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Funktionserhalt für sicherheits-
relevante elektrische Anlagen
DER ZWEITE TEIL UNSERER FACHBEITRAGS-SERIE ZUM THEMA „BRANDSCHUTZ“ HAT DEN „FUNKTIONSER-

HALT FÜR SICHERHEITSRELEVANTE ELEKTRISCHE ANLAGEN – SCHUTZZIEL 3“ ZUM INHALT. INSBESONDERE 

WIRD HIER AUF DIE ROLLE DER KABEL UND LEITUNGEN EINGEGANGEN.
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m Brandfall müssen Flucht- und 
Rettungswege nutzbar und wich-
tige technische Einrichtungen wie 
Notbeleuchtungen, Brandmeldesys-
teme, Rauchabzugsanlagen usw. 

funktionstüchtig bleiben. Darüber hinaus 
sollen gewisse technische Anlagen die 
Feuerwehren bei der Brandbekämpfung 
über einen ausreichend langen Zeitraum 
unterstützen. Um die Stromversorgung 
und somit den Funktionserhalt für diese 
technischen Einrichtungen und Anlagen 
im Brandfall sicher zu stellen, müssen die 
entsprechenden Installationen mit spe-
ziellen Leitungen und Verlegesystemen 
ausgeführt werden.

Wo ist elektrischer Funktionserhalt 
erforderlich?
Technische Einrichtungen mit Funktions-
erhalt werden für folgende Gebäude und 
Anlagen gefordert: Krankenhäuser, Hotels, 
Gaststätten, Hochhäuser, Versammlungs-
stätten, Geschäftshäuser, geschlossene 
Großgaragen, U-Bahn-Anlagen, chemi-
sche Industrie, Kraftwerke und Tunnel. 
Diese Bauten werden regelmäßig von vie-
len Menschen frequentiert, woraus sich 
ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für Men-

schenansammlungen ergibt. Aber auch 
der Sach- und Umweltschutz muss bei 
gewissen Anlagen beachtet werden. Die 
Forderung nach einer Elektroinstallation 
mit Funktionserhalt ist Bestandteil der 
Baugesetze. Dabei bezieht sich der Funk-
tionserhalt ausschließlich auf die Bereiche, 
die der Stromversorgung sicherheitsre-
levanter elektrischer Anlagen wie Not-
beleuchtung, Alarmsysteme, Brandmel-
deanlagen, automatische Löschanlagen, 
Rauchabzugseinrichtungen etc. dienen. 
Hier verlangen die Vorschriften, dass die 
Energieversorgung auch im Falle eines 
Brands für einen bestimmten Zeitraum 
sichergestellt sein muss.

Aufgaben des Funktionserhalts
30 Minuten: Funktionserhalt für die Ret-
tung und eine sichere Evakuierung. Die 
ersten 30 Minuten nach Ausbruch eines 
Feuers spielen eine wichtige Rolle, wenn 
es darum geht, das betroffene Gebäude 
zu räumen. Der Funktionserhalt muss in 
dieser Zeitspanne für folgende Einrich-
tungen sichergestellt sein:
• Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
•  Personenaufzüge mit Brandfallsteue-

rung

Für Alarmanlagen, Sicherheitsbeleuch-
tungen und Brandmeldeanlagen muss die 
Funktion im Brandfall für zumindest 30 
Minuten gewährleistet sein. FO
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• Brandmeldeanlagen
•  Anlagen zur Alarmierung und Ertei-

lung von Anweisungen
• Rauchabzugsanlagen

60/90 Minuten: Funktionserhalt zur 
wirksamen Brandbekämpfung und aufwen-
digen Evakuierung. Zur Unterstützung der 
Brandbekämpfung ist angestrebt, dass be-
stimmte technische Einrichtungen 60 oder 
90 Minuten nach Ausbruch eines Feuers 
in einem Gebäude noch ausreichend mit 
Strom versorgt werden. Zu diesen Ein-
richtungen zählen:
• Automatische Löschanlagen
•  Wasserdruckerhöhungsanlagen zur 

Löschwasserversorgung
•  Maschinelle Rauchabzugsanlagen und 

Rauchschutz-Druckanlagen
• Feuerwehraufzüge
•  Bettenaufzüge in Krankenhäusern und 

ähnlichen Einrichtungen

Kabelanlagen mit integriertem Funk-
tionserhalt 
Als Kabelanlage mit integriertem Funkti-
onserhalt versteht man das Verlegesystem 
(Kabelleiter, Kabelrinne etc.) in Kombina-
tion mit speziellen Kabeln bzw. Leitungen. 

Derzeit gibt es noch keine Europäische 
Norm zum Funktionserhalt, jedoch einige 
nationale Prüfvorschriften. Am weitesten 
verbreitet und akzeptiert ist die Prüfung 
nach DIN 4102 Teil 12. An den Europäi-
schen Standards wird derzeit gearbeitet. 
Auf Basis dieser Norm werden die ent-
sprechenden Verwendbarkeitsnachweise 
erteilt. In Zukunft werden Sicherheitskabel 
und Tragsysteme separat geprüft, so dass 
die Komponenten kombiniert werden kön-
nen, die die gleiche Funktionserhaltklasse 
erreicht haben.

Kabel und Leitungen
Bei einem Brand sind Kabel und Leitungen 
extremen Belastungen durch Flammen 
und Hitze ausgesetzt. Dennoch müssen 
Kabel, die für eine Sicherheitsinstallation 
eingesetzt werden, in der Lage sein, für 
einen gewissen Zeitraum Temperaturen 
bis 1.000 °C und mehr auszuhalten, ohne 
dass es zu einem Kurz-schluss der Kup-
ferleiter kommt. Da die Kupferleiter bei 
diesen extremen Temperaturen anfangen 
zu glühen und dabei ihre eigene mecha-
nische Stabilität einbüßen, kommt dem 
Tragsystem als „Stützkorsett“ eine be-
sondere Bedeutung zu. 

Bei Kabeln und Leitungen mit integ-
riertem Funktionserhalt spielt aufgrund 
der Temperaturentwicklung im Kabel 
die Isolierung eine besondere Rolle. Es 
existieren zwei unterschiedliche Konst-
ruktionsarten: Die Kabel verfügen über 
eine spezielle Bewicklung der Kupfer-
leiter aus Glasseide oder Glimmerband. 
Im Brandfall verbrennt die Isolierung der 
Kabel vollständig und bildet eine isolie-
rende Ascheschicht. Diese wird von den 
Bewicklungen zusammengehalten und 
sorgt dafür, dass die Kupferleiter vonei-
nander getrennt bleiben und auch kein 
Kurzschluss mit dem Tragsystem statt-
findet. Die neueren Kabeltypen setzen 
statt auf Bewicklungen auf spezielle, ke-
ramisierende Kunststoffisolierungen. Der 
Hauptbestandteil der Isolierung ist Alumi-
niumhydroxid, das bei der Verbrennung 
eine weiche Keramikhülle bildet. Diese 
sorgt für die gewünschte Isolierung der 
stromführenden Adern untereinander, 
natürlich auch zum Tragsystem.

Isolationserhalt
Der sogenannte Isolationserhalt, also wie 
lange die Isolation um die Leiter den Tem-
peraturen standhält, wird in einem ge-
sonderten Verfahren geprüft. Hier gibt es 
sehr viele Missverständnisse, die durch 
die Kurzzeichen „FE 90“ und „FE 180“ 
ausgelöst werden. Sie stehen nicht für 
„Funktionserhalt über 90/180 Minuten“ 
sondern für die „Flammeinwirkungs-
zeit“ (Flame Exposure). Die Flammein-
wirkungszeit ist ein Prüfkriterium nach 
DIN VDE 0472-814 bzw. IEC 60331-11, 
-12 und -13. Danach werden Kabelpro-
ben über einen Zeitraum von 90 Minuten 
(IEC) oder 180 Minuten (VDE) einer di-
rekten Beflammung bei einer konstanten 
Temperatur von mindestens 750 °C aus-
gesetzt. Während dieser Zeit darf keine 
der Sicherungen zur Überwachung der 
einzelnen Adern ausfallen. Diese Prüfung 
des „Isolationserhalts“ darf auf keinen 
Fall mit der Prüfung des elektrischen 
Funktionserhalts an Kabelanlagen ver-
wechselt werden und gilt auch nur für 
kleine Aderquerschnitte.

Leitungen mit verbessertem Verhal-
ten im Brandfall Kabel mit integriertem 
Funktionserhalt zählen zu den Leitungen 
mit verbessertem Verhalten im Brandfall. 
Sie werden grundsätzlich mit halogen-
freiem Kunststoff hergestellt. Diese Mate-
rialien, die weder Chlor, Brom noch Fluor 
enthalten, bilden bei der Verbrennung 

Löschanlagen, Feuerwehraufzüge und Lüftungsanlagen müssen 60 bis 90 Minuten ab 
Brandfall einsatzbereit sein.

Der Nachweis des Funktionserhalts von Elektroinstallationsmaterial muss durch eine 
Brandprüfung in einer unabhängigen Materialprüfanstalt erbracht werden. Der Prüf-
körper, d. h. die Kabelanlage muss mindestens 3.000 mm Prüflänge besitzen und wird 
in einen speziellen Ofen eingebaut. Die Kabel und Leitungen werden auf den Tragsys-
temen verlegt. Nach Norm werden je zwei Prüfkabel des gleichen Typs eingesetzt. Zu 
sehen sind hier Sicherheitskabel vor und nach der Brandprüfung.
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keine korrosiven Brandgase. Dies wird 
durch Verbrennung des Isolierstoffs und 
der Messung des pH-Werts bzw. der Leit-
fähigkeit nach EN 50267-2, -3/IEC 60754-2 
nachgewiesen.

Zusätzlich sind Kabel mit integriertem 
Funktionserhalt raucharm und vermindern 
die Brandfortleitung. Diese weiteren posi-
tiven Eigenschaften im Brandfall werden 
ebenfalls durch Brandprüfungen an Kabel-
proben nachgewiesen. Die Rauchdichte-
messung erfolgt nach IEC 61034-1 und -2 
bzw. EN 61034-1, -2. Die Lichtintensität 
wird photoelektrisch gemessen, wobei 
der minimale Wert 60 % der Nennleistung 
der Lichtquelle durch den entstehenden 
Rauch nicht unterschreiten darf.

Die Brandfortleitung wird in einer 
senkrechten Anordnung nach EN 50266-
2-4 [28] bzw. IEC 60332-3-24 Cat. C ge-
prüft. Kabelbündel werden auf einer 
Steigetrasse beflammt. Nach der vor-

geschriebenen Dauer von 20 Minuten 
müssen die Flammen von selbst er-
löschen und es dürfen 2,5 m oberhalb 
der Brenner keine Beschädigungen ent-
standen sein. Kabel und Leitungen gel-
ten als Bauprodukte und müssen nach 
Europäischen Kriterien hinsichtlich des 
Brandverhaltens geprüft und bewertet 
werden. Nach EN 13501-6 erhalten sie 
je nach Brandverhalten die in Tabelle 1 
gezeigten Kurzzeichen. 

Widerstandserhöhung der elektri-
schen Leiter im Brandfall
Im Brandfall erhöht sich die Tempera-
tur der Kupferleiter, wodurch sich auch 
der spezifische elektrische Widerstand 
ändert. Als Folge kann eventuell der 
Leitungsquerschnitt nicht mehr ausrei-
chend groß sein. Aufgrund der Wider-
standserhöhung steigt der Spannungs-
fall, die erforderliche Leistung kann für 

die elektrische Anlage nicht bereitge-
stellt werden. Die Kabel-hersteller bieten 
dazu Berechnungsprogramme an, die 
den Brandfall und die dafür notwendi-
ge Querschnittsvergrößerung berück-
sichtigen. Damit kann die Kabelanlage 
für sicherheitsrelevante Anlagen sicher 
ausgelegt werden.

Richtlinien für Befestigungsabstän-
de und Biegeradien
Die elektrotechnischen Vorschriften legen 
die Werte für maximale Befestigungsab-
stände und Biegeradien der Kabel fest. Die 
Befestigungsabstände, die während der 
Brandprüfungen ermittelt werden, wei-
chen von den Daten der elektrotechnischen 
Vorschriften zum Teil deutlich ab. In der 
Prüfnorm wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass mitgeltende Normen zu beachten 
sind. Konsequenterweise müssten damit 
die geringsten geprüften oder normativ 
festgelegten Befestigungsabstände ein-
gehalten werden.

Funktionserhalt mit Brandschutz-
kanälen
Zu den Kabelanlagen gehören auch Kabel-
kanäle. Die verschiedenen Konstruktions-
arten der Kanäle müssen dafür sorgen, 
dass bei einem Brand von außen die im 
Innenraum verlegten Kabel und Leitun-
gen weiter funktionieren. Dies wird über 
die verschiedenen Baustoffe der Kanäle 
sichergestellt. 

Daher müssen in Brandschutzkanälen 
auch keine speziellen Funktionserhaltka-
bel verlegt werden, es kann auf normale 
PVC-isolierte Kabel zurückgegriffen wer-
den, die nach Norm geprüft sind. Da Kabel 
mit integriertem Funktionserhalt in der 
Regel mit einer Nennspannung von 0,6/1 
kV hergestellt werden, gibt es im Bereich 
der Kabelanlagen keine Möglichkeit z. B. 
Mittelspannungskabel mit Funktionserhalt 
zu verlegen. Diese Kabeltypen können im 
Brandschutzkanal verlegt werden, das 
Schutzziel der sicheren Versorgung einer 
sicherheitsrelevanten Anlage ist erreicht. 
Fortsetzung folgt 

Dieser Fachbeitrag 
entstand mit  
freundlicher  

Unterstützung von

Tabelle 1. Bewertet werden hier auch die Rauchentwicklung (-s), das Abtropfverhalten 
(-d) und die Korrosivität (-a). Die Euroklassen B2ca und Cca werden in Zukunft vermut-
lich zum Standard für Kabelinstallationen in Sonderbauten.

Die verschiedenen Konstruktionsar-
ten der Kanäle müssen dafür sorgen, 
dass bei einem Brand von außen die 
im Innenraum verlegten Kabel und 
Leitungen weiter funktionieren.
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