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1

Alllgemeine
es

1.1.1

D
Die nachfo
olgenden Richtlinien
R
und Besc
chreibungen
n enthaltenn besonde
ere
A
Anforderung
gen für die Ausführun
ng von Nied
derspannun
ngsanlagen bis 1000V in
G
Gebäuden auf dem Geländes
G
d
des Flughafens Köln / Bonn. S
Sie geben die
d
F
Forderunge
en an, die bei
b der Aussführung de
er Arbeiten einzuhalte n sind. Solllte
d
der Auftragnehmer (AN
N) beabsich
htigen in ein
nzelnen Pun
nkten von d en Richtlinien
a
abzuweiche
en, so ist dies
d
im Ang
gebot mitzuteilen. Sollte der Beedarf zu ein
ner
A
Abweichung
g in einze
elnen Pun
nkten der Richtlinie nach Auftftragserteilung
e
entstehen, so
s ist hierzu
u die schrifttliche Zustim
mmung des FKB erfordderlich.
N
Neben diessen Richtlin
nien sind d
die Bauaufla
agen z.B. Leitungsanl
L
lagenrichtlin
nie
u
und die allg
gemeinen technischen
t
n Regeln (D
DIN/VDE) EN
E sowie ddie Richtlinien
vvom VdS durch den AN zu errfüllen. Ebe
enso sind die Anfordderungen der
d
A
Arbeitstätte
enrichtlinien zu erfüllen .

1.1.2

G
Gesamtfunkktion der An
nlagen
E
Es wird gefordert,
g
das
d
vollstä
ändig funkttionsfähige Anlagen gemäß de
em
a
aktuellen Stand
S
der Technik angeboten und gelie
efert werdeen. Sind im
A
Auftragsum
mfang keine
e komplett en Anlage
en sondern
n einzelne Anlagente
eile
e
enthalten, so
s ist deren
n Überprüfu
ung gemeinsam mit de
en Errichtern
rn der übrigen
ei Anlagen
K
Komponentten durchzu
uführen. Be
nerweiterung
g ist der N
Nachweis zur
z
S
Sicherheit der besteh
henden An
nlage entsp
prechend VDE
V
0100--600 für den
e
erweiterten Bereich du
urchzuführe n.

1.1.3

e
Z
Zusammenarbeit auf der
d Baustelle
D
Der AN ha
at mit allen an der Ba
austelle tätigen Firmen sowie m
mit allen FK
KBzusammen
F
Fachabteilu
ungen
ko
ooperativ
nzuarbeiten
n.
Insbessondere
bei
b
a
abschnittsw
weiser- oder titelweise r Vergabe von Bauau
ufträgen sinnd die Berü
ührrungspunkte
e selbstän
ndig zu koordiniere
en bzw. Informationnen zu den
S
Schnittstelle
en von den Baubetteiligten über die Projektleitun
P
ng des FK
KB
a
anzufordern
n.

1.1.4

B
Bauleitung des Auftrag
gnehmers
D
Der AN ha
at bei Verrtragsabsch luss einen Bauleiter zu benen nen, der die
d
bis zur Ab
g
gesamte Maßnahme
M
bnahme d.h. Übergab
be der Anllagen an die
d
F
Fachabteilu
ung TE- des
s FKB betre
eut. Zu den
n Aufgaben gehört diee regelmäßige
ffachkundige
e Überwach
hung der A
Arbeiten an der Bauste
elle. Hierzuu gehört au
uch
d
die Teilnahme an Baubesprechun
ngen, die Abstimmung
A
g der Arbeitten mit denen
a
anderer Unternehmer. Bei Anlage
en, welche gemäß technischer Prrüfverordnung
n durch einen
vvor der erstten Inbetrieb
bnahme od er nach we
esentlichen Änderungen
Ä
n Sachve
sstaatlich anerkannte
a
erständigen geprüft werden müssen, ist
ffachkundige
es Personal zur Begleiitung des Prüfers bereiit zu halten..

1.1.5

P
Planungsleistungen de
es AN
D
Der AN hatt Montagep
pläne auf Ba
asis der Vo
orgaben vom
m AG zu eerstellen. De
em
A
AG sind vo
or der Ausfü
ührung die Montageplä
äne sowie sonstige
s
zuur Ausführung
n
notwendige
e Unterlagen
n wie z.B. P
Produktdate
enblätter, Montagevors
M
schriften od
der
B
Berechnung
gen vorzule
egen. Der A
AG behält sich die Eins
sicht und geegebenenfa
alls
d
die Prüfung
g der Unterrlagen vor. Bei Monta
ageplänen bei
b deren E
Erstellung die
d
anderen
K
Koordinatio
on
mit
Gewerken
n
erforde
erlich
waar
ist
der
d
K
Koordinatio
onsvermerk auf dem Pl an auszuwe
eisen.
A
An der Lössung praktis
scher Ausfü
ührungsprobleme hat der Auftraggnehmer ko
onsstruktiv miitzuarbeiten
n. Hierzu zählen da
as Ausarbe
eiten von Details und
B
Berechnung
gen.
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2

S
Schutzma
aßnahme
en / Poten
ntialausgleich

2.1

S
Schutzma
aßnahme
en
2
2.1.1 Allge
emeines
D
Die Bemessungsspan
nnung für das Nied
derspannun
ngsnetz am
m Flughaffen
K
Köln/Bonn beträgt 400/230V. Da
as Drehstro
omnetz mit Rechtsdreehfeld ab der
d
H
Hauptverteiilung ist ein TN-S-Sysstem entsp
prechend DIN/VDE
D
01100 Teil 41
10.
D
Dies bedeu
utet Neutralleiter und S
Schutzleiter werden gettrennt gefühhrt und dürffen
n
nach der Auftrennung
A
g nicht me
ehr verbund
den werden
n. Grundsäätzlich ist der
d
S
Schutz ge
egen elektrrischen Scchlag im Fehlerfall durch Absschalten des
d
ffehlerhaften
n Stromkre
eises zu gewährleistten. Die Voraussetz
V
zung für ein
e
ffehlerfreies Funktion
nieren derr Schutzm
maßnahme ist, einee komplette
d
durchgängig
ge Verbindu
ung des Scchutzleitersy
ystems.
IIn verschie
edenen Fällen ist es erforderlich
h, dass für die Schuutzmaßnahm
me
a
außer Leistungsscha
alter, Siche
erungen und
u
Leitun
ngsschutzscchalter au
uch
F
Fehlerstrom
mschutzeinrrichtungen (RCD) mitt einem Fehlerdiffereenzstrom von
v
3
30mA) eing
gesetzt werrden müsse
en. (z.B. Stteckdosen bis
b 20A). A
Abweichungen
h
hierzu sind mit der Fac
chabteilung des FKB abzustimmen
Z
Zudem sind
d auch alle
e anderen Schutzmaß
ßnahmen na
ach DIN/VD
DE 0100 Teil
T
4
410 anwend
dbar.
TNS-System
m Neutralleiter und Schutzleiiter werden ge
etrennt verlegt
L1
L2
L3
N
PE

Körperr
RB

2.1.2

M
Montagepla
anung
D
Die Montag
geplanung beinhaltet die vollstän
ndige Betra
achtung de r
b
bedingunge
en unter dem
m Aspekt de
er Selektivität.

Abscha
alt-

2.1.3

M
Montage
D
Die Montag
ge der Schu
utzleiterverb
bindungen muss
m
so erfolgen, dasss eine späte
ere
K
Kontrolle möglich
m
ist. Die
D Wirksam
mkeit der Schutzmaßn
S
nahme ist geem. DIN/VD
DE
0
0100-600 zu prüfen un
nd zu protokkollieren.

2.1.4

B
Bestandsun
nterlagen
R
Rechnerisccher Nachw
weis für d ie Einhaltu
ung der Abschaltbed
A
dingungen im
K
Kurzschlusssfall für de
en jeweils weitesten Kabelweg bei jedem
m Stromkre
eis.
P
Prüfprotoko
olle der Schleifen- und Isolationsm
messungen.
P
Prüfprotoko
olle der Errprobung vo
on Fehlers
stromschutz
zeinrichtunggen RCD mit
m
A
Auslösestro
om.
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2.2

P
Potentialausgleich
h

2.2.1

A
Allgemeiness
IIn jedem Gebäude
G
bz
zw. Anlage muss ents
sprechend VDE
V
0100, Teil 410 ein
e
S
Schutzpotentialausgleiich durchg
geführt werden. Es sind die wesentlichen
M
Metallkonsttruktionen des
d
Gebäu
udes und alle
a
Anlage
en der Geebäudetechn
nik
h
hiermit zu verbinden
n. Vorausssetzung da
afür, dass keine Pootenziale auf
a
b
berührbaren
n Teilen entstehen u
und keine Ausgleichst
A
tröme überr Schutzleiter
o
oder andere
e fremde leitfähige Teiile fließen, ist
i eine volls
ständige Veerbindung der
d
A
Anlagenteile
e und die Realisierung
R
g des TN -S Systems.

2.2.2

M
Montagepla
anung
D
Die Montag
gepläne be
estehen au
us den Grundrissplän
nen mit Einntragung der
d
S
Standorte für
f
die PA
A-Schienen und aus einem Stra
angschema , woraus die
d
V
Verbindung
gen der PA-Schienen h
hervorgeht.
S
Schutzpotentialausgleiich
F
Folgende Gebäude- Anlagentteile
a
anzuschließ
ßen.
-

sind

an

die

Haupterddungsschiene

Fund
damenterde
er
Hauptschutzleitter
Haupterdungsle
eitung
Blitzzschutzerde
er
Hauptwasserrohre
Hauptgasrohre
Steig
gleitungen zentraler H
Heizungsanllagen, Lüftu
ungs- und K
Klimaanlagen
Fern
nmeldeanlagen
Meta
allteile der Gebäudeko
G
onstruktion (Stahlskelet
(
tte)
Hierr hat der AN
A in Zuge
e der Gewe
erkekoordin
nation die eerforderlichen
Angaben zu Ve
erbindungssstellen (z.B. Bolzen / Gewinde)
G
dder Metallte
eile
zu liefern.

Z
Zusätzliche
er Schutzpottentialausglleich
IIn jedem Technikraum
T
m ist eine P
Potenzialau
usgleichschiene vorzussehen. Die
ese
kkann unmitttelbar an den
d
Fundam
menterder angeschlos
ssen werdeen, wenn diies
n
nicht möglich ist erfolgt der Ansschluss an
n den Haup
ptpotentialaausgleich. Bei
B
ü
übereinanderliegenden
n Technikrräumen ka
ann der Leiter durrchgeschlifffen
w
werden.
Die
Pote
enzialausgle
eichschiene
e
ist
die
Schnitttstelle
und
L
Leistungsgrrenze zu de
en technisch
hen Gewerk
ken. Die Ve
erbindung dder Anlage mit
m
d
der Potenziialausgleich
hschiene erffolgt durch den Errichte
er der jewe iligen Anlag
ge.
T
Technikräume
Heizungsze
H
entralen
len
Kältezentral
K
Lüftungszen
L
ntralen
ralen
Sanitärzentr
S
Aufzugmasc
A
chinenräum
me
Elektroverte
E
eilungsräum
me
Nachrichten
N
ntechnikräume.
B
Bereiche

Hallen
H
mit F
Fördertechn
nik (PA-Schiene alle 300m)
Hangar
H
(PA
A-Schiene alle 30m)
Hangar
H
PA im Boden zum
z
Anschluss der Fluugzeuge
Großküchen
G
n (im Bereic
ch der Verte
eilung)
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Ö
Örtlicher Scchutzpotentialausgleich
h
A
Alle Metalllteile, die zu fremde
en leitfähig
gen Teilen zählen, ssind mit der
d
P
Potenzialau
usgleichschiene zu verbinden,, welche dem
Bereich der
d
vversorgenden Elektrov
verteilung zu
ugeordnet sind.
s
Hierzu
u zählen z.B
B.
Kab
belrinnen
Roh
hre
fest eingebaute
e Möbel auss Metall
Gelä
änder
able
eitfähige Böd
den
2.2.3

M
Materialvorg
gabe
H
Haupterdun
ngsschiene
E
Eine auf mindestens 2 Gießharzsstützern mo
ontierte Kupferschienee, Querschn
nitt
5
50 x 10 mm
m, Länge 800 mm, mitt 20 Anschlüssen für Kabelschuh
K
he, die mitte
els
M
Messingsch
hrauben und
d Muttern M 10 unter Verwendun
V
g von Zahnnscheiben ana
zzuschließen
n sind. Absttand der An
nschlüsse 30 mm.
E
Es sind folgende Mindestque
erschnitte für Schuttzpotentialaausgleichleiter
e
einzuhalten
n:
-

mind
destens 16mm²
1
mög
gliche Begre
enzung

Cu
35 mm² Cu

E
Erdungsleitter und Pote
entialausgle
eichsleiter sind grün/ge
elb zu kennzzeichnen.
2.2.4

B
Beschriftung
D
Die Anschlü
üsse sind zu beschrifte
en. Oberhallb der Poten
nzialausgle ichschiene ist
e
eine Bezeiichnungsleiste mit fo rtlaufender Nummerrierung derr Anschlüs
sse
a
anzubringen.

2.2.5

B
Bestandsun
nterlagen
N
Neben der Haupterdun
ngsschiene an der Wa
and ist eine Legende im
m Format DIN
D
A 4 anzubringen, aus welcher
w
die Zuordnung
g der Numm
merierung heervorgeht.
D
Die Legend
de ist gesch
hützt in eine
er Folie oder hinter Glasrahmen zu liefern, so
d
dass späterr kleine Ergänzungen h
handschriftlich vermerk
kt werden kkönnen.
Z
Zum Beispiel:
1
1.Fundame
enterder 2.P
PE-Leiter 3. Hauptwa
asserrohr 4.Heizungssrohre us
sw.
D
Der Messw
wert des Schutzpoten
S
ntialausgleic
chs mit An
ngabe des Datums der
d
M
Messung isst in die Un
nterlagen ei nzutragen.
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3

U
Untervertteilungen
n

3.1.1 A
Allgemein
A
Alle Untervverteilungen
n sind alss geprüfte Installation
nsverteiler (DBO) bz
zw.
E
Energie - Schaltgerät
S
tekombinatiion (PSC) gem. DIN EN 614399 (VDE 0660
T
T600) beste
ehend aus Systemkom
mponenten zu
z liefern. Werden
W
Berreiche sowo
ohl
a
aus dem allgemeinen Versorgung
gsnetz als auch
a
über das
d Ersatznnetz des FK
KB
vversorgt, sin
nd hierfür separate
s
Ve
erteiler vorzu
usehen. We
enn Verteileer für Anlagen
m
mit Funktio
onserhalt be
enötigt werrden, sind die Anford
derungen d er LAR bz
zw.
M
MLAR zu be
eachten.
JJe nach Ge
ebäudenutz
zung ist bei wesentlich
hen Stromkrreisen die Ü
Überwachung
d
durch ein
ne Differe
enzstromme
esseinrichtu
ung mit Anbindunng an die
d
G
Gebäudesyystemtechnik (EIB/KNX
X) erforderlich. Der Um
mfang der M
Messpunkte ist
m
mit der Werrkstatt TEW
W-3 abzustim
mmen.
3.1.2

M
Montagepla
anung
IIm Zuge de
er Planung sind
s
die Ge
esamten Pa
arameter fürr den Energgiefluss sow
wie
d
die Umgebu
ungsbeding
gungen zu e
ermitteln.
Abgang und Zu
uleitungska bel von der übergeord
dneten Vertteilung für die
d
Einsspeisung de
es Verteilerrs. Die Abstimmung be
ezüglich deem Anschlu
uss
an die
d übergeo
ordneten Ve
erteilung erfo
olgt mit der Fachabteil ung TEW-1.
Stro
ombelastung
g der abgeh
henden Stro
omkreise
Umg
gebungstem
mperatur de
es Verteilers
s
In
den
Stromlaufp länen
is
st
jedem
m
Strom
mkreis
der
d
Bem
messungsbe
elastungsfa ktor (RDF) anzugeben.
Die Stromlaufp
pläne sind bezüglich der Darste
ellung, Bescchriftung und
Inha
alte entspre
echend dem
m Basis- Pro
ojekt in E- Plan aktuellle Version zu
erste
ellen.
D
Die Werksttattzeichnun
ngen, beste
ehend aus Stromlaufpl
S
Ansichten mit
m
änen und A
D
Darstellung
g der Einbauten, siind vor der
d
Fertigu
ung zur G
Genehmigung
vvorzulegen..

3.1.3

A
Aufbau
D
Die Verteile
er sind als allseitig ge
eschlossene
e Schrankv
verteiler herrzustellen. Je
n
nach Umfa
ang der Bestückung
g ist die Ausführun
ng als Sttandverteilung
e
erforderlich. Eine Tasc
che innerha
alb der Türe
e zur Aufnahme der Scchaltpläne A4
A
iist vorzusehen. Alle Türen
T
erhallten Sicherh
heitsschlöss
ser mit bauuseitigem ZyZ
llinder.
((Vorrüstung
g für den Einbau einess vom Flugh
hafen Köln/B
Bonn beigeestellten Halbzzylinders). Die Verteiller erhalten
n oben und
d unten Au
ufsätze bzw
w. Sockel als
a
R
Rangierräume aus sys
stemgebund
denen Baute
eilen.

3.1.4

S
Schutzklassse
A
Alle Verteile
er in Technikräumen, L
Lagern, Fra
achthallen sollen
s
der S
Schutzklasse I
e
entsprechen.
F
Für die Verteiler
V
in Büros un
nd Teeküc
chen oder Nebenräuumen ist die
d
S
Schutzklassse II vorzus
sehen.

3.1.5

IInnerer Aufbau
D
Das
Sam
mmelschien
nensystem ist als 5–
– Leitersys
stem auszzuführen. Bei
B
V
Verteilern mit
m Einspeis
sungen bis 8
80A sind Sa
ammelschie
enen nicht eerforderlich.
A
Alle Verteilu
ungen sind in Klemm / Einschleif- und Geräte
eräume zu ggliedern.
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D
Die Klemm- und Rang
gierräume ssollen überr die gesam
mte Breite dder Verteilung
vverlaufen. Sie sind so
s zu dime
ensionieren
n, dass sow
wohl die B
Belegung der
d
R
Reserveklemmen als auch durch
h spätere Nachrüstun
N
g von (40%
%) alle Kab
bel
u
und Leitung
gen zugäng
glich sind. D
Die 40% Reserve bezie
eht sich jew
weils auf jed
des
e
einzelne Fe
eld.
3.1.6

S
Spannungssführende Teile in Türe
en
S
Spannungssführende Teile
T
(aktive
e Teile) au
uch auf derr Rückseitee von Scha
altsschranktüre
en, müssen isoliert ab gedeckt se
ein, um ein gefahrlosess Arbeiten im
S
Schaltschra
ank zu gew
währleisten. Die Türen
n sind mit einem Schhutzleiter zu
um
G
Gehäuse zu
u verbinden
n.

3.1.7

P
Platzreservve
A
Alle Geräte
e- und Klem
mmenräume
e in den Untterverteilung
gen sind soo auszulege
en,
d
dass 40 % Geräterese
erve zur N
Nachrüstun
ng vorhanden ist. In den ausg
gew
wiesenen Reserveplätz
R
zen sind die
e Abgangsk
klemmen be
ereits einzu bauen.
D
Die N-Schie
enen sind von
v der Grö ße in der gesamten Brreite der K
Klemmreihe zu
d
dimensionie
eren, damit ein spä
äteres Nachrüsten von
v
N-Kleemmen ohne
A
Auswechse
eln der Schie
ene möglich
h ist.

3.1.8

A
Aufteilung der
d Stromkrreise
D
Die Verdrahtung der Überstrom--Schutzorga
ane wie Sic
cherungsauutomaten und
S
Schmelzsiccherungen erfolgt
e
nach
h Drehstrom
mkriterien, wobei
w
die G eräte auf den
e
entsprechenden Montageschiene
en nebeneinander ang
geordnet w
werden. Wenn
Zuleitung für
vvoraussichttlich die Ph
hasen der Z
f den Verrteiler nichtt gleichmäß
ßig
b
belastet werden,
w
istt vor Mo
ontage die
e Stromkre
eisaufteilungg mit TE
EW
a
abzustimme
en um die Gesamtbela
G
astung für das Flughafe
ennetz anzuupassen.

3.1.9

G
Gruppenorg
ganisation
L
Leitungssch
hutzschalter
werde
en
entsp
prechend
den
eerforderlichen
K
Kurzschlusssbedingung
gen vorgessichert. Entthalten Verrteilungen mehr als 12
Ü
Überstromsschutzorgan
ne, sind die
ese in Gruppen zu unte
erteilen, diee jeweils üb
ber
V
Vorsicherun
ngen der Größe DO
O 2 mit 63 A als
s Sicherunngslasttrenn
ner
vvorzusicherrn sind. Hierbei sind m indestens fo
olgende Gruppen zu bbilden:
G
Gruppe 1
G
Gruppe 2
G
Gruppe 3
G
Gruppe 4
G
Gruppe 5

Beleuch
htung
Steckdo
osen
Steckdo
osen für
USV Ne
etz
Geräte mit
m Festansschluss
Anlagen
n im Auße nbereich (Beleuchtung, Hindernnisfeuer, CA
AT
Schilderr)

3.1.10 V
Verdrahtung
g, Klemmen
n und Ansc hlüsse
Z
Zugentlastu
ung , Leitungseinführun
ng
D
Die Leitung
gseinführung erfolgt vo
on oben od
der unten über
ü
Würgeestutzen bz
zw.
F
Flanschöffn
nungen. Bei Verteilern im Außenb
bereich erfo
olgt die Kabbeleinführung
vvon unten. Alle Leitungen sind auf einer C-Profilsch
hiene (Fanggschiene) mit
m
S
Schellen eiinzeln abzu
ufangen. Na
ach Abschluss der Mo
ontage sindd alle offenen
n zu versch
K
Kabel – und
d Leitungse
einführungen
hließen
A
Anschlusste
echnik
S
Sämtliche zu- und abgehende
a
Leitungen sind auf Reihenklem
mmen- sow
wie
en aufzuleg
N
N-Trenn- und Schutzleiterklemme
gen. Hierfür sind Schrraubklemmen
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zzu verwenden. Bis zum
z
Quersschnitt von
n 10mm² sind auch schraublo
ose
K
Klemmen (Federzugk
(
klemmen) zzugelassen. Es darf pro Klemm
me nur eine
L
Leitung ang
geschlossen
n werden.
D
Drehfeld
D
Das Drehfe
eld für alle Abgänge
A
a n Verteilungen und Un
nterverteilunngen von der
d
T
Trafo-Sekundärseite (H
Hausansch luß oder Ha
auptverteilu
ung) aus biss zu den Ve
erb
braucherab
bgangsklemmen an de
en Verteilun
ngen, wird im Rechtsddrehsinn festg
gelegt. Die Zuleitung ist an die E
Eingangskle
emmen im Verteiler soo aufzulege
en,
d
dass der Leiter
L
an Klemme
K
L1 (Farbe bra
aun) im Ve
erteiler aucch von L1 im
H
Hauptverteiiler angesc
chlossen isst. Dies giltt für L2 (F
Farbe schw
warz) und L3
((Farbe grau
u) ebenso.
K
Klemmen
B
Beschriftung
D
Die Numme
erierung de
er Klemmen
n erfolgt links beginne
end mit 1, w
wobei N- und
P
PE-Klemme
en mit einbezogen we rden. Die Nummerieru
N
ung der Kleemmen erfo
olgt
iin Übereinsstimmung mit
m der Beze ichnung der eingebautten Schaltgeeräte.
B
Bei waagerrechtem Ein
nbau, Numm
merierung von links nac
ch rechts.
B
Bei senkrecchtem Einba
au, von unte
en nach oben.
D
Dimensionie
erung
Z
Zu- und Abgangsklemmen sind e ntsprechen
nd dem Nen
nnstrom dess zugehörigen
S
Sicherungsorgans aus
szustatten, m
mindestens jedoch für 4 mm².
A
Als Mindestquerschnitte sind für Steuerstrom
mkreise Kle
emmen für 2,5 mm² einzzubauen.
T
Typen
U
Um Isolatio
onsprüfunge
en ohne Ab
bklemmung des Neutrralleiters duurchführen zu
kkönnen, mü
üssen ab einem
e
Leite rquerschnittt kleiner 10
0mm² N-Trrennklemmen
e
eingesetzt werden.
w
F
Für Anschlüsse an Klemmen un d Geräten in den Verrteilungen ssind Quetsc
chkkabelschuh
he bzw. Ka
abel-Endhü
ülsen zu benutzen.
b
Es sind ddie jeweiligen
M
Montagevorschriften des Klemme
enherstellers
s zu berück
ksichtigen.
D
Die Leitung
gen sind zu bündeln od
der in PVC-V
Verdrahtung
gskanäle zuu führen.
H
Hierbei sind
d die Anford
derungen ge
em. VDE 29
98-4 bezügllich der therrmischen
B
Belange auff Grund derr Häufung zzu erfüllen.
3.1.11 E
Einbau - Ge
eräte
K
Kurzschlusssfestigkeit
A
Alle Einbau
ugeräte sind
d hinsichtlich
h ihrer Kurz
zschlussfestigkeit entspprechend den
m
möglichen Kurzschlußströmen auszulege
en. Gegebenenfalls sind Gerä
äte
vvorzusicherrn.
3.1.12 H
Hauptschalter
IIn die Einsp
peisungen der
d Unterve
erteilungen sind 3-polig
ge Schalterr einzubaue
en.
D
Der Beme
essungsstro
om ist aussgelegt au
uf die ma
aximale Beelastung des
d
S
Sammelsch
hienensyste
eme. Der M
Mindest-Be
emessungss
strom beträägt 63 A.
S
Schutzart (F
Front) IP 55
5. abschließ
ßbar in 0 – Stellung.
S
Istt der Schalteer von auße
en
b
bei geschlo
ossenem Sc
chaltschran k zu betätig
gen muss dies auch bbei geöffneter
T
Türe möglicch sein.
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Steckdose
3.1.13 S
IIn alle Unterverteilungen mit einer Ein
nspeisung größer 6 3A ist eine
S
Schutzkonta
akt-Steckdo
ose mit Sch
hnappbefes
stigung auf Tragschiennen nach DIIN/
E
EN 60715
5 einzuba
auen. Sie ist vor dem Ha
auptschalteer über ein
e
S
Sicherungselement D01
D
abzussichern. (S
Sicherung 10 A, kurz
rzschlussfes
ste
L
Leitung).
3.1.14 Ü
Überspannu
ungsschutz
z
IIn jeden Ve
erteiler sind Überspann
nungsableitter einzubauen. Die Abbleiter sind in
u
unmittelbare
er Nähe der Anschlusssklemmen der
d Hauptzu
uleitung anzzuordnen. Die
D
V
Verbindung
g zur PE-K
Klemme isst so kurz
z wie mög
glich entspprechend der
d
H
Herstelleran
ngabe ausz
zuführen. Je
e nach Bem
messungsstrom der Saammelschiene
ssind die Überspann
nungsschutzzelemente nach Vorgabe dess Herstelle
ers
vvorzusicherrn.
A
Anforderung
gen
S
SPD Typ 2 Anforderun
ngsklasse C nach DIN/VDE 0675 Teil 6.
S
Schmale Bauform nac
ch DIN 438
860 mit Schnappbefes
stigung für das Basistteil
a
auf Tragsch
hienen nach
h DIN/EN 60
0715.
S
Schutzbausstein zum Aufstecken
A
a
auf das Bas
sisteil
M
Mit Defekta
anzeige und Fernmelde
ekontakt.
275 Voltt AC max.
Z
Zulässige Betriebsspa
B
nnung:
N
Nennspann
nung:
230/400V
2
50Hz
N
Nennableitsstoßtrom: 20
2 kA 8/20
0
G
Grenzableittstrom:
40
4 kA 8/20
0
S
Schutzpege
el bei isn: <1,5
<
kV
K
Kurzschlußfestigkeit: 50
5 kA
3.1.15 W
Wechselstro
omkreise
F
Für Beleu
uchtung un
nd Steckd
dosen sind
d jeweils separate Stromkreiise
vvorzusehen
n.
A
Allgemeine Beleuchtu
ungsstromkrreise sind mit max. 10A zu bbelasten. Leittungsschutzzschalter 10A, Typ C , Schaltverrmögen 10 kA, Anschhlussklemmen
n
nach DIN (V
VDE) 0106,, Teil 1 Ber ührungssch
hutz gem. DGU
D
Vorschhrift 3. Für die
d
B
Beleuchtungsstromkre
eise, die über Ta
aster geschaltet w
werden, sind
K
Kombinationen aus Sttromstoßsch
halter und Luftschütze
en vorzusehhen. Unzulä
ässsig ist die direkte Sch
haltung von
n Beleuchtungsstromk
kreisen übeer Stromsto
oßsschalter ohne Zwische
enschaltung
g eines Luftschützes. Bei
B EIB/KNX
X Aktoren zur
z
S
Schaltung von
v Beleuchtung ist diie Lastscha
altung der Beleuchtung
B
gsstromkreiise
d
durch Schü
ütze zu reallisieren. Un
nter Berücks
sichtigung der
d Einschaaltströme von
v
V
Vorschaltge
eräten sind die Beleuch
htungskreis
se bis max. 60% zu bellasten.
S
Schutzkonta
aktsteckdos
senstromkre
eise sind fü
ür IN = 16A auszulegeen sowie üb
ber
e
eine Fehlerrstromschutzeinrichtung
g 30mA als
s FI/LS- Sch
halter zu schhützen.
B
Bei Steckd
dosenstromkreisen fürr Kopierer oder ange
eschlossenee Geräte mit
m
Einschaltstrrömen
hat
derr
h
hohen
h
Leitungsschutzscchalter
die
d
A
Auslösecha
arakteristik C.
C Anschlusssklemmen
n nach DIN (VDE) 01066, Teil 1 BG
GV
A
A3. Allgemeine Steckd
dosenstrom
mkreise sollen jeweils maximal 100 Steckdosen
vversorgen Bei
B den Re
einigungsste
eckdosen in
n den Flurb
bereichen isst diesen ein
e
e
eigener Stro
omkreis zuz
zuordnen.
B
Bei Verteilu
ungen in Te
erminals is t mit der Fachabteilun
F
ng TEW-3 abzustimmen
w
welche Strromkreise durch ein e Fehlerlic
chtbogen-Schutzeinrichhtung AFD
DD
((Brandschu
utzschalter) zusätzlich g
geschützt werden
w
müs
ssen.
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Drehstromkkreise
3.1.16 D
S
Stromkreiszzuleitungen für drehstrrombetriebe
ene Maschin
nen und Geeräte bis 63
3A
ssind einzeln über Sch
hraubsicherrungen Grö
öße DO 2 mit
m Schrau bkappen und
DrehstromS
Schmelzpattronen abzusichern.. Stromkreiszuleitun
ngen für
S
Steckdosen
n CEE 16A (zusätzlich über FI) so
owie 32 A sind einzeln über 3-polige
L
Leitungssch
hutzschalter mit C-Ken
nnlinie abzusichern.
3.1.17 B
Beschriftung
H
Hauptbesch
hriftungen
H
Hauptbesch
hriftungen sind
s
die Be
ezeichnung des Verteillers außen auf der Tü
üre
u
und die Angaben auf den Feldabdec
ckungen zu den G
Gruppen. Die
D
H
Hauptbesch
hriftungen sind
s
mittels gravierter Resopalschilder vorzuunehmen, die
d
m
mit Kunststtoffnieten zu befestige
en sind. Die
e Schrift ist in schwarzz auf weiße
em
R
Resopalsch
hild zu grravieren. D
Die Gestalltung und Inhalte ssind mit der
d
F
Fachabteilu
ung TE des
s FKB abzu
ustimmen. Die Bezeic
chnung für den Verteiler
e
enthält:
V für ErsatzVerteilerfunktion mit
m den Bucchstaben AV
A für Allge
emeine-, EV
USV fürr USV- und SV für Sich
herheitsstro
omversorgun
ng
Beleuchtun
Beispiell: AV bei Verteilern m
mit Stromkreisen für allgemeine
a
ng,
Steckdo
osenstromkrreise.
e aus dem Notstromne
EV Stromkreise, die
etz gespeistt werden
SV Verteilungen m it Ersatzstro
omquelle im
m Sinne derr LAR wie
z.B. für Sicherh
heitsbeleuch
htung oder Alarmierung
A
gsanlage
USV fürr Verteiler, d
die von eine
er USV eing
gespeist we rden.
- Gebäud
debezeichnu
ung entspre
echend 3LC
C vom FKB
B die Raum
mbezeichnung
entsprechend Flughafenbezei chnung
beginnend
- einen Buchstaben
B
d mit A für den 1. -,, B für denn 2. Verteiler
innerhalb des Raum
mes.
B
Beispiel:
F
Für den 2. Verteiler der allgem
meinen Stro
omversorgu
ung im Raaum A08 der
d
H
Hauptverteiilung Terminal 1 C- Ste
ern im UG ist die Bezeichnung :
A
AV-T1C-A0
08-B
-

3.1.18 G
Gerätebeze
eichnung
D
Die Bezeich
hnung aller Geräte und
n ist entspre
echend denn zugehörigen
d Klemmen
S
Schaltungsunterlagen
einheitl ich
nach
DIN
vorzunehhmen.
Die
D
G
Gerätebeze
eichnungen sind hinterr den Abde
eckungen, nach
n
Möglicchkeit auf der
d
M
Montagepla
atte, nahe den
d Geräte n, gut sichttbar anzubrringen. Die Bezeichnung
lementen uusw., die bei
vvon Geräte
en wie Sicherungsauttomaten, Sicherungse
S
b
a
aufgeschraubten Feld
dabdeckung
gen bedien
nt werden können, ssind auf den
A
Abdeckungen der Verteilung
g mittels waagere
echt befeestigten BeB
sschriftungsleisten vorzunehmen. N
Neben der Gerätebeze
G
eichnung soollte auch diie
Z
Zielbezeich
hnung z.B. Steckdosen
S
Raum 3.25
5 angegebe
en sein.
E
Es sind pro
ofilierte Besc
chriftungsle
eisten aus Kunststoff
K
einzuschiebeen, worin siich
d
die bedruckkten Papierrstreifen hin
nter einer Klarsichtfolie sind, befindden.
D
Die Beschrriftung ist in schwarzz auf weiße
em Grund maschinenngeschriebe
en.
S
Schrift von Hand ist nic
cht zugelasssen.
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D
Die laufend
de Nummer der Stromkkreisbezeich
hnung muss
s identisch mit der Gerrättebezeichnu
ung des zug
gehörigen Ü
Überstrom-Schutzorga
ans sein. Daas gleiche gilt
g
ffür zugeordnete Schalttgeräte wie Schütze un
nd Relais.
zz.B.Beleuch
htungsstrom
mkreis
Leitu
ungsschutzschalter
Stro
omstoßrelais
s,Schütz
Tastter
Abgangsklemm
men

1F1
1K1
S1
1.1

B
Bei Einbautten in der Tür
T von Sch
hrankverteilern ist die Bezeichnun
B
ng auf die KaK
llotten zu gra
avieren bzw
w. mit gravie
erten Resop
palschildern
n auszuführren.
3.1.19 B
Bestandsun
nterlagen
D
Die Abnahm
me der Ve
erteilungen durch die Fachabteilu
ung TE dess FKB erfo
olgt
n
nach Überg
gabe der Do
okumentatio
on.
-

-

Konform
mitätserkläru
ung zur A
Ausführung der Vertteilung ge m. den EG
E
Richtliniien.(Nieders
spannungsrrichtlinie,
Maschin
nen-Richtlinnie,
EM
MVRichtliniie) Die CE – Kennze
eichnung muss auf de
em Verteilerr aufgebrac
cht
sein.
Stückna
achweis / Stückprüfpro
S
otokoll gem. DIN EN 61
1439
plan der Verteilung
1-fach Forrmat A4 zur
Ansichtssplan und Stromlaufp
V
z
Aufnahm
me vor Ort. 2-fach A3 zzur Archivie
erung.
CD- RO
OM mit Datteien der A
Ansichten und
u
Stromla
aufplänen ggemäß Bas
sisProjekt im E-Plan Format
F
in d
der aktuellen Version sowie als PD
DF Datei.
Zeichne
erische Da
arstellung der Anlage maßstäblich (M=11:50) in die
d
Grundrisspläne.
Messpro
otokoll der Überprüfun
ng gem. DIN
N/VDE 0100
0-600 mit E
Eintragung der
d
Isolation
nswerte, Auslöseström
A
me der RC
CD, Schleiffenwiderstäände für den
jeweils größten Sc
chleifenwied
derstand de
es Stromkrreises als D
Datei im PD
DF
Format.

4

K
Kabeltras
ssen

4.1

K
Kabelrinn
nen, Steig
getrassen
n

4.1.1

A
Allgemeiness
D
Da Kabeltra
assen gene
erell von all en technisc
chen Gewerken benötiigt werden ist
der Leistung
zzu Beginn der Bauma
aßnahme ei ne Abstimm
mung zur Abgrenzung
A
ffür das Gewerk
G
Ellektro erfo
orderlich. Alle
A
Kabeltrassen, ddie von der
d
N
Niederspan
nnungshaup
ptverteilung zu den Un
nterverteilerrn oder Schhaltschränk
ken
d
der technisschen Gewe
erke verlauffen werden
n durch den
n Auftragneehmer Elektro
e
errichtet. Die
D
erforde
erlichen Ka
abeltrassen
n innerhalb
b von Tecchnikzentralen
w
werden jew
weils von de
em Gewerkk errichtet, das die Ve
erkabelung innerhalb der
d
Z
Zentralen ausführt.
a

4.1.2

M
Montagepla
anung
B
Bestandsge
ebäude
B
Bei Erweite
erungen von
n bestehend
den Kabeltrrassen ist die
d Konzepttion vorab mit
m
d
der Abteilun
ng TEB Kab
belmanagem
ment, Herr Ritzerfeld, abzustimme
a
en.
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N
Neubauten
F
Für die Trassenfüh
hrung der Kabelrinn
nen und Steigetrasssen ist vor
v
M
Montagebeginn mit Erstellung
E
d
der Montag
gepläne eine Abstimm
mung mit den
G
Gewerken der
d Gebäud
detechnik u
und dem Innenausbau herbeizufüühren. Hierb
bei
uf die baulichen Gegebenheiten zzu prüfen und
iist der gesa
amte Trasse
enverlauf au
e
es ist abzuklären, ob andere
a
Gew
werke kreuz
zen oder pa
arallel laufeen. In solchen
F
Fällen sind Planunterlagen detai lliert durch Schnitte, Wandabwic
W
cklungen us
sw.
m
mit der Einttragung kom
mplett allerr Installation
nen und dem Koordinaationsverme
erk
d
der anderen
n Gewerke zur Einsich
ht vorzuhalte
en.
S
Sind Kabelrrinnen von mehreren G
Gewerken belegt ist der
d prozentuuale Anteil für
f
d
das jeweilige Gewerk
k in die M
Montageplanung einzu
utragen unnd mit eine
em
K
Koordinatio
onsvermerk zu bestätig
gen.
D
Die Auslegu
ung aller Trrägersystem
me oder Bahnen ist so
o vorzunehm
men, dass die
d
tthermischen
n Belange der
d Leitunge
en berücksichtigt werden.
A
Alle Trag
gsysteme sollen be
ezüglich des Fass
sungsvermöögens na
ach
H
Herstelleran
ngabe nur bis max. 75
5 % ausgela
astet werden.
T
Tragsystem
me,
die
im
para
allelen
Verlauf
V
Niederspann
N
nungsund
N
Nachrichten
ntechnische
e Kabel un
nd Leitunge
en aufnehm
men, müsseen mit eine
em
T
Trennsteg ausgerüstet
a
t werden.
Z
Zum Abschluss der Mo
ontageplanu
ung muss gewährleiste
g
et sein, dasss
-

-

-

die Trassen so
o wie geplan
nt errichtet werden
w
kön
nnen
die Kabelwege von derr Hauptverrteilung zu Unterverteeilungen und
Übe
ergabepunk
kten der anderen technischen
t
n Gewerkee vollständ
dig
durcchgängig siind
kein
ne Kabeltra
assen in R
Rettungswegen verlau
ufen, worauuf Kabel und
Leittungen verlegt sind, d
die nicht fürr die Anlage
en in dem Rettungsw
weg
(Leu
uchten, Bra
andmelder, Lautsprec
cher, Fluchttürsteuerunng) bestimmt
sind
d
nacch Fertigste
ellung sowo
ohl Platzres
serven als auch
a
Zugännglichkeit der
d
Kab
belwege für Nachverka
abelung geg
geben sind
Possitionen der Markierung
gen für die Kabelbesch
hriftung festtgelegt sind

4.1.3

M
Materialvorg
gabe
S
Sämtliches Zubehör wie
w Winkel- und Kreuzs
stücke, Verrsprungstüccke, Ausleger,
S
Stiele, Kop
pfplatten, Reduzierun
ngen, Verb
bindungsma
aterial, Schhrauben und
K
Kleinmaterial, Metall-S
Spreizdübel usw. sind in system- und
u fabrikattsgebunden
ner
A
Ausführung
g zu lieferrn. Behelfssmäßig an
n der Montagestelle hergestelllte
F
Formstücke
e sind nicht zulässig. F
Für die Befe
estigung sin
nd ausschli eßlich Meta
allS
Spreizdübe
el mit bauau
ufsichtlicherr Zulassung
g zu verwen
nden.
IIn Treppen
nhäusern und Fluren sind aussc
chließlich Leitungsführrungssystem
me
((Rohre, Sam
mmelhalter,, Leitungsfü
ührungskanäle) aus Me
etall zu verw
wenden.

4.1.4

M
Montage
A
Alle metallisschen Trägersysteme sind durchg
gehend leitend zu verbbinden und in
d
den Potentiialausgleich
h einzubezie
ehen.
S
Stoßen Tragsysteme auf
a Brandwä
ände oder Decken,
D
so sollen sie ddort unterbrrocchen werde
en, um das einwandfre
eie Einbring
gen der Bra
andschottunng zu ermög
glicchen.
D
Die Montag
ge von Träg
gersysteme
en muss so ausgeführt werden, ddass jederz
zeit
N
Nachinstalla
ationen mö
öglich sind. Es muss ausreichend Platz fürr die Nachb
be-
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sstückung, auch
a
bei Kreuzungen mit Luftkanälen oder Rohrtrasseen zur Verfüg
gung stehen.
A
Als Aufhäng
gematerial sind je nac h den Monttageverhältnissen Wannd- oder Hä
äng
gestiele mitt entsprech
henden Ausslegern zu montieren. Bei geringgen Abhäng
geh
höhen der Zwischend
decke sind auch flach
he platzspa
arende Einnlegekonsolen
e
einzusetzen
n.
D
Der Befestig
gungsabsta
and ist nach
h den Herste
ellerangabe
en für die N ennbelastung
a
auszulegen
n.
V
Verlaufen Tragsysteme
T
e unterhalb
b einer Höhe von 2,00 m Oberkannte Fußboden
sso sind alle
e hervorsteh
henden Eckken und Ka
anten sowie
e die Endenn von Häng
gesstielen mit serienmäßig
s
gen Schutz--Abschlüssen zu verse
ehen.
S
Schnitt- und Bearbeitu
ungsstellen sowie Bes
schädigungen der Verrzinkung sind
m
mit Kaltverzzinkanstrich
h auszubesssern.
4.1.5

B
Beschriftung
W
Werden Ka
abelrinnen installiert, d
die nur fürr ein einzig
ges Gewerkk vorgesehen
ssind, so isst an Anfa
ang, Ende,, Kreuzung
gs- und Au
usfädelungsspunkten die
d
K
Kabelrinne mit der enttsprechend en Gewerk
kebezeichnu
ung zu bes chriften.(z. B.
E
Elt, NT, MS
SR)., bei Kabelrinnen
K
für mehre
ere Gewerk
ke mit Trennnsteg ist der
d
B
Bereich jew
weils zu beschriften.
D
Die Beschrriftung erfolgt mit eine
em Resopalschild weiß
ß mit schw
warzer Schrrift.
B
Bestandsun
nterlagen
D
Die Kabelrin
nnen erhaltten zusätzlicche farblich
he Kennzeic
chen an denn Punkten der
d
K
Kabelmarkierungen. Die
D Punkte u
und die Art der
d Ausführrung sind inn Abstimmung
m
mit dem FK
KB TEB, Herr Ritzerfeld
d, fest zu leg
gen.
darzustelle
D
Die Kabeltrrassen sind
d in den Be
estandsplän
nen 1:50 maßstäblich
m
en,
w
wobei für die
d CAD – Bearbeitung
g zu berüc
cksichtigen ist, dass siich in diese
em
L
Layer ausscchließlich Kabeltrassen
K
n befinden.

4.2

B
Brüstung
gskanäle

4.2.1

M
Montagepla
anung
IIm Zuge de
er Planung sind für die
e Dimension
n der Kanäle die Anforrderungen für
d
den Bedarf des Gewerkes Nachrrichtentechn
nik abzugleiichen. Mit A
Abschluss der
d
M
Montagepla
anung muss
s sichergesstellt sein, dass
d
von de
er Elektroveerteilung bz
zw.
vvom Telefo
onverteiler oder LAN--Verteiler bis
b zum Ka
anal ein d urchgängig
ges
T
Trassensysstem gepla
ant ist, we
elches auch eine spätere Nacchverkabelung
e
ermöglicht. Für die Anbindun
ngsstellen des Brüstungskanalss an einen
U
Unterflurkan
nal oder an eine Kabellrinne sind Detailpläne
D
zu erstellenn.

4.2.2

M
Materialvorg
gabe
E
Es sind folg
gende Minde
est-Kanalgrrößen zu ve
erwenden:
a
a)
135 mm x 65 mm,
m wenn in
n den Kanä
älen aussch
hließlich Steeckdosen und
G
Geräteanscchlussdosen
n der Sta
arkstromtec
chnik einge
ebaut und darin au
ussschließlich Leitungen der
d Starkstrromtechnik verlegt werden. Diesee Kanäle sind
e
einzügig oh
hne Trennsteg zu verle gen.
b
b)
175 mm x 65 mm,
m bzw. 2
220mm x 80mm als Doppelkanal wenn in den
K
Kanälen zu
usätzlich zu den Leitun
ngen der Starkstromtec
chnik auch Leitungen für
f
N
Nachrichten
ntechnische
e Systeme vverlegt bzw. Gerätedos
sen eingebaaut werden..
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D
Diese Kanä
äle sind mit einem Tren
nnsteg ausz
zustatten.
A
Als Zubehö
ör wie Forrmstücke, U
Unterteile, Geräteabde
eckungen, Einbaudosen
u
usw. und eventuell
e
erforderliche
e
e Konvektio
onsgitterpro
ofile, sind aausschließliich
sserienmäßig
g gefertigte
e Teile aus dem Progra
amm des Herstellers
H
dder Kanäle zu
vverwenden..
IInstallationsskanäle, die
e der Aufna
ahme von Steckdosen,
S
, Telefonannschlußdose
en,
E
EDV-Ansch
hlussdosen usw. also der Versorrgung von Arbeitsplättzen in Bürros
u
und Werksttätten diene
en, dürfen n
nicht aus Kunststoff
K
he
ergestellt seein. Hier sind
a
ausschließlich Kanäle aus Stahlbllech oder Aluminium
A
zu verwendeen.
A
Als Stahlble
echkanäle sind Kanäle
e aus band
dverzinktem
m Stahl nacch DIN 17162
m
mit Einbrennlackierung
g der sichtb aren Außen
nflächen zu verwendenn.
F
Für alle Grrößen der Kanaluntert
K
teile sind gleichgroße selbstrasteende Fronta
abd
deckungen aus Kunsts
stoff, farbig abgestimm
mt mit dem Farbton dees Stahlblec
chkkanals zu verwenden.
4.2.3

M
Montage
E
Es ist zu be
erücksichtig
gen, dass diie Brüstung
gskanäle untereinanderr durchgäng
gig
lleitend ve
erbunden und durcch einen Schutzleiter an ddie nächs
ste
P
Potenzialau
usgleichschiene angesschlossen siind.

4.2.4

B
Bestandsun
nterlagen
D
Die Brüstungskanäle
e sind in
n den Be
estandsplän
nen 1:50 maßstäbliich
d
darzustellen
n, wobei fürr die CAD – Bearbeitung zu berüc
cksichtigen ist, dass siich
iin diesem Layer
L
aussc
chließlich Ka
abeltrassen
n befinden.

4.3

U
Unterflurrkanäle

4.3.1

A
Allgemeiness
D
Das Unterfflurkanalsys
stem ist eiin Teil derr gesamten
n Kabeltrassse. Da eine
E
Erweiterung
g für das Kanalsyste
em nach Fertigstellung der Bööden großen
A
Aufwand erfordert
e
ist eine beso
ondere Kon
ntrolle bezü
üglich der vollständigen
D
Durchgängiigkeit der Kabelwege e
erforderlich..

4.3.2

M
Montagepla
anung
N
Nach Abschluss der Montageplan
M
nung muss sichergesttellt sein, daass folgende
A
Anforderung
gen erfüllt werden.
w
- Es musss eine ausre
eichende A
Anzahl von Zugdosen
Z
vorhanden
v
ssein, Abstand
max. 8m
m.
- Es ist eine Platzreserve von 50% vorzu
uhalten. So
ollten Leituungen für das
d
Gewerk Nachrichte
entechnik zur Verlegung im Un
nterflurkanaal vorgesehen
sein, so ist die Platz
zreserve mi t den Facha
abteilung IT
T bzw. TN aabzustimme
en.
- Die Belastungsfäh
higkeit derr Kanäle und der Zugdosen muss den
Anforderrungen des AG entsprrechen. Die erforderlichen Daten sind im Zuge
der Monttageplanung abzufrage
en.
- Die Dossen und de
er Rahmen
n sind aus Edelstahl herzustelleen wobei die
d
Seitenwä
ände Dosen
n konisch ve
erlaufen, um
m das Öffne
en zu erleicchtern.
- Dosen und Rahmen
n müssen fü
ür Nasspfleg
ge geeignet sein.

4.3.3

M
Materialvorg
gabe
D
Das Kana
alsystem ist aus vverzinktem Blech. Alle
A
Bestaandteile
S
Systemkom
mponenten. Es sind me
ehrzügige Kanäle
K
zur verwenden.

sind

Technissche Vertrag
gsbedingun
ngen

Seite - 16 -

für die A
Ausführung von Elektro
oanlagen in
n Gebäuden
n des

FKB
B

Stand : D
Dezember 2016
6

D
Die Konstru
uktion von Bodendosen
B
n muss gew
währleisten,, dass die D
Dosenfunktion
a
auch nachtrräglich durc
ch Austauscch des Zube
ehörs gewe
echselt werdden kann.
4.3.4

M
Montage
V
Vor Montag
ge sind die baulichen V
Vorleistunge
en zu überp
prüfen, z.B. Durchbrüc
che
R
Rohbodenh
höhen, so dass die facchgerechte Verlegung der Kanälee und späte
ere
a
ausreichend
de Estrichüberdeckung
g erfolgen kann.
k
D
Das Kanalsystem ist durch fe
este Ansch
hlüsse in den Potenntialausgleiich
e
einzubezieh
hen. Alle Metallteile
e des Unterflur-Sys
stems, mitt Ausnahm
me
Z
Zugdosenabdeckungen, sind in
n die Schu
utzmaßnahm
me gemäß
ß VDE 0100
e
einzubezieh
hen. Über beidseitige
b
Dehnungsfu
ugen sind die
d Verbind ungen für die
d
S
Schutzmaß
ßnahmen fle
exibel auszu
uführen.
B
Bei Einbau von Schukosteckdose
en und EDV
V – Dosen in
n einen Gerrätebecher ist
d
die Abschotttung durch Trennwänd
de zu berüc
cksichtigen.

4.3.5

B
Bestandsun
nterlagen
D
Die Unterflurkanäle und
u
die Bo
odendosen sind in de
en Bestandssplänen 1:50
m
maßstäblich
h darzustelllen, wobei ffür die CAD
D – Bearbeitung zu beerücksichtigen
iist, dass sicch in diesem
m Layer aussschließlich Kabeltrass
sen befindeen.

4.4

R
Rohre

4.4.1

M
Materialvorg
gabe
F
Für die einzzelnen Anwendungsbe
ereiche sind folgende Rohre
R
zu veerwenden:
IInnerhalb vo
on Beton: ASCF
A
105 flexibel, gewellt
g
für schwere mechanisc
che
B
Beanspruch
hung.
T
Temperaturrbeständig bei
b 105 Gra
ad C.
IIm Mauerwe
erk:
BC-flammw
B
widriges, ge
ewelltes Iso
olierstoffrohhr für leich
hte
m
mechanisch
he Beansprruchung.
T
Temperaturrbeständig bei
b 105 Gra
ad C.
A
Auf Putz:
ACF-Ku
unststoffpan
nzer-Steckro
ohre, RAL 7035 grau,, DIN 490162
ffür mittlere mechanisch
he Beansprruchung.
A
Auf Putz be
ei zu erwarte
enden mec h. Beansp
pruchungen
vvon außen: AS-Stahlpa
anzergewin
nderohre schwarz lackiert
D
DIN 49020 für schwere
e mechanis che Beansp
pruchung.
A
Auf Putz be
ei zu erwarte
enden Bean
nspruchung
gen durch
K
Korrosion:
AS Alu-Panzergew
winderohre
D
DIN 49020 für schwere
e mechanis che Beansp
pruchung.
A
Als Mindesttrohrgröße ist die Rohrrgröße M25
5 zu verlege
en.
IInstallation in Beton
D
Das Verlegen von Roh
hren auf de
em Rohbeto
onfußboden
n bzw. im E
Estrich ist BeB
d
darf der bessonderen Genehmigun
G
ng der jeweils zuständigen Bauleittung.
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4.4.2

M
Montage
E
Es sind grundsätzlic
g
ch separate
e Rohre für Fernmelde-Datennleitungen zu
vverlegen.
A
Alle Dosen, die auf de
er Betonsch
halung mon
ntiert werde
en, sind sorrgfältig gegen
d
das Eindringen von Be
eton zu sich
hern.
B
Bei Verwen
ndung von Rohren auss Metall sin
nd die Rohrenden mit Endtüllen zu
vversehen bzzw. sauber zu entgrate
en.
D
Die Rohrscchellen sind
d in nichtro stender Au
usführung, z.B.
z
Kunstsstoff mit verz.
S
Schrauben zu befestigen. Der Sch
hellenabsta
and soll max
x. 60 cm beetragen.
W
Werden Le
eerohrtrasse
en durch W
Wände ode
er Decken geführt, diie später mit
m
B
Brandschottts geschlo
ossen werd
den, müss
sen die Rohre
R
jeweeils vor den
B
Brandschottts enden.

5

K
Kabel und Leitung
gen

5.1

K
Kabel / Zuleitunge
en

5.1.1

A
Allgemeiness
JJede Unterrverteilung erhält eine
e eigene Zuleitung
Z
von
v
der übbergeordnetten
H
Hauptverteiilung. Bei Kleinverteile
K
ern, (Wand
dverteiler) is
st im Einzeelfall mit de
em
A
AG abzustim
mmen, von wo die Einsspeisung errfolgt.

5.1.2

M
Montagepla
anung
B
Bei Anlag
generweiteru
ung in b
bestehenden Gebäud
den ist dder geplan
nte
L
Leitungsverrlauf und die Belegung
g von vorha
andenen Kabeltrassen vorab mit der
d
F
Fachabteilu
ung TEB, He
err Ritzerfe ld, abzustim
mmen.
IIm Zuge de
er Planung sind
s
alle Ka
abel und Le
eitungen zu erfassen. JJede einzelne
L
Leitung erh
hält eine Bezeichnun
B
ng, die durrch die Fa
achabteilungg TEB, He
err
R
Ritzerfeld, vergeben wird. Die betrifft Ve
erkabelung in Neubauuten sowie in
b
bestehende
en Gebäude
en.
D
Die Dimenssionierung ist entsprecchend DIN//VDE 0298, Teil 4 sow
wie unter BeB
rrücksichtigu
ung nachsttehend auffgelisteter zulässigen Spannunggsfälle vorz
zun
nehmen.
Zulä
ässige Span
nnungsfälle für Hauptle
eitungen:
Leistung
gsbedarf

zulässig
ger maxima
aler Spannuungsfall

Bis
Über
KVA
Über
KVA
Über

100 KVA
100 KVA bis 250

0,5 %
1,0 %

2 KVA bis 400
250

1,25 %

4 KVA
400

1,5 %
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5.1.3

M
Materialvorg
gabe
E
Es sind grundsätzlich Kabel
K
mit K
Kupferleitern
n NYCWY nach
n
DIN VD
DE 0271 zu
u
vverlegen. Im
m Außenbereich sind zzudem NYY
Y Kabel zuge
elassen. Moontage
D
Die Kabel und
u Hauptle
eitungen sin
nd in einer Länge ohne
e Verbindunngsmuffen zu
vverlegen.
D
Die vertikale Verlegun
ng erfolgt a
auf verzinkten Kabelle
eitern, befeestigt mit ve
erzzinkten KSV
V-Schellen.
D
Die horizontale Verlegung erfolgt auf verzink
kten Kabelw
wannen.
B
Bei direkterr Befestigun
ng an Decke
en und Wän
nden ist Befestigungsm
material nurr in
vverzinkter Ausführung
A
zu verwend
den.
D
Diese Verle
egeart ist nur
n bei Aus leitung aus
s der Wanne, bei Verssprüngen und
U
Umgehung von Hinderrnissen usw
w. zugelasse
en.
A
Alle Kabel sind vorzug
gsweise au
uf Pritschen
n, als auch auf Rinnenn, an Deck
ken
u
und an Wänden ausge
erichtet neb
beneinande
er mit gegen
nseitigem A
Abstand so zu
vverlegen, dass eine gute Be
elüftung ge
ewährleistett ist. Starrkstrom- und
F
Fernmeldeleitungen sind
s
durch Trennsteg
g oder äh
hnlich zu trennen. Die
D
V
Vorgaben der
d Kabelhe
ersteller zu d
den Biegera
adien sind einzuhalten
e
.
K
Kabelschelllen sind in gleichen A
Abständen anzuordnen
a
n. Als Dübeel sind Meta
allsspreizdübell mit Zulass
sung zu verw
wenden.
Einzelbefes
E
Einleiter-Ka
abel
sind
d
bei
stigung
mit
m
antim
magnetische
em
B
Befestigung
gsmaterial (z.B. Alum
miniumschelllen) zu verlegen. Beii gebündelter
V
Verlegung sind
s
die Kab
bel im Verla
auf gegeneiinander zu verdrehen.
v
B
Bei Verwen
ndung von C-Profilschi
C
enen müss
sen mindesttens auf einner Seite eine
n
nutzbare Platzreserve von 15 cm vorgehalten
n werden..
E
Einzelkabell sind mit ve
erzinkten B
Bügelschelle
en mit Gege
enwannen, Zweifach-K
Kab
bel mit verzzinkten Dop
ppelschelle n zu verleg
gen. Für alle Kabelschhellen ist eine
C
C-Profilbefe
estigung vorzusehen.
V
Vertikale Trassen
T
in
n Bereiche
en mit Trransportverkehr oderr öffentlichen
B
Bereichen sind
s
bis 2,0
00 m über O
OK Fußbode
en gegen Beschädigun
B
ng durch eine
a
abnehmbarre verz. Stahlblechvverkleidung
g (umgeke
ehrte Kabeelwanne) zu
sschützen.

5.1.4

B
Beschriftung
B
Bei allen Kabel- und Hauptlleitungen müssen mit
m einem dauerhaftten
K
Kabelerken
nnungsstreiffen mit Kab
belbezeichn
nung verseh
hen werdenn. Aus dies
ser
B
Bezeichnun
ng muss die
d
Kabeln
nummer en
ntsprechend
d Kabellistte FKB TE
EB
e
ersichtlich sein.
s
D
Der Kabelerkennungss
streifen ist a
an folgende
en Stellen anzubringen :
am Anfang und
d am Ende des Kabels
s
bei Durchführu
ungen an Brrandschotts
s
im Bereich
B
derr gelben Ma
arkierungen an den Kab
beltrassen

5.1.5

B
Bestandsun
nterlagen
D
Die Hauptzzuleitungen sind einem
m Strangsch
hema darzu
ustellen, woobei folgende
A
Angaben en
nthalten sein müssen
Que
erschnitt
Größ
ße Absicherung
Läng
ge
Spannungsfall
Zielb
bezeichnung (Unterverrteiler)
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5.2

L
Leitungen für End
dstromkre
eise

5.2.1

D
Dimensionie
erung
D
Die Dimenssionierung ist entsprecchend DIN//VDE 0298, Teil 4 sow
wie unter BeB
rrücksichtigu
ung nachsttehend auffgelisteter zulässigen Spannunggsfälle vorz
zun
nehmen.
IIn Verbrauccheranlagen
n:
zzulässiger maximaler
m
Spannungsf
S
fall
F
Für Beleuch
htungs- ode
er Steckdossenstromkre
eise
vvon der Untterverteilung
g bis zu den
n Steckdosen bzw.
L
Leuchten

3,0 %

F
Für Verbrau
uchsmittel mit
m eigenem
m Stromkreis
s von
d
der Unterve
erteilung bis
s zur Verbra
auchseinrich
htung
((Warmwassserbereiter, Elektroherd
d usw.)

3,0 %

A
Als Mindesttquerschnittt ist 1,5 mm
m² zu verlegen.
gt der Mind
F
Für Steckdo
osenstromk
kreise beträg
destquerschnitt 2,5 mm
m².
B
Bei Drehstrromkreisen für Leuchte
en beträgt der Mindestq
querschnitt 2,5 mm².
F
Für den Scchutz von Le
eitungen ge
egen zu ho
ohe Erwärmung sind u nter andere
em
V
VDE 0298, Teil 4 und für
f den Sch
hutz von Leitungen geg
gen Überlasst VDE 010
00,
T
Teil 430 zu beachten.
B
Bei Durchfführungen durch
d
Wän
nde und De
ecken mit brandschuttztechnischen
A
Anforderung
gen :
Berücksicht
B
tigung der Platzres
serve 30%
% und die
d
A
Anforderung
gen der Brandschot
B
ttung gemä
äß Prüfzeu
ugnis (im Allgemeinen
B
Belegung max.
m
60%)
5.2.2

M
Materialvorg
gabe
E
Es dürfen nur
n Leitungen und Kab
bel mit Kup
pferleitern verlegt
v
werdden. Sie mü
üsssen den VD
DE-Vorschriften entspre
echen.
IInnerhalb vo
on Gebäuden dürfen vverlegt werd
den:
Man
ntelleitungen
n
NYM
M
Kabel
NYY
Y

5.2.3

B
Beschriftung
A
Alle Leitung
gsenden inn
nerhalb derr Verteiler sind
s
mit ein
nem Bezeicchnungssch
hild
m
mit der Stro
omkreisnum
mmer und de
er Zielbezeichnung zu versehen.
A
Außerdem die Leitung
gen mit ein
nem dauerh
haften Kabe
elerkennunggsstreifen mit
m
K
Kabelnumm
mer entsprechend Kabe
elliste FKB TEB zu ve
ersehen.
D
Der Kabelerkennungss
streifen ist a
an folgende
en Stellen anzubringen :
am Anfang und
d am Ende des Kabels
s
bei Durchführu
ungen an Brrandschotts
s
im Bereich
B
derr gelben Ma
arkierungen an den Kab
beltrassen
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6

L
Leitungsa
anlage mit
m Funktio
onserhaltt

6.1.1

A
Allgemeiness
B
Bei Anlage
en für die eine ges icherte Strromversorgu
ung auch im Brandffall
e
erforderlich ist, sind Kabel
K
mit Funktionserhalt zu ve
erlegen. Ess sind hierb
bei
b
besonders DIN 4102, DIN/VDE 0
01001 sowiie MLAR in NRW Stannd Novemb
ber
2
2005 sow
wie die besondere
en Anford
derungen aus dem
m jeweiligen
B
Brandschuttzkonzept zu berücksicchtigen.
B
Bei folgenden Anlagen
n ist eine Le
eitungsanlag
ge mit Funk
ktionserhalt erforderlich
h.
-

-

Wassserdruckerrhöhungsan
nlagen zur
Löscchwasserve
ersorgung
90 Minuten
M
CO-- Warnanlag
gen
90 Minuten
M
Massch. Rauch und Wärme
eabzugsanla
agen und Üb
berdruckanllagen in
notw
wendigen Trreppenhäussern
90 Minuten
M
Feue
erwehraufzüge
90 Minuten
M
Sich
herheitsbele
euchtungsan
nlagen
30 Minuten
M
Aufzzüge für Eva
akuierungsffahrt
30 Minuten
M
Massch. Rauch und Wärme
eabzugsanla
agen 90 Minuten
M
Bran
ndmeldeanlagen
30 Minuten
M
Alarrmierungsan
nlagen
30 Minuten
M
Anla
agen die be
esonders du
urch Bauaufflage oder Forderung
F
ddes AG durrch
eine
e Zuleitung mit
m Funktion
nserhalt ein
ngespeist werden.

6.1.2

Z
Zulassung
W
Wesentlich für die Installation ein
ner Leitungsanlage mit Funktionsserhalt, ist die
d
a
abgestimmtte und übe
erprüfte Kom
mbination von
v
Kabel und
u
dem daazugehörigen
V
Verlegesysttem (Kab
belrinne, S
Sammelhalterung, Einzelbefest
E
tigung). Die
D
V
Verwendung und Montage der einzelnen Komponen
nten ist deem jeweiligen
P
Prüfzeugniss für die
e Anlage zu entne
ehmen. Die
D
Prüfze ugnisse der
d
L
Leitungsanllagen, aus denen
d
die b
bauaufsichtliche Zulass
sung hervorrgeht sind vor
v
B
Beginn der Montagepla
anung vorz ulegen.

6.1.3

M
Montagepla
anung
wie in Abschnitt
D
Die Monta
ageplanung erfolgt
A
5.1.2 mit zusätzlichen
A
Anforderung
gen.
G
Grundsätzliich darf oberhalb
o
eiiner Kabelltrasse mitt Funktionsserhalt keine
üb
IInstallation
vorhand
den
sein,
bei
welcher
w
keine
k
Prüüfung
ber
F
Feuerwiderrstandsdaue
er vorliegt. E
Es sind die
e besondere
en Anforderrungen für die
d
A
Ausführung
g der Ve
erkabelung in Steig
geschächten zu beeachten. Bei
B
S
Steigeschächten sind möglichst Z
Zwischeneb
benen mit eiinem Abstaand kleiner als
a
3
3,50m zu bilden.
b
Bei vertikaler V
Verlegung mit
m Höhen größer
g
3,500m ist die Art
A
d
der Kabelb
befestigung
g im Zuge
e der Plan
nung mit dem Sachhverständigen
a
abzustimme
en, der die Anlage
A
vor der Inbetrie
ebnahme üb
berprüft.
F
Für die Dim
mensionierung der Kab el ist zu berücksichtige
en, dass im
m Brandfall ein
e
g
größerer Sp
pannungsfa
all an den V
Verbraucherrn zu erwarrten ist. Bei Anlagen mit
m
M
Motoren, de
eren Anlaufstrom größ
ßer als der Bemessun
ngsbetriebssstrom ist, wie
w
zz.B. Sprinkklerpumpen
n, Lüftermo
otore Aufzu
ugmaschine
en, sind ddie jeweiligen
L
Leistungsda
aten zu Beginn d er Montag
geplanung abzufrageen und die
d
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K
Kabelquersschnitte de
er Zuleitun
ngen unterr Berücksic
chtigung dder erhöhtten
U
Umgebungsstemperatur auszuleg en .
6.1.4

M
Materialvorg
gabe
E
Es sind nurr solche Ba
auteile zuge
elassen, we
elche in dem
m jeweiligenn Prüfzeugn
nis
ffür die Leitu
ungsanlage ausgewiessen sind.

6.1.5

M
Montage
E
Es sind die besonde
eren Monta
agevorschrifften des Herstellers ssowie die im
P
Prüfzeugniss vorgegebe
ene Montag
ge einzuhaltten.

6.1.6

B
Beschriftung
K
Kabeltrasse
en mit Funk
ktionserhalt
K
Kabelrinnen
n und Ste
eigetrassen sind an Anfang, Ende,
E
Kreuuzungs- und
A
Ausfädelungspunkten zu kennzeicchnen.
- Typ der Anlage
A
/Hersteller
- Dauer de
es Funktion
nserhalt
- Errichtun
ngsdatum
- Errichterr
- Nr. des bauaufsicht
b
tlichen Prüfzzeugnis
K
Kabel
A
Außerdem die Leitung
gen mit ein
nem dauerh
haften Kabe
elerkennunggsstreifen mit
m
K
Kabelnumm
mer entsprechend Kabe
elliste FKB TEB zu ve
ersehen.
D
Der Kabelerkennungss
streifen ist a
an folgende
en Stellen anzubringen :
- am Anfang und am Ende des K
Kabels
- bei Durcchführungen
n an Brandsschotts
- im Bereich der gelben Markieru
ungen an den Kabeltra
assen
IInhalte
- Kabelnummer entsp
prechend K
Kabelliste FK
KB
- Kabeltyp
p, Querschn
nitt
- Ziel z.B. Kabel für SV-Verteiler
S
r, Entrauchu
ung, Aufzüg
ge, Sprinkleer
E
Endstromkrreise
S
Sämtliche Leitungen
L
müssen
m
inne
erhalb der Verteiler
V
mit der Strom
mkreisnumm
mer
b
beschriftet sein. Auß
ßerdem si nd die Le
eitungen mit
m einem dauerhaftten
K
Kabelerken
nnungsstreiffen mit Kab
belnummer entspreche
end Kabellisste FKB TE
EB
zzu versehen
n.
D
Der Kabelerkennungss
streifen ist a
an folgende
en Stellen anzubringen :
- am Anfang und am Ende des K
Kabels
- bei Durcchführungen
n an Brandsschotts
- im Bereich der gelben Markieru
ungen an den Kabeltra
assen

6.1.7

B
Bestandsun
nterlagen
D
Das jeweilss für die Anlage
A
gülltige bauau
ufsichtliche Prüfzeugnnis sowie die
d
V
Verwendete
en Kabeltyp
pen sind jew
weils 1-fach beizufügen
n.
E
Es ist eine Errichterbe
escheinigun
ng (Übereinstimmungse
erklärung) m
mit folgenden
P
Punkten be
eizufügen.
- Name un
nd Anschriftt des Errich
hters
- Objektbe
ezeichnung , Bauvorha
aben
- Errichtun
ngsdatum
- Funktion
nserhaltsklasse der Kab
bel- Leitung
gsanlage (E
E30, E90)
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D
Die Erklärung beinhalttet, dass die
e Anlage fachgerecht und
u unter E
Einhaltung der
d
B
Bestimmungen aus dem
d
jeweilligen bauaufsichtlichen Prüfzeuggnis errichtet
w
wurde.
D
Die Kabelrinnen und Steigetrasse
S
en sind in die
d Bestandspläne 1:500 maßstäbliich
d
darzustellen
n, wobei fürr die CAD – Bearbeitung zu berüc
cksichtigen ist, dass siich
iin diesem Layer
L
aussc
chließlich Ka
abeltrassen
n befinden.

7

IInstallatio
on

7.1.1 IInstallatione
en in Mauerrwerk (Unte
er Putz)
D
Die in DIN
N 18015, Te
eil 3 angeg
gebenen In
nstallationsz
zonen sindd einzuhalte
en.
R
Rohre und Leitungen dürfen
d
nur w
waagerecht und senkre
echt verlegtt werden.
IInstallatione
en unter Pu
utz in trocke
enen Räumen sind mitt Mantelleituung, in eing
gezzogenen fle
exiblen Isolie
errohr auszzuführen.
IIn Mauerwe
erk und Leichtbauwän
nden aus Gips,
G
Bims oder
o
ähnlicchem Materrial
w
wird Kunstsstoff-Isolierrohr DIN 49
9018, Ausfführung BC
C verlegt. M
Mindestgröße
iinnen 14,9m
mm.
D
Dosen in Mauerwerk
M
sind
s
bündig mit der gep
putzten bzw
w. gefliessteen Oberfläc
che
zzu montiere
en.
S
Sich in eine
er Wand geg
genüberlieg
gende Wand
ddosen sind
d versetzt zzu montieren.
L
Leitungsverrbindungen bei Unte
erputz-Installationen dürfen
d
nur in Decke
ena
abzweigdossen oder Wandabzwei
W
igdosen bzw. Schalterrabzweigdoosen durchg
gefführt werden.
F
Feuchtraum
m-Installation unter Puttz ist mit Mantelleitun
M
g, in flexiblles Isolierro
ohr
e
eingezogen
n, auszuführren.
7.1.2

IInstallatione
en in Stände
erwänden
D
Die in DIN
N 18015, Te
eil 3 angeg
gebenen In
nstallationsz
zonen sindd einzuhalte
en.
L
Leitungen dürfen
d
nur waagerecht
w
oder senkrrecht verlegt werden.
IInstallation in Hohlwän
nden aus G
Gipskarton erfolgt
e
mit Mantelleitun
M
ng ohne Rohr.
D
Die Bohrun
ngen für die
e Hohlwand
ddosen sind
d fachgerec
cht mit geeiignetem Sp
pezzialwerkzeu
ug herzuste
ellen und an
nzusenken, so dass ein wandbünndiger Einbau
d
der Geräte möglich is
st. Die Zug entlastung der Leitungen muss gewährleistet
ssein.
IIn einer Wa
and gegenü
überliegend
de Dosen sind
s
versetz
zt anzuordnnen. Eventu
uell
b
brandschutzztechnische
e Anforderu
ungen an Wände
W
sind zu
z berücksicchtigen.
D
Durchführungen und Einführungs
E
sbohrungen in die Wän
nde sind m
mit zur Leitung
p
passendem
m Durchmes
sser und fürr jede Leitun
ng einzeln auszuführen
a
n.

7.1.3

IInstallatione
en auf Putz
IInstallation auf Putz is
st als offene
e Rohrinsta
allation in sttarrem Kunsststoffpanze
errrohr mit eingezogener Mantelleitu
ung auszufü
ühren.
W
Werden Fe
ernmelde- Datenleitung
D
gen in Roh
hren verleg
gt ist entspprechend den
B
Bestimmungen nach DIN/VDE 0800 zu gewährleisten, dass die siche
ere
T
Trennung der Fernm
melde- zu den Nied
derspannung
gsleitungenn z.B. durrch
sseparate Ro
ohre gegeben ist.
IIm Außenbe
ereich bei Parkhäusern
P
n, Remisen
n und ähnlic
chen Gebäuuden sind AluA
R
Rohre zu ve
erwenden.
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F
Für Feuch
htraum-Insta
allation au
uf Putz wird
w
starre
es Kunststtoffpanzerro
ohr
D
DIN 49016, VDE 0605, Ausführun
ng ACF verlegt.
B
Bei Leitung
gshäufungen
n ab 5 Leit ungen sind
d PVC-Leitu
ungskanäle vorzusehen ,
e
es muss ein
ne Nachbele
egungsrese
erve von mind. 30 % ge
ewährleisteet werden.
B
Bei Bündelu
ungen von Mantelleitu
ungen sind die Vorgab
ben gem. D
DIN/VDE 0298
T
Teil 4 zu be
erücksichtigen.
A
Alle Befestigungsschellen sind miit Dübeln un
nd Schrauben anzubrinngen.
B
Bei Durchfü
ührung von
n auf Putz vverlegten Leitungen
L
und
u
Kabel ddurch Wände
u
und Decke
en sind die
e jeweiligen
n brandsch
hutztechnisc
chen Anforrderungen zu
b
berücksichttigen.
B
Brandschuttz-Ummante
elungen von
n Stahl-Kon
nstruktionen
n dürfen niccht für Leitu
ung
gen oder Be
efestigunge
en durchdru
ungen werde
en.
7.1.4

IInstallatione
en in Unterfflurkanälen
IInstallation in Bodenka
anälen erfolg
gt mit Manttelleitung.
D
Die Verlegu
ung hat nach den Hers tellerrichtlin
nien zu erfolgen.
D
Die Verlege
epläne sind vor der Fe
ertigung zurr Genehmigung einzureeichen. Es ist
m
mit dem AG
G abzustimm
men, welche
e Kanalzüg
ge belegt we
erden.
A
Alle Bauteile sind während der Montageze
eit gegen Verschmutz
V
zung und BeB
sschädigung
g des Innenrraumes zu sschützen.
B
Bei leitfähig
gen auf dem
m Estrich vverlegten Oberbelägen
O
n sind die A
Anschlussfa
ahn
nen in die Gerätedose
en des Ka nalsystems
s einzuführe
en und mitttels Erdung
gssschrauben anzuschließ
a
ßen.
IIm gesamte
en Unterflu
ur-Kanalsysstem ist en
ntsprechend
d den Besttimmungen in
D
DIN/VDE 08
800 zu gew
währleisten, dass die sichere Trenn
nung der Feernmelde- sos
w
wie Niederrspannungsbetriebsmitttel in allen
n Baueleme
enten einscchließlich der
d
ffußbodeneb
benen Einba
aueinheiten
n gegeben ist.

7.1.5

IInstallation in Wandka
anälen
D
Die Kanäle sind entsp
prechend DIIN/VDE 060
04 Teil 1 du
urchgängig leitend mit in
d
den Potentialausgleich
h einzubezie
ehen.
D
Die Kanalenden sind durch
d
mit D
Dichtungen versehene Kanalendsstücke zu ve
ersschließen.
K
Kanalansch
hlüsse, Eins
speise- und
d Formstücke sind mitt geeigneteen Klebe- und
D
Dichtmasse
en der Schu
utzart anzup
passen.
D
Die Stoßste
ellen der Ka
anäle sind vverkantungs- und spaltenfrei, d.hh. exakt fluc
chttend auszufführen.
B
Bauliche Unebenheite
U
en sind du
urch entsprechende Distanzstück
D
ke auszugleicchen.
B
Bei der Durchdringung
g der Kanä
äle durch Trennwände
T
e, z.B. von Büroräume
en,
ssind Schallschutzmaßnahmen an
nzuwenden, z.B. der Einsatz vonn Luftscha
allb
barrieren (S
Schalldämm
mpack).
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B
Bei der Durchdringu
D
ung der K
Kanäle durch Wände sind diie jeweiligen
b
brandschutzztechnische
en Anforderrungen zu berücksichti
b
gen.
7.1.6

IInstallatione
en innerhalb
b von Abha
angdecken
D
Die Installa
ation oberha
alb abgehän
ngter Decke
en ist mit Mantelleitun
M
ng, verlegt mit
m
IIso-Schellen bzw. Iso-Bügel-Meh
hrfach-Klam
mmern ausz
zuführen. (B
Befestigung
gsa
abstand ma
ax. 1,00 m).
B
Bei Anhäuffung (mehr als 6 Leitu
ungen nebe
eneinander)) sind Gitte r-Kabelrinnen
o
oder andere Metall-T
Tragsystem
me einzuse
etzen. Kuns
ststoffsamm
mel-Schlauffen
ssind für mehr als 6 Leittungen und
d für Hauptle
eitungen nic
cht zugelasssen.
G
Gitterbahne
en, Gitterträ
äger oder a
andere einffache Tragb
bügelsystem
me sind üb
ber
d
den Zwisch
hendecken bei
b Trassen
n ohne Haup
ptleitungen zu installierren.
V
Verlaufen mehr als 10 Leitun gen parallel, sind KabelK
Traggsysteme zu
iinstallieren.
L
Leitungen dürfen
d
nicht provisoriscch mit Näge
el, Draht usw
w. befestigtt werden.
D
Das lose Au
uflegen auf den Zwisch
hendecken ohne eigen
ne Befestiguungselemen
nte
iist nicht zug
gelassen.
ung von Rä
E
Eine Leitun
ngstrasse zur Versorgu
äumen an einem Flurr ist innerha
alb
d
dieser Räume zu verlegen, so d ass sich in
n dem Flur nur Leitunggen befinde
en,
w
welche die Anlagente
eile (Leuchtten, Steckd
dosen) in dem Flur veersorgen. Die
D
L
Leitungen sind
s
auf ein
ner Kabelrin
nne, in Metallbügelsch
hellen oderr Metallrohrren
zzu verlegen
n.
IIn Treppenrräumen dürrfen sich nu
ur Leitungen
n befinden, welche diee Anlagente
eile
((Leuchten, Steckdose
en) in dem
m Treppen
nraum vers
sorgen. Innnerhalb ein
ner
Z
Zwischende
ecke sind diese L
Leitungen auf einerr Kabelrinnne oder in
M
Metallbügellschellen zu
u verlegen. Leitungen auf
a den Wä
änden müsssen in Rohrren
o
oder Kanäle
en verlegt werden,
w
wellche aus Me
etall sind.

7.1.7

IInstallation in Doppelbö
öden
S
Sämtliche Kabel
K
und Leitungen
L
ssind rechtwinklig ausge
erichtet zu verlegen. Bei
B
IInstallation von Fuß
ßbodentankks sind die
d
Tanks mit flexiibler Leitung
a
anzuschließ
ßen.
D
Die Metallsstützen des Doppelbod
dens sind mit
m in den Potentialaus
P
sgleich einz
zub
beziehen, d.h.
d je 10 m²
m Doppelbo
oden ist je eine Stütze
e mittels Errdungssche
elle
a
anzuschließ
ßen. Leiterq
querschnitt 6 mm².
D
Der Innenrraum des Doppelbod
dens ist nach
n
den Installationnsarbeiten zu
ssäubern.

7.1.8

IInstallation in Beton
D
Die Installa
ation in Dec
cken und W
Wänden aus
s Beton erfo
olgt mit flexxiblem Kunstsstoff-Panze
errohr DIN 49018,
4
VDE
E 0605 und VDE/Teil
V
52
20.
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8

IInstallatio
onsgeräte
e

8.1.1

A
Allgemeiness
A
Alle Schalte
er-, Abzweig
g-, Feuchtra
aum-, Deck
ken- und Wa
andauslassddosen sind
a
aus dem Prrogramm eines Herstelllers zu bez
ziehen.

8.1.2

M
Montagepla
anung
T
Technikräume, Lagerrräume, Werrkstätten us
sw. erhalten
n Feuchtrauuminstallation
a
auf Putz.
G
Geputzte od
der geflieste
e Räume siind unter Putz bzw. in Feuchtraum
m-Ausführung
u
unter Putz zu
z installiere
en.
S
Schalter un
nd Steckdos
sen sind, w
wenn keine besonderen Angabenn vorliegen, in
ffolgenden Höhen
H
anzu
ubringen:
W
Werkstätten
n, Lagerräumen, Hallen
n:
1,10 m
S
Schalter
S
Steckdosen
n 1,10 m
A
Auslässe fü
ür Wandleuc
chten 1,70
0 m
B
Büroräume:
1,10 m
S
Schalter
S
Steckdosen
n 0,30 m
S
Steckdosen
n über Tisch
hen
1,10
0
A
Auslässe fü
ür Wandleuc
chten 1,70
0

m
m

R
Reinigungssteckdosen
n unter den Lichtschaltern sind in
n einer Höhhe von 30 cm
c
O
OKFF verscchraubt zu installieren.
i
R
Reinigungssteckdosen
n in Fluren
n sind durrch zusätzliche Schraauben in der
d
A
Abdeckung zu befestig
gen
IIn Räumen mit Leuchtten an der Fensterseitte und in Ra
aumtiefe istt eine geteiilte
S
Schaltung mittels
m
Serie
enschalter zzu installierren. Überste
eigt die Anzzahl einer SeS
rrie sechs Le
euchten, sin
nd zwei Aussschalter einzusetzen.
W
Werden Leuchten von mehreren Stellen aus
sgeschaltet, sind bis zuu zwei Stellen
W
Wechselsch
halter, bei mehr a
als zwei Stellen Taster
T
zu verwende
en.
((Kreuzscha
alter dürfen nicht eingessetzt werde
en).
E
Es sind die herstellersp
pezifischen Einschaltströme durch
h EVG bzw . der LED
eleuchtungsschaltung zu berückssichtigen.
T
Treiber beii der Planun
ng für die Be
8.1.3

M
Materialvorg
gabe
Z
Zur Aufnahme von Sch
haltern und Steckdosen bei Unterputz-Installaationen sind
d
a
ausschließlich Schalterabzweigdo
osen einzus
setzen.
A
Alle Schalte
er- und Ab
bzweigdose n sind aus
s flammwidrrigem, selbbstverlösche
end
dem Materiial zu liefern
n und müsssen ein VDE-Prüfzeich
hen tragen. FeuchtraumA
Abzweigdossen und Ab
bzweigkäste
en müssen aus Hartku
unststoff miit verschrau
ubttem Deckel und Würge
eeinführung
g ausgeführt werden. (D
Duroplast)
M
Mindestgröße 80 x 80 x 35 mm.
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B
Bindend vo
orgeschriebe
en ist der E
Einsatz des
s Fabrikates
s Busch-Jä ger Reflex SI
a
alpin weiß für
f alle Unte
erputz- und Aufputz Ge
eräte.
F
Für Aufputzzgeräte im Feuchtraum
mbereich is
st das Fabrrikat Busch -Jäger ocean
((blaugrün) IP44
I
einzus
setzen.
S
Steckdosen
n
A
Auswahl un
nd Errichtun
ng entsprech
hend VDE 0100,
0
Teil 550.
5
S
Steckdosen
n für Reinigungsgeräte
e in den Flu
uren: Hier sind schlagfe
feste, vierfa
ach
iin der Wand
d verdübeltte Schukostteckdosen unter Putz einschl. Einnbaudose FaF
b
brikat: Mertten Busch-J
Jäger, Typ: 20 EUJ SR-214 oderr Busch-Jägger, Typ: ObO
jjekt-20 EUA
A-214 einzu
usetzen.
E
Es sind grrundsätzlich
h Schutzko
ontaktsteckd
dosen mit werkseitig eingebaute
em
e
erhöhten Be
erührungsschutz zu ve
erwenden.
A
Alle Schalte
er und Steckdosen sind
d mit Besch
hriftungsfeld
d mit Klarsicchtabdeckung
a
auszuführen.
F
Für Decken
nauslässe sind Decken
ndosen zu verwenden
v
S
Steckdosen
nkombinatio
onen in Tec hnikbereich
hen, Hallen sind wie follgt
a
auszustatte
en
- 1 x CEE 16A 5-pol , Absicheru
ung 16A C dreipolig
- 1 x CEE 32A 5-pol , Absicheru
ung 32A C dreipolig
- 2 x Schu
ukosteckdos
sen 230V , A
Absicherun
ng 16A C
- 1x Fehle
erstromschu
utzschalter ((FI 40/30mA
A)
F
Fabrikat : Mennekes
M
oder
o
gleichw
wertig
C
CEE Steckd
dosen 16A/32A 5-pol. ssind mit inte
egrierter Sc
chukosteckddose
a
auszuführen
F
Fabrikat: Ba
als oder gle
eichwertig.
8.1.4

M
Montage
H
Hohlwanddosen müss
sen mit ein er Zugentla
astung für die Leitunggen versehen
ssein. Alle Abzweigdos
A
sen und Ab
bzweigkäste
en sind so zu montierren, dass sie
s
jjederzeit zu
ugänglich bleiben.
b
Sin
nd Decken vorgesehe
en, die nichht demontiert
w
werden kön
nnen, so mü
üssen die A
Abzweigdos
sen konzenttriert angeoordnet und die
d
D
Decken an dieser Stelle mit Revissionsöffnungen versehen werden.. Abstimmung
h
hierüber ha
at im Rahme
en der Bearrbeitung zu erfolgen.
B
Bei reinen Ausschaltu
A
ngen sollen
n alle Schalterwippen die gleiche Lage habe
en.
""Aus" Wippe steht obe
en vor. "Ein"" Wippe steht unten vor.
D
Die Steckdo
osen sind grundsätzlic
g
ch waagerec
cht einzuba
auen. (Lagee der Buchsen
w
waagerechtt, Schutzkontakte senkkrecht)
U
Unterputz-S
Steckdosen sind in den
n Einbaudos
sen grundsätzlich mit S
Schrauben zu
b
befestigen.
D
Drehstromssteckdosen sind so an
nzuschließen, dass sich ein Rech tsdrehfeld ere
g
gibt.

8.1.5

B
Beschriftung
H
Hohlwanddosen sind innen zu beschriften
n. Abzweigdosen sindd am Deck
kel
a
außen sowie innen im Gehäuse zzu bezeichn
nen. Die Be
ezeichnung muss zude
em
werden.
a
außen auf einer
e
Klebeffahne an de
er Leitung angebracht
a
A
Alle Schalte
er und Steckdosen in d
dem Beschrriftungsfeld.
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D
Die Beschriiftung enthä
ält :
- Gebäudetteil z.B. be
ei T1M Term
minal 1 Bau
uteil Mitte
- Raum derr Verteilung und Verteiller z.B. A0
08-A Verteiler A im R
Raum A08
- Stromkreissbezeichnung z.B. 1F4
4
B
Beschriftung: T1M A08-A 1F14

9

B
Beleuchtung

9.1.1

A
Allgemeiness
D
Die Leuchtten müssen entsprecchend den Anforderu
ungen gem
mäß DIN/VD
DE
B
Bestimmungen konstruiert und g
gefertigt sein. Die Le
euchten sinnd werksseiitig
kkomplett an
nschlussferttig verdrahte
et.
E
Es müssen
n Ersatzteile
e (Abdeckw
wannen, Vo
orschaltgerä
äte, Leuchtm
mittel) für die
d
L
Leuchten mindestens
m
10 Jahre ve
erfügbar seiin

9.1.2

M
Montagepla
anung
V
Verfügbarke
eit
D
Durch eine Risikobetrachtung entsprech
hend DIN-VDE 01000 sind die
d
A
Anforderung
gen an die Verfügbarkkeit festzule
egen. Hiera
aus resultieert z.B. ob für
f
d
die Allgeme
einbeleuchtu
ung ein Stro
omkreis aus
sreichend is
st wie z.B. bbei Bereichen
m
mit geringer Nutzungsd
dichte und e
einfacher Evakuierung
E
.
B
Beleuchtungsstärken
D
Die Festle
egung der Beleuchtu ngsstärken erfolgt nach DIN EN 12464
4-1
künstlic
IInnenraumb
beleuchtung
g
mit
chem
Licht
L
soowie
den
A
Arbeitsstätttenrichtlinien
n. Die Au
uswahl de
er Leuchten und ei ne eventu
uell
o
objektbezog
gene Festle
egung der B
Beleuchtung
gsstärken is
st in Abstim
mmung mit der
d
F
Fachabteilu
ung TE durc
chzuführen.
F
Für typische
e Flächen wie
w Büros, Flure, Wartte- und Verk
kehrszonenn in Termina
als
ssind jeweilss exemplarrisch lichtte
echnische Berechnung
gen zum N
Nachweis der
d
B
Beleuchtungsstärken durchzuführ
d
ren. Für die
e jeweiligen
n Wartungsffaktoren kann
d
die DIN 124
464-1 zu Grunde
G
gele
egt werden.. Bei Beleuchtung in B
Bereichen mit
m
b
besonderen
n Umgebun
ngsbedingu
ungen z.B. bei Parkh
häusern, H
Hangars od
der
H
Hallen ist im
m Zuge derr Planung d
der Wartung
gsfaktor mit einem Warrtungsplan zu
e
ermitteln.
A
Anordnung
D
Die Anordn
nung ist mit der Planun
ng von übriigen technis
schen Anlaagenteilen wie
w
abzustim
L
Lautspreche
ern
Bran
ndmeldern,
Lüftungs
sauslässe
mmen
unter
B
Berücksichttigung der Ergebnissse aus den
n Beleuchtungsberechhnungen. Bei
B
E
Einbauleuchten sind besonders
rs die Anforderungen an die Größe der
d
A
Ausschnitte
e, Einbautiefe und even
ntuelle Vers
stärkungen zu berücks ichtigen.
S
Schaltung
A
Alle Lichtbä
änder oder Leuchtengr
L
ruppen in öfffentlichen Bereichen
B
w
werden
ü
über Schüttze geschaltet, außer bei Leuch
hten die mit einer DA
ALI Steuerung
g
geregelt we
erden.
B
Bei dimmba
aren Leuch
htengruppen
n in Termin
nals, Hallen
n und Parkkhäusern sind
T
Taster vorzzusehen womit die vvolle Beleuc
chtungsstärrke eingschhaltet werden
kkann.
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9.1.3

M
Materialvorg
gabe
L
Leuchtenkö
örper
L
Leuchtenkö
örper sollen
n durch en
ntsprechend
de Materialstärken, K
Konstruktionen
u
und Hersttellungsverffahren ve
erwindungss
steif sein. Leuchtennkörper aus
a
S
Stahlblech müssen innen und
d außen mit stoßffesten Kunnstharzlack
ken
e
einbrennlacckiert sein. Leuchten, die für Durrchgangsve
erdrahtung innerhalb der
d
L
Leuchte geeignet sind, mü
üssen stirnseitige Durchführuungen od
der
ür die Leitungsführung
A
Ausbrechöfffnungen au
ufweisen. Fü
g müssen enntsprechende
H
Haltungen in
i den Leuc
chten vorha nden sein.
R
Raster
B
Bei Raste
erleuchten müssen d
die Raster selbsttättig in diee elektrisc
che
S
Schutzmaß
ßnahme einb
bezogen se
ein, ohne da
aß Leitunge
en zwischenn Rastern und
L
Leuchtenge
ehäusen an
nzuschließe
en sind. Be
eim Absenk
ken der Raaster müssen
d
diese in de
er Schutzma
aßnahme vverbleiben, werkzeuglo
os beidseitiig abklappb
bar
u
und aushängbar sein. Rasterve rschlüsse und
u
zugehö
örige Befesstigungsmitttel
w
wie z. B. Bügel,
B
Scha
arniere, Nie
eten und Schrauben
S
dürfen
d
bei eingesetzte
em
R
Raster nich
ht sichtbar sein.
L
Leuchtenwa
annen
D
Das Materiial der Leu
uchtenwann
nen ist je nach
n
Betrie
ebsumgebunng aus Gla
as,
P
Polycarbonat oder Poly
ymethylmetthacrylat (P
PMMA).
E
Elektrische Einbauteile
e und Verdrrahtungen
A
Alle elektrisschen Einbauteile, wie
e Vorschalttgeräte, Klemmen unnd Fassungen
m
müssen da
as VDE-Zeichen trage
en. Für die innere Verdrahtung dder Leuchtten
ssind wärm
mebeständig
ge Leitung en bis mind.
m
105°C
C zu verw
wenden. Bei
B
A
Abweichung
gen ist derr Nachweiss zur entsp
prechenden Temperatuurbegrenzung
ffür das Vo
orschaltgerä
ät zu führe
en. Diese Anforderun
ngen geltenn ebenso für
f
D
Durchgangssverdrahtun
ng. Bei D
Durchgangs
sverdrahtungen in LLeuchten der
d
S
Schutzart IP 50 und höher müssen werkseitig
ge Vorkeh rungen zu
um
m
mechanisch
hen Schutz der Leitun
ngen und zu
ur Erhaltung
g der Leucchtenschutzart
g
getroffen werden.
w
Leu
uchten mit L
Leuchtstoffllampen sind
d mit EVG auszurüste
en.
S
Sind LED Leuchten
L
ge
eplant ist m
mit der Fach
habteilung TEW-3
T
abzuustimmen, ob
D
DALI Vorsschaltgeräte
e eingesetzzt werden sollen. Die Einschaaltströme der
d
L
Leuchten sind
s
zu erm
mitteln und
d bei der Planung der Schaltg eräte in den
V
Verteilunge
en zu berück
ksichtigen.
L
Leuchtmitte
el
A
Alle Leuchten sind einschließlic
e
ch Leuchtm
mittel zu lie
efern. Bei LLeuchten mit
m
L
Leuchtstoffllampen sind
d grundsätzzlich Dreibanden-Lamp
pen einzuseetzen.
A
Als Fabrikate für Leuch
htmittel steh
hen Osram,, Philips ode
er Radium
zzur Auswah
hl.
D
Die Lebenssdauer von Leuchtstoffl
L
lampen bzw
w. LED mus
ss mehr als 50 000
S
Stunden be
etragen.
B
Bei erschw
werter Zug
gänglichkeitt sind Le
euchtmittel mit einerr
größerren
L
Lebensdaue
er in Abstim
mmung mit d
der Fachabteilung TEW
W-3 einzuseetzen

Technissche Vertrag
gsbedingun
ngen

Seite - 29 -

für die A
Ausführung von Elektro
oanlagen in
n Gebäuden
n des

FKB
B

Stand : D
Dezember 2016
6

9.1.4

M
Montage
D
Das Befestigungsmate
erial für Leu
uchten ist be
ezüglich de
er Korrosionn bei Montage
a
an Stahlträg
gern und Metalldächer
M
rn zu berücksichtigen. Bei Einbauuleuchten sind
d
die für dass jeweilige Deckensyystem Befe
estigungssättze zu verrwenden. Die
D
n
nötigen In
nformatione
en über die Decke
ensysteme sind im
m Zuge der
d
M
Montagepla
anung einzu
uholen.
D
Die Inbetriebnahme ist gem
meinsam mit
m
der Fachabteil ung TEW
W-3
d
durchzuführen.

9.1.5

B
Beschriftung
D
Die Zuleitu
ung ist jew
weils außen
n an der Leuchte
L
mitt einer Kleebefahne aus
a
llaminiertem
m
K
Kunststoffband mit folg
gendem Inh
halt zu besc
chriften:
- Verteilerr
- Stromkre
eis

9.1.6

B
Bestandsun
nterlagen
A
Alle verwen
ndeten Leuc
chten sind a
aufzulisten, mit Angabe
e von Typ, LLeuchtmitte
el,
V
Vorschaltge
erät, Wanne
e sowie der jeweiligen Bezugsque
elle.
B
Berechnung
gen der Planung
P
w
wie Wartun
ngspläne und
u
Berechhnungen der
d
B
Beleuchtungsstärken.
D
Die Leuchte
en sind in den
d Bestand
dsplänen 1::50 maßstäblich darzusstellen, wob
bei
ffür die CAD
D – Bearbe
eitung zu b erücksichtig
gen ist, das
ss sich in ddiesem Lay
yer
a
ausschließlich Leuchte
en befinden
n.

10

S
Sicherheitsbeleuc
chtung

Allgemeiness
10.1.1 A
JJedes Geb
bäude auf dem Gelän
nde des Fllughafen Köln – Bonnn erhält eine
S
Sicherheitsbeleuchtung
gsanlage, b
bestehend aus Sicherrheitslichtgeerät, Batterrie,
Sicherheitsleuchten für
R
Rettungsze
eichenleuchtten und S
f
Rettunggswege und
B
Bereiche mit
m besonderer Nutzung
g. Der jewe
eilige Umfang ist abhäängig von der
d
G
Gebäudenu
utzung. Es sind beson
nders DIN/VDE V0108-100, 01000-718, 010
005
560, 0100--420, DIN EN 1838,, LAR NRW
W 11/2005 sowie diee besonderren
A
Auflagen de
er Baugene
ehmigung zu
u berücksichtigen.
10.1.2 M
Montagepla
anung
S
Sicherheitsleuchten,/ Rettungszei
R
ichen
R
Rettungsze
eichen sind im Fluchtw
twegverlauff über Fluc
chttüren, ann Kreuzung
gsp
punkten un
nd bei Rich
htungsände
erungen vo
orzusehen. und müsseen von jed
der
S
Stelle des Fluchtweges aus ein
nsehbar se
ein. Basis für die Annordnung der
d
R
Rettungsze
eichen ist de
er Fluchtweg
gplan.
S
Sicherheitsleuchten fü
ür die Bele
euchtung de
er Rettungs
swege müsssen für eine
N
Nennbeleucchtungsstärrke von 1 lxx unter Berü
ücksichtigun
ng der Gleicchmäßigkeit <
4
40 :1 ausge
elegt sein un
nd an folge nden Orten
n vorgesehe
en werden.
- an jederr Türe die im
i Notfall b
benutzt wird
d sowie an
n den Notauusgangstürren
auch auß
ßerhalb derr Türe im Frreien
- an jeder Kreuzung oder
o
Richtu
ungsänderung der Gänge
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- in der Nä
ähe (max 2m)
2
von Ersste Hilfe Ste
ellen und Brandbekäm
B
mpfungs- od
der
Meldeein
nrichtung (m
min. vertikalle Beleuchtungsstärke : 5lx)
- Montage
ehöhe min. 2m
2 über de
em Boden
SicherhheitsZ
Zur
Ste
euerung
und
Ü
Überwachun
ng
der
und
R
Rettungsze
eichenleuchtten sind H auptverteile
er-SV (HV-SV) sowie nach Bedarf
U
Unter - Vertteiler-SV (U
UV-SV) für d
die Endstrom
mkreise vorrzusehen.
H
Hauptverteiiler-SV
D
Der HV- SV ist im
m Bereich
h für den Hauptverteiler der allgemeinen
S
Stromverso
orgung zu planen
p
und ist in eine
em Raum vorzusehen
v
der nicht für
a
andere Zwe
ecke benützt wird und
d dessen Wände
W
und Decken F--30 gem. DIN
D
4
4102 ausge
ebildet sind..
B
Batterie
A
Als Batterieblock istt eine ve rschlossene
er Akkumu
ulator AGM
M mit ein
ner
N
Nenngebrauchsdauer von 10 JJahren bei 20°C Um
mgebungsteemperatur zu
p
planen.
D
Die Kapazittät ist unter Berücksich
htigung der Gebäudenu
utzung (bei Terminals für
f
3
3-stündigen
n Betrieb)) sowie einer Ka
apazitätsres
serve vonn 30% zu
d
dimensionie
eren.
D
Der Batteriieraum ist entspreche
end den Anforderunge
en aus DIN
N/VDE 051
10,
E
EltBauVO und
u
LAR zu
u erstellen. Grenzt der Batteriera
aum nicht uunmittelbar an
d
den Raum der HV-SV müssen die Kabel von der Batterie zuum HV-SV in
F
Funktionserrhalt E30 au
usgeführt se
ein.
U
Unter- Verte
eiler-SV
D
Die Stando
orte und Ve
ersorgungsb
bereiche de
er Verteiler entsprecheen denen für
f
d
die allgeme
eine Beleuc
chtung. Die
e Verteiler sind
s
entweder in eineem Raum der
d
n
nicht für an
ndere Zwec
cke genutzt wird, dess
sen Wände und Deckeen F-30 gem.
sind oderr der Verte
D
DIN 4102 ausgebildet
a
eiler ist mit Bauteilen uumgeben, die
d
e
eine Feuerrwiderstandsdauer von
n 30 Minuten haben.. Für die Z
Zuleitung der
d
erhalt E30 erforderlich
G
Gleichspannung ist ein
n Funktionse
e
.
A
Aufstellorte
H
Hinsichtlich der Unterb
bringung, In
nstallation, Belüftung und
u der Scchutzmaßna
ahm
men, sind neben der DIN/VDE 0100-108 die einschlägigen Vorrschriften wie
w
D
DIN/VDE 0100, DIN VDE
V
0510 T
Teil 2, EltB
Bau VO und
d die branddschutztechnisschen Richttlinien für Le
eitungsanla
agen besonders zu bea
achten.
N
Nach Abscchluss der Montagepla
M
anung müss
sen folgend
de Anforde rungen erfü
üllt
ssein.
-

-

Anordn
nung, Anzah
hl und Grö ße der Retttungszeichenleuchten müssen den
Anforde
erungen an Erkennung
gsweite gem
m. DIN 1844
4 entsprechhen.
Die Be
eleuchtung der Rettu
ungswege muss
m
in Bezug
B
auf Montageorrte,
Beleuchtungsstärk
ke und G
Gleichmäßig
gkeit DIN 1844 entssprechen. Es
werden
n keine Leuchten der allg
gemeinen Beleuchtu ng sonde
ern
aussch
hließlich Le
euchten au
us dem Sy
ystem der Sicherheittsbeleuchtung
verwen
ndet.
Die Schaltung der
d
Leuchtten wie Dauerlicht,
D
Bereitschaaftslicht od
der
gescha
altetes Bereitschaftslich
ht muss festgelegt sein
n.
Die Zentralbatterie
e muss bezzüglich Kap
pazität, Abm
messungen und Gewic
cht,
Lüftung
gsbedarf be
estimmt sein
n.
Verteileerzuleitunge
Die
Leitungsan
nlage
m
mit
Funkttionserhalt,
en,
Endstro
omkreise muss
m
festgel egt sein.( Darstellung
D
in einem Sttrangschem
ma)
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-

Zur Prrogrammierrung ist da
as Formbla
att mit Ein
ntragung d er Leuchte
en,
Stromkkreis- und Raumbezeic
R
chnung ausg
gefüllt an FK
KB -TE zu üübergeben.

L
Leitungsnettz
D
Die Leitung
gen jeweils zur 1. Leucchte im Endstromkreis
s sind in Fuunktionserh
halt
E
E30 auszu
uführen. Je
e Versorgu
ungsbereich
h sind mindestens 2 Stromkreiise
vvorzusehen
n.
10.1.3 M
Materialvorg
gabe
D
Da alle Siccherheitslich
htgeräte üb
ber das Nettzwerk zenttral verwalttet werden ist
a
aus Gründe
en der Kom
mpatibilität d
das Fabrika
at CEAG so
owohl für nneue Anlagen
a
als auch fürr Erweiterun
ngen vorgesschrieben.
G
Gerät/Unterrstationen
JJeder HV-S
SV sowie UV
V-SV (Unte
erstation) en
nthält Notlic
chtstromkreeise wobei die
d
d
daran ange
eschlossene
en Leuchte
en sowohl als Dauer-- / Bereitscchafts / od
der
g
geschaltete
es Licht betrrieben werd
den können.
S
Sicherheit- und Rettungszeichen
nleuchten sind
s
mit ein
nem Einzellleuchtenübe
erw
wachungsb
baustein (CG-Baustein
n) inklusive eines leic
cht zugängllichen Adre
essschalter zu bestücken
n. In den m
mit CG geke
ennzeichen
nten Leuchtten- und Vo
orsschaltgeräte
etypen sind
d die Überw
wachungsbausteine berreits integrieert.
- Bei den Rettungszeichenleuch
hten sind Piktogramm
P
me, beschrifftet nach DIN
D
4844 und
d als Leuch
htmittel LED
D einzusetze
en.
- Als Bere
eitschaftsleuchten we
erden Einba
au- bzw. Aufbauleuch
A
hten und als
a
Leuchtm
mittel LED eingesetztt. Diese Leuchten werden nnicht für die
d
Allgemeiinbeleuchtu
ung verwen
ndet und sind aussch
hließlich Beestandteil der
d
Sicherhe
eitsbeleuchttung.
E
Elektronisch
he Vorscha
altgeräte
S
Sicherheits-- und Rettungszeiche
enleuchten müssen mit
m elektro nischen Vo
orsschaltgeräte
en (EVG) inklusive A
Abschaltauto
omatik bei Störungen im Lampe
enkkreis ausge
erüstet sein.. Bei Verwe
endung von Standard-E
EVG's muß sichergeste
ellt
m. DIN VD
ssein, dass diese für Anlagen
A
gem
DE 0100-108 geeignet sind, d.h. im
D
DC-Betrieb muß die Funktion der EVG's von 183
3,6 bis 2559,2 V ohne
B
Beeinträchttigung gewährleistet ssein. Aufgru
und der ge
egenüber N
Notlicht-EVG
G's
h
höheren Stromaufnah
S
hme, ist b
bei Verwen
ndung von
n Standardd-EVG's eine
e
entsprechend größere Batterie vo
orzusehen.
S
Spannungssüberwachung
B
Bei Bereitsschaftsschaltung ist in
n den Unte
erverteilunge
en für die Allgemeinb
belleuchtung, die
d Netzspa
annung mitttels Drei-Ph
hasenüberw
wachung zu überwache
en.
D
Die Steuerrung erfolg
gt jeweils durch Hilfskontakte an den LSS für die
d
B
Beleuchtungsstromkre
eise. Für die
e Spannung
gsüberwach
hung ist einn BUS- Mod
dul
e
einzusetzen
n.
A
Automatische Prüfeinrichtung
E
Es ist eine
e batteriegestützte S icherheitssttromversorg
gung mit aautomatisch
her
P
Prüfeinrichttung vorzusehen. Be i ständigerr Überwach
hung der Ladung od
der
p
periodisch in Abständen < 5 Minuten und
u
täglich
her Überw
wachung der
d
U
Umschaltun
ng und der Funktionssfähigkeit der
d angesc
chlossenen Verbrauch
her
((Leuchten) sowie Registrierung de
er durchgefführten Testts.
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N
Netzwerkan
nbindung
Z
Zur Übermittlung der Anlagenzus
A
tände an eine zentrale
e Stelle ist eein IP- Router
((Hutschiene
enmontage)) in den Scchaltschran
nk für das Sicherheitsslichtgerät mit
m
jjeweils eine
er Anschluss
sdose RJ4
45 zur Komm
munikation mit dem FK
KB Datennetz
a
auf Etherne
et Basis ein
nzusetzen. D
Die einzustellenden IP
P Adressen sind bei FK
KB
T
TEW3 zu erfragen.
e
Zu
usätzlich istt ein Switch
h Fabrikat: Phoenix
P
,T
Typ: SFN-5T
TX
e
einzusetzen
n.
A
Abzweigdossen
A
Abzeigdose
en sind in rot oder m
mit einem Deckel
D
der Farbe rot auszuführe
en,
w
wobei der Deckel auffgeschraubtt ist z.B. Fabrikat Spe
elsberg, Tyyp Abox SB
B-L
o
oder Typ WKE.
W
10.1.4 B
Beschriftung
D
Die Verteile
er werden durch ein Resopalsc
child (weiß mit schwaarzer Schrrift)
b
beschriftet. Die Bezeic
chnung für d
den Verteile
er enthält:
Beze
eichnung SV entsp
prechend der Nutzu
ung als V
Verteiler für
f
Sich
herheitsstromversorgun
ng.
Die Gebäudebe
ezeichnung als 3LC ge
emäß FKB
chnung enttsprechend Flughafenb
die Raumbezei
R
bezeichnungg
n den Buc
Für Zentralbattterieanlagen
chstaben Z für Untersstationen den
Buchstaben U.
U Bei meh
hreren Anllagen im Raum wirdd fortlaufend
num
mmeriert.
B
Beispiel:
F
Für den 2. Verteiler
V
im Raum der Hauptverte
eilung Terminal 1 C- Sttern im UG ist
d
die Bezeich
hnung : SV--T1CA08-Z
Z2
D
Die Baugru
uppen und Stromkreisse werden entspreche
end den Beezeichnungen
d
der Strom
mlaufpläne oder Tab ellen daue
erhaft
(M
Maschinensschrift, keine
S
Schablone oder Hands
schrift) besschriftet. Diie Baugrupp
penträger ssind von oben
n
nach unten, die Steckp
plätze von liinks nach re
echts zu zählen.
B
Beispiel: Fü
ür den 2. Stromkreis
S
d
der SKU au
uf dem obe
ersten Bauggruppenträg
ger
iim 2. Steckplatz ist die
e Bezeichnu
ung: 122
L
Leuchtenke
ennzeichnun
ng
IIn unmittelb
barer Nähe
e der Siche
erheits- und Rettungs
szeichenleuuchten ist ein
e
R
Resopalsch
hild rot mit weißer
w
Sch rift dauerha
aft anzubrin
ngen. Die G
Größe für das
d
S
Schild ist abhängig
g von d er Montagehöhe und
u
der Zifferngröß
ße,
M
Mindestdurcchmesser 30mm.
3
- bis 4,00m
m Höhe – Zifferngröße
Z
e 7mm
- bis 6,00m
m Höhe – Zifferngröße
Z
e 14mm
- bis 8,00m
m Höhe – Zifferngröße
Z
e 20mm
- bis 12,00m Höhe – Zifferngröße
Z
e 30mm
e
entsprechend DIN mit folgenden A
Angaben
Vertteilerbezeichnung
Stro
omkreisnummer
Leucchtennumm
mer
z.B
B. SV-T1C-A08-Z
122 │ 5
10.1.5 E
Einweisung
g
V
Vor der Übergabe der Anlage an den AG
A ist eine
e Einweisuung über die
d
B
Bedienung und Wartu
ung an dass Fachpers
sonal des FKB
F
durchzzuführen. Die
D
T
Termine hierzu
h
sind
d mit derr Fachabte
eilung TEW
W3 abzusstimmen, die
d
E
Einweisung
g/Schulung ist zu dokum
mentieren.
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Bestandsun
nterlagen
10.1.6 B
M
Mit der Abnahme derr Sicherheittsbeleuchtungsanlage durch den AG sind die
d
D
Dokumenta
ation hierfü
ür zu übe rgeben, welche
w
aus folgendenn Unterlagen
b
besteht.
-

-

-

-

11

Besccheinigung,, dass die A
Anlage ents
sprechend den technisschen Rege
eln
sowie den Herrstellervorga
aben und den baurec
chtlichen A
Anforderungen
erricchtet wurde.
Grun
ndrisspläne
e im Maßsta
ab 1:50 mitt Eintragung
g der Verteeiler , Batterie
und Sicherhe
eits- Rettun
ngszeichenlleuchten so
owie den V
Verteiler und
Stro
omkreisbeze
eichnungen .
Ansichts- und Stromlaufplä
S
äne der Verrteiler
Lichttechnische
e Berechnun
ngen zum Nachweis
N
de
er Beleuchttungsstärke
e
Date
enblatt mit spezifischen
s
n Angaben zu den Battterien.
Aufsstellung der Sicherhe
eits- und Rettungszei
R
chenleuchteen für jeden
Vertteiler in tab
bellarischerr Form, wo
oraus jeweils für jedeen Stromkre
eis
Scha
altung, Anz
zahl der Le
euchten, Le
eistung und
d Stromaufnnahme sow
wie
die gesamte
g
Le
eistungs- un
nd Stromauffnahme des
s Verteilers hervorgehe
en.
Zusa
ammenfass
sung von Le
eistungsdatten Verteile
er in tabellaarischer Form
mit rechnerisch
r
her Ermittlun
ng der Nenn
nbetriebsda
auer.
Für die Erstellung der CA
AD – Date
ei ist zu be
erücksichtig en, dass der
d
Laye
er ausschlie
eßlich Komp
ponenten de
er Sicherhe
eitsbeleuchttung enthältt.

B
Brandsch
hutz

11.1.1

A
Allgemeiness
D
Die erforde
erlichen Ma
aßnahmen d
des baulich
hen Brands
schutzes, ddie in Zusamunter Beac
m
menhang mit
m der Elek
ktroinstallatiion stehen, sind vor Ausführung
A
chttung der Bauauflagen
B
n sowie de
em brandsc
chutztechnischen Konnzept mit der
d
A
Abteilung TEB
T
des Flughafens ab
bzustimmen
n.
E
Es ist sich
herzustellen
n das durrch die Fü
ührung, ins
sbesondere gebündelter
e
elektrischen
n Leitungen
n, die Feue
erwiderstan
ndfähigkeit der Bauteille nicht unter
d
das Sollma
aß absinkt. Die Feuerrwiderstand
dsklassen der
d Wände und Deck
ken
n
nach DIN 4102, Teil 2 sind unter B
Berücksichttigung der LAR
L
zu beaachten.

11.1.2

M
Montagepla
anung
E
Es sind die Bereiche
e zu erfasssen in den
nen innerha
alb von Reettungswegen
B
Brandlasten
n durch Kabel
K
und Leitungen entstehen. Es ist m
mit dem AG
A
a
abzustimme
en ob die Kabel und Leitungen unmittelbar umkleidett oder ob die
d
B
Brandlasten
n durch eine baul iche Maß
ßnahme (z
z.B. Abhanngdecke mit
m
F
Feuerwiderrstandsdaue
er) gegenü ber den Rettungsweg
R
gen abgetrrennt werden
ssollen. Es sind
s
bei alle
en Durchdr ingungen von
v Kabeltra
assen durchh Wände und
D
Decken die
e jeweilige Feuerwider
F
rstandsklass
se zu erfas
ssen. Es istt eine örtlic
che
Ü
Überprüfung der baulichen Geg ebenheiten erforderlic
ch, um festtzustellen, ob
e
eine vorhan
ndene Öffnu
ung unter B
Berücksichtig
gung der ge
eplanten Kaabeltrasse mit
m
R
Reserve eine fach
hgerechte Schottung
g gem. dem
d
bauaaufsichtlichen
Z
Zulassungssbescheid des Brandscchutzmaterials ermöglic
cht.
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Materialvorg
gabe
11.1.3 M
B
Bei Gebäud
den, die neu
u errichtet w
werden, sind
d folgende Materialien zugelassen
n.
R
R. Zapp & K.
K Zimmerm
mann
B
Brandschuttztechnik ZZ
Z GmbH
M
Marconistr. 7-9
E
Es ist grund
dsätzlich Ma
aterial mit a
aktueller bau
uaufsichtlich
her Zulassuung zu
vverwenden
B
Bei Repara
aturen an Brrandschottss im Bestan
nd sind die Arbeiten m
mit dem hierffür
vvorgesehen
nen Formula
ar von T-LB
B anzuzeige
en und an die
d Abteilun g
T
TEB zu sen
nden. Das Formular
F
ist als Anlage beigefügt.
F
Folgende Dinge
D
sind zu
z beachten
n
Es isst die Freiga
abe von FK
KB TEB erfo
orderlich
An dem beste
ehenden Scchott ist nu
ur das gleiche bereitss verwende
ete
Mate
erial zu verw
wenden
Das Kennzeich
henschild de
es ursprüng
glichen Erriichters verbbleibt an de
em
Bran
ndschott.
Die Reparaturr des Scho
otts ist au
uf dem Ke
ennzeichnuungsschild zu
verm
merken.

-

11.1.4 M
Montage
F
Für jede ferrtiggestellte
e Schottung ist von derr ausführenden Firma eeine Beschein
nigung auszzustellen, worin
w
die Üb
bereinstimm
mung der Sc
chottungsauusführung mit
m
d
den Bestim
mmungen der
d bauaufssichtlichen Zulassung bestätigt w
wird. Die BeB
sscheinigung
gen sind der beauftrag enden Stellle der Betrie
ebsabteilunng vorzulege
en
11.1.5 B
Beschriftung
JJede Schotttung ist mitt einem Sch
hild dauerhaft zu kenn
nzeichnen. F
Folgende AnA
g
gaben müsssen enthalte
en sein:
-

Name
e des Herste
ellers der S
Schottung
Typ der
d Abschotttung
Jahr der
d Herstellung
Zulassungsnumm
mer gem. A
ABZ
Feuerrwiederstan
ndsklasse
B Schlüsse
fortlau
ufende Nr.: gemäß FKB
el ( die Art der
d Bezeichhnung ist be
ei
dem AG
A zu erfragen. Siehe Formular im
m Anhang)

Bestandsun
nterlagen
11.1.6 B
JJedes Bra
andschott ist in Liste
enform un
nd in den Grundrisssplänen
d
dokumentie
eren.
D
Die Liste muss folgend
de Informatiionen entha
alten
-

Nr. des
d Brandschotts gem . Vorgabe TLB
T
Raum Nr. gem. FKB Beze ichnung
Typ des verwen
ndeten Sch otts
Erricchtungsdatu
um
Prozzentualer Anteil der Ka
abelbelegun
ng

zu
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D
Die Liste ist 3-fach als
a Papierp
pause und 1-fach als
s Datei Forrmat XLS zu
ü
übergeben.
IIn den Grun
ndrissplänen sind die S
Schotts sym
mbolisch mit Angabe deer Nr.
d
darzustellen
n.

12

S
Stromzäh
hlung

12.1.1 A
Allgemeiness
IIn allen Ge
ebäuden bz
zw. Bereich
hen von Ge
ebäuden ist der Stromvverbrauch für
f
a
abrechnung
gstechnisch
he Zwecke zzu erfassen
n. Die Verbrrauchsdatenn werden von
v
e
einer zentra
alen Erfassungsstelle bearbeitet. Die Stromz
zähler werdden durch die
d
F
Fachabteilu
ung TE des FKB gelieffert und ins
stalliert. Die
e Lieferung und Montage
d
der Schrän
nke zur Au
ufnahme de
er Zähler ist Leistung
gsumfang des AN. Die
D
L
Leistungsgrrenze für den
d
für de
en Auftragn
nehmer Ele
ektro ist diie Übergab
beK
Klemme im Verteiler an der die Scchnittstelle des Zählers
s angeschloossen ist.
12.1.2 M
Montagepla
anung
IIm Zuge der Montage
eplanung isst bei dem AG abzufragen welcche Bereich
he,
A
Anlagen od
der einzeln
ne Steckdo
osen eine Stromzählu
S
ng erhaltenn. Es ist ein
e
A
Abgleich de
er Planung mit den berreits vorhan
ndenen Anllagen durchhzuführen, wo
w
b
bereits Wandler für Zählungen vvorhanden oder geplant sind. Grröße und Typ
T
d
des jeweilss geplanten Zählers (H
Hutschienen
nzähler / Zä
ählerkreuzzzähler ) sow
wie
d
die Anzahl der option
nalen Rese rveplätze sind
s
bei der Fachabteeilung TEW
W 1
a
abzufragen und be
ei der D
Dimensionie
erung des
s Zählersschranks zu
b
berücksichttigen. Je Zählerplatz
Z
sind zwei Stück M – Busklemm
men (Fabrik
kat
P
Phönix, Tyyp UK4) zur Ferna
abfrage ein
nzusetzen. Die Verbbindung vo
om
R
Rangiervertteiler zum Zählerschrrank für die Fernabfrrage ist Beestandteil der
d
L
Leistung de
es AN.
12.1.3 M
Materialvorg
gabe
D
Die Verteile
er sind als allseitig ge
eschlossene
e Schrankv
verteiler herrzustellen zur
z
A
Aufstellung als Standv
verteilung. Die Verteilungen erha
alten Türenn, die je na
ach
G
Größe mit einfachem
e
Vorreiber
V
bzzw. Schubs
stangenschloß mit 3-Puunkt-Fassung
zzu versehe
en sind. Eine
E
Tasch
he innerha
alb der Tü
üre zur Auufnahme der
d
S
Schaltpläne
e A4 ist vo
orzusehen. Alle Türen
n erhalten Sicherheitss
S
schlösser mit
m
b
bauseitigem
m Zylinder.
((Vorrüstung
g für den Einbau einess vom Flugh
hafen Köln/B
Bonn beigeestellten Halbzzylinders)Die Verteilerr erhalten oben und unten Aufsätze bzw
w. Sockel als
a
R
Rangierräume aus sys
stemgebund
denen Baute
eilen.
D
Der Zugang
g zum Ans
schlussbere
eich der Wa
andlerklemm
men ist so auszuführe
en,
d
dass dieserr mit Plombe
en versehe n werden kann.
k
12.1.4 B
Beschriftung
D
Die Beschriftungen sin
nd mittels grravierter Re
esopalschild
der vorzuneehmen die mit
m
K
Kunststoffnieten zu befestigen
b
sind. Es ist schwarze Schrift auf weiße
em
U
Untergrund zu verwen
nden. Vor B
Bestellung der Resopa
alschilder ssind Text und
A
Ausführung
g mit der Fachabteilung
g TE des FK
KB abzustim
mmen.
12.1.5 B
Bestandsun
nterlagen
D
Die Anschlü
üsse der Zä
ähler und Da
atenschnitts
stellen sind in einem K
Klemmenpla
an
zzu dokumen
ntieren.
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13

E
EIB/KNX

13.1.1 A
Allgemeiness
D
Das System
m wird bei verschieden
v
nen Anlage
en wie z.B. Beleuchtunng, Jalousie
en//Rolladen zur Regelung und Überrwachung bzw. Meldun
ng eingesetzzt.
D
Die Informa
ationsübertragung und Spannungs
sversorgung
g der EIB/K
KNX -Geräte
e
e
erfolgt über eine Bus
sleitung. Diie Verlegun
ng der Bus
sleitung innnerhalb ein
nes
G
Gebäudes erfolgt in einer Linien-, SternS
oder Baumsstruktur. Bei
B
IInformationsübertragun
ng zwisch
hen Gebä
äuden werden LWLL Leitungen
e
eingesetzt. Es sind alle Gebäud
de mit der Werkstatt TEW
T
3 verrbunden. Alle
A
P
Planungen und Arbe
eiten die d
das System betreffen sind voorab mit der
d
F
Fachabteilu
ung abzustim
mmen.
13.1.2 M
Montagepla
anung
S
Steuerunge
en
G
Geschaltet bzw. geregelt werden Beleuchtun
ng und einz
zelne Steckddosenkreise
e.
D
Die Steckdo
osen werde
en unmittelb
bar durch Ko
ontakte der Aktoren geeschaltet.
D
Die Leuchten in allg
gemeinen Bereichen wie Trepp
penhäuser, Fluren und
S
Sozialräume werden durch Bew
wegungs- bzw.
b
Präsenzmelder ggeschaltet. In
B
Bereichen mit Fens
stern oderr bei Auß
ßenleuchten
n sind S
Sensoren mit
m
ttageslichtab
bhängiger Steuerungsm
S
möglichkeit vorzusehen.
A
Abhängig vom
v
Vorsc
chaltgerät u
und Leuchttmittel erge
eben sich verschiedene
S
Schaltungsvvarianten.
Vorschaltgerät
EVG / VVG
G

Leuchtmittel
Leuc
chtstofflampe
e

Sens
sortyp
Sensor mit
Schaltko
ontakt

Eingang
E
X Binär –
KNX
Eingang

Ausgang
Schütz

EVG / VVG
G

Leuc
chtstofflampe
e

Sensor
KNX

Sch
halt- Aktor

Schütz

EVG DALI

Leuc
chtstofflampe
e

Sensor
KNX

Transforma
ator

LED
D

Sensor mit
Schaltko
ontakt

EVG DALI

LED
D

Sensor mit
ontakt
Schaltko

EVG DALI

LED
D

Sensor KNX

EVG DALI

LED
D

Sensor KNX

DALI
Gateway
X Binär KNX
Eingang

Schütz

KN
NX Binär Eingang

Schütz

Sch
halt- Aktor

Schütz
D
DALI Gatewa
ay

IIm Zuge de
er Montage
eplanung sin
nd die Anla
agenteile zu
u erfassen,, welche üb
ber
K
Komponentten des EIB
B/KNX gescchaltet werden oder wo
w für das Erfassen von
v
D
Daten Kom
mponenten des
d EIB/KN
NX erforderlich sind um
m die Bus – Struktur zu
e
erstellen.
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L
Linienstrukttur
B
Bis zu 64 Teilnehmer
T
e zusammengefasst. 1 2 Linien kö
önwerden zu einer Linie
n
nen mit Liniienkopplern
n zu einem Funktionsbereich verb
bunden werdden. In eine
em
B
Bussystem können bis
s zu 15 Funkktionsbereic
che existierren.
B
Bus Adresssen
D
Der Installa
ationsbus verwendet
v
G
Gruppenadrressen. Ein
ne Gruppennadresse wird
w
e
einem oderr mehreren Sensoren u
und Aktoren
n vergeben und bildet somit die ZuZ
o
ordnung zw
wischen den
n Busteilneh
hmern, z.B. Wandtaster und Binärrausgang.
N
Neue Teilnehmer müs
ssen in die vorhanden
ne Struktur eingepflegtt werden, die
d
A
Abstimmung hierzu is
st mit der F
Fachabteilung. TEW 3 durchzufüühren, da die
d
G
Gruppenadressen von FKB TE ve
ergeben werden.
P
Programmie
erung
D
Die Progra
ammierung des Syste ms erfolgt mit der Parametrierssoftware ET
TS
RS
über
e ine
E
EIBA-Tool-S
Software
232-Schnittstelle
sowie
mit
m
V
Visualisieru
ungssoftwarre Win Swittch EIB. Diese kann an beliebigger Stelle des
B
Bussystemss eingesetz
zt werden.
D
Die physika
alischen Adressen, wie
e auch die Zuordnung der Schalttgruppen we
erd
den von den Busteilne
ehmern in e inem EPRO
OM gespeic
chert. Änderrungen in den
Z
Zuordnunge
en der Bus
steilnehmerr oder son
nstigen Sys
stemparameetern können
vvom Anwen
nder über den
d
PC mitt Hilfe der ETS EIBA--Tool-Softw
ware geändert
w
werden, oh
hne am Gerrät vor Ort eingreifen zu müssen
n. Die Spannnungsverso
orass kurze Spannungsunterbrecchungen bis
g
gungen sind so ge
epuffert, da
b
m
mindestenss 200 ms üb
berbrückt we
erden.
13.1.3 M
Materialvorg
gabe
B
Busleitung
A
Als Leitun
ng für die Verbin dung alle
er Sensore
en, (Tasteer, Dimmer,
JJalousiesch
halter, Hellig
gkeits- und Temperatu
urfühler, Bew
wegungsmeelder ect.) mit
m
d
den Aktoren
n (Relais, Lichtsteuerg eräte, Jalou
usiemotoren
n, etc.) ist dder
L
Leitungstyp
p: I-Y(St)Y 2 x 2 x 0
0,8/PYCYM, Farbe: grün, Aufd ruck: EIB zu
vverwenden..
Ü
Überspannu
ungsschutz
z :.
D
Der Übersp
pannungssc
chutz wird a nstelle der Busanschlu
ußklemme eeingesetzt.
N
Nennspann
nung: 24 V DC
D ; Nennsstrom: 6 A
N
Nennableitsstoßstrom: 5 kA ; Sch
hutzpegel: 350
3 V
S
Spannungssversorgung
g:
M
Mit integrierrter Drossel zur Entkop
pplung der Buslinie von
n der Spannnungsvversorgung. Die Spann
nungsverso
orgung wird mit einer Busanschlusssklemme an
a
d
die Buslinie
e angeschlo
ossen.
S
Stromverso
orgung 230 V AC +10/--15%, 50...6
60 Hz ;
A
Ausgangs-N
Nennspannung 30 V D
DC +1/-2 V, SELV
A
Ausgangs-N
Nennstrom 320mA bzw
w. 640 mA kurzschluss
k
sfest
A
Aktoren:
S
Schaltet mitt Kontakten
n 8 unabhän
ngige elektrische Verbrraucher in 2 Gruppen mit
m
jje 2 Kontakkten über EIB / KNX.
A
Auswahl de
er Vorzugsla
age bei Bussspannungs
sausfall und
d -wiederkehhr
IInvertierbarrkeit der Aus
sgänge 8 K
Kontakte (2 Gruppen mit je 2 Kontaakten)
N
Nennstrom:: 16 A
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B
Binäreingan
ng
D
Der Eingangszustand wird
w über L
LEDs angez
zeigt. Pro Ka
anal verfügtt
d
das Gerät über
ü
eine Manuellbetrie
eb-Taste.
S
Signalspannung: 230 VAC/DC,
V
50
0...60 Hz
S
Signalpegel: 0-Signal 0...120
0
V AC
C/DC ; 1-S
Signal: 180....265 V AC//DC
F
Für die Scchaltgeräte zum Einba
au in Verte
eilerschränke ist das F
Fabrikat AB
BB
vvorzusehen
n.
13.1.4 B
Beschriftung
D
Die Adresse der Einba
augeräte isst sowohl auf dem Gerät, Beschrriftungsart wie
w
d
die übrigen Einbaugerä
äte als auch
h in den Verteilerpläne
en zu bezeicchnen.
13.1.5 B
Bestandsun
nterlagen
D
Die Dokume
entation besteht in derr schematischen Darste
ellung der B
BusT
Topologie mit
m Angabe der Geräte adressen sowie der Pa
arametrieruung jeweils
a
als Ausdrucck und auf Datenträger
D
r.
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14

B
Blitzschu
utz und Erdung
B
Bei Neubau
uten oder vo
ollständigerr Gebäudes
sanierung is
st für jedes Gebäude auf
a
d
dem Gelände des Flug
ghafen Köln
n - Bonn eiine Blitzsch
hutz- und Errdungsanlage
g
gem. DIN EN
E 62305/ VDE 0185--305 Teil 1--3 zu errich
hten. Für diie Festlegung
d
der Blitzscchutzklasse ist die V
VdS Richtllinie 2010 anzuwendden und die
d
E
Ergebnisse mit der Abtteilung TE a
abzustimme
en.

14.1.1 E
Erdung
G
Generell istt ein Funda
amenterder gem. DIN 18014 Märrz 2014 vorrzusehen. Die
D
M
Mindestläng
ge des Erders ist entssprechend EN
E 61024-1
1 zu ermitteeln. Sollte auf
a
G
Grund der Gebäudefo
orm oder d
der Bautech
hnik (z.B. „weisse Waanne“) der zu
e
erwartende Ausbreitun
ngswidersta
and zu gerin
ng sein, ist zusätzlich eein Ringerd
der
zzu verlegen
n. Gegeben
nenfalls ist a
abhängig von
v den Ge
ebäudeabmeessungen ein
e
E
Erder zusättzlich unterh
halb der Bo denplatte erforderlich.
e
14.1.2 M
Montagepla
anung
D
Der Funda
amenterder verläuft i n den Fundamenten der Außeenwände als
a
g
geschlossener Ring. Bei g rößerem Gebäudeumfang istt die vo
om
F
Fundamentterder ums
spannte Flä
äche durch
h Querverb
bindungen in Maschen
a
aufzuteilen,, mit einer maximalen
m
W
Weite von 20m
2
x 20m.. Sollten Deehnungsfugen
vvorhanden sein, sind im Bereich
h der Dehn
nfuge Ansc
chlusspunktte für flexib
ble
V
Verbindung
gen herausz
zuführen.
hnen aus dem Fundament an
E
Es sind Anschlussfa
A
n verschiedden Punktten
h
herauszuführen.
äußeren Blitzschutz entsprechen d Anzahl und
Anscchlussfahne
en für den ä
Lage
e der Ableitter
Für alle Techn
nikräume in der Nähe von Schalltanlagen kkoordiniert mit
m
dem
m Standort der
d PAS - S chiene
Anscchlussfahne
en für Fahrsschienen de
er Aufzüge
Für Stahlkonstrruktionen, T
Träger, Stütz
zen
Jeweils 2 Stück
k bei einer 1
10 kV Schaltanlage
Beso
ondere An
nschlusspun
nkte für Geräte
G
, Betankungsaanlagen od
der
Schw
weißanlage
en in Werkkstätten od
der Hangars (werdenn durch den
Auftraggeber) vorgegeben
n
14.1.3 M
Material
Z
Zugelassen
n sind folgen
nde Werksttoffe:
Fund
damenterde
er
FE verzinkt
v
, Niichtrostende
er Edelstah
hl V4A Werkstoffnumm
mer 1.4571
Ring
gerder, Verb
bindungen iim Erdreich
h
Nich
htrostender Edelstahl V
V4A Werksttoffnummer 1.4571
Tiefe
enerder
Nich
htrostender Edelstahl V
V4A Werksttoffnummer 1.4571
14.1.4 M
Montage
D
Der Erder ist
i entwede
er auf Absta
andhalter horizontal od
der bei derr Verwendung
vvon verdich
hteten Beton
n direkt mit Verbindern
n auf der Arrmierung im
m Abstand von
v
cca. 2,0m zu
u befestigen
n. Die Verleg
gung ist durch Fotogra
afie zu dokuumentieren.
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N
Nach Abscchluss der Montage, vvor dem Betonieren des
d
Fundam
ments ist die
d
V
Verbindung
g der einzellnen Ansch
hlussfahnen zum Fund
damenterdeer zu messe
en,
d
die Messwe
erte sind zu dokumenti eren.
V
Vor der Verrbindung de
er Anschlusssfahnen an die Ableite
er ist sicherzzustellen,
d
dass keine Korrosion durch
d
elektrrochem. Spannungsreihen entstehht.
14.1.5 B
Bestandsun
nterlagen
E
Eintragung des Erders
s und der An
nschlussfah
hnen in die Grundrisspl
G
läne 1:250
F
Für die Ersstellung de
er CAD – D
Datei ist zu
u berücksic
chtigen, dasss der Lay
yer
a
ausschließlich Kompon
nenten der Blitzschutz –und Erdun
ngsanlage eenthält.

14.2 Ä
Äußerer Blitzschu
B
utz
14.2.1 A
Allgemeiness
D
Der äußere
e Blitzschutz
z besteht a
aus Fangein
nrichtungen
n und Ableittungen wob
bei
d
die Anordnungen und Anzahl en tsprechend
d der festge
elegten Blitzzschutzklas
sse
e
erfolgen muss.
m
Auf Dächern w
werden Maschen geb
bildet, wobeei besonde
ere
A
Aufbauten wie Rohre, Lüftungsvventilatoren
n und Lichttkuppeln duurch Stangen
g
geschützt werden.
w
In besonderen
n Fällen sin
nd Konstruktionen auss Seilen od
der
D
Drähten vorrzusehen.
14.2.2 M
Montagepla
anung
N
Nach Absch
hluss der Montageplan
M
nung müsse
en folgende Punkte fesstgelegt sein
n
-

Die Ma
aschenweite der Fan
ngeinrichtun
ngen und Anzahl
A
derr Ableitungen
muss der
d Blitzschu
utzklasse e ntsprechen
n.

-

Wenn Verkleidu
ungen au
us Blech oder Stahlkonstru
S
uktionen als
a
Fangeinrichtung genutzt werd
den, müsse
en diese Blittzstromtragffähig sein.

-

Der Scchutz technischer An
nlagen wie Lüftung, Klima, Anttennen mu
uss
sicherg
gestellt sein
n. Der Stan
ndort von Dachaufbau
uten z.B. LLüftern ist zu
ermitteln, die Bauteile sind g
gegen direk
kten Blitzsch
hlag durch Fangstangen
zu sch
hützen. Derr Trennung sabstand zu
z den Dachaufbauteen ist bei der
d
Planung den Positionen
P
für Fangstangen und
u
Fanglleitungen zu
berückssichtigen. Die Plan
nung von abweiche
enden Löösungen zur
z
Vermeiidung von Überschläg
gen, wie z..B. mit HVI Leitungenn, ist mit der
d
Fachab
bteilung TE abzustimm
men.

-

Die Ge
ewichte derr Betonsockkel zur Fixierung der Fangstangeen sind unter
Berückksichtigung der
d aktuelle
en Windlasttzone zu pla
anen.

-

sein. Hierb
Die Me
ess-Stellen müssen sp
päter für Prrüfzwecke zugänglich
z
bei
sind ne
eben den baulichen
b
V
Voraussetzu
ungen die betrieblichen
b
n Belange zu
berückssichtigen indem die
e Zugänglichkeit gewährleistet wird ohne
besond
dere Hilfsmittel wie Ste
eiger oder Leitern zu ve
erwenden.

14.2.3 M
Materialvorg
gabe
F
Für Fangleitungen und
d Ableitung
gen außen an der Fas
ssade ist A
Alu Runddra
aht
zzu verwend
den. Werden Ableitung
gen hinter einer
e
Fassa
ade oder auuf Beton bz
zw.
a
auf Putz verlegt ist isollierter Alu R
Runddraht einzusetzen
e
.
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F
Für Überbrü
ückungsbän
nder sind issolierte Kupfferseile zu verwenden.
v
.
V
Verbindung
gen zum Au
usgleich derr temperatu
urbedingten Längenändderungen von
v
F
Fangleitung
gen sind entweder mit Bögen aus Alu- Rundd
draht oder ddurch isolierte
K
Kupferseile herzustelle
en.
D
Die Halte
erung der Fangleit ungen au
uf Flachdächern e rfolgt durrch
K
Kunststoffhalter mit Be
eschwerung
g aus Beton Gewicht ca
a. 1kg.
F
Für die Verbindung der Alu- Leitu ngen sind Klemmen
K
au
us Alu zu veerwenden.
14.2.4 M
Montage
D
Die Termine
e für die Arbeiten auf D
Dächern de
es Flughafen
n Köln-Bonnn sind mit der
d
F
Fachabteilu
ung TEW-3
3 abzustimm
men und die
d Mitarbe
eiter jeweilss werktägliich
a
anzumelden
n. Die Arbe
eiten auf Dä
ächern der Terminals werden voon Mitarbeitten
d
der Flughaffensicherhe
eit begleitet.
D
Die Montag
ge der Anla
age ist entssprechend der Montageplanung auszuführe
en.
H
Hierbei sind die örtlic
chen Gege
ebenheiten bezüglich den Vorgaaben aus der
d
P
Planung zu kontrolliere
en.
B
Bei der Mo
ontage von Ableitunge
en ist der erforderliche
e
e Sicherheiitsabstand zu
ffernmeldete
echnischen Anlagen zu
u berücksic
chtigen. Alle
e lösbaren V
Verbindungen
m
müssen zurr späteren Prüfung
P
zug
gänglich seiin.
D
Die Arbeite
en sind enttsprechend dem Bauffortschritt in
n mehrerenn Abschnittten
a
auszuführen.
D
Die Mess-S
Stellen solltten so ausg
geführt sein
n, dass eine Schleifennmessung mit
m
e
einer Prüfza
ange möglic
ch ist.
14.2.5 B
Beschriftung
D
Die Mess-S
Stellen erh
halten jewe
eils ein Nu
ummernschild, mit enntsprechend
der
B
Bezeichnun
ng wie in de
em Blitzsch
hutzbuch. Befinden
B
sic
ch die Ableiitungen hinter
d
der Fassade oder im Beton
B
so sin
nd die Beze
eichnungen der Mess-S
Stellen zude
em
a
an der zuge
ehörigen Le
eitungsdurch
hführung au
uf dem Dach anzubringgen, wenn die
d
M
Mess-Stelle
en im Erdge
eschoss ode
er Unterges
schoss sind.
14.2.6 B
Bestandsun
nterlagen
Angabe
e zur Blitzschutzkla
asse , Trennungsa
T
abstand jeeweils durrch
Berech
hnung wenn
n erforderlic h
Fotodo
okumentation zu der Errdungsanlag
ge
Blitzsch
hutzbuch mit
m Grundrisssplänen vom
m Dach und
d EG bzw. K
KG
mit Darrstellung vo
on Fangeinr ichtung, Ab
bleitungen, Messstellen
M
n und Erder.
Messprrotokoll mit Eintragung
g der Messw
werte
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A
Abnahme
e/Revisionsunterla
agen
B
Bis zur Abn
nahme hat der Auftrag
gnehmer die
e Revisions
sunterlagenn anzufertigen
u
und 3-fach zu übergeb
ben , satzw
weise in Akttenordnern mit Beschrriftung und Inh
haltsverzeicchnis zu übergeben.
Z
Zu beachten sind die CAD
C
Richtlin
nien des Kö
öln Bonn Airport
U
Umfang, Au
usführung und
u Inhalt de
er Revisionsunterlagen
n:
S
Schriftliche Bestätigun
ng des Aufftragnehmerrs, dass die Anlagen den gültigen
V
VDE-Vorschriften entsprechen, da
ass die Sch
hutzmaßnah
hmen und ddie Prüfungen
ssowie die Issolationsme
essungen n
nach VDE mit
m positivem
m Ergebniss durchgeführt
w
wurden und
d das die Be
estandsplän
ne der tatsä
ächlichen Au
usführung eentsprechen
n.
B
Bescheinigu
ung, dass
s die e
elektrischen
n Anlagen
n entspreechend den
A
Anforderung
gen der Berufsgenos
B
ssenschaft DGU Vorrschrift 3 eerrichtet und
g
geprüft wurrden.
B
Bedienungss- und Warrtungsanwe isungen in deutscher Sprache füür Schaltanlag
gen, Batterrieanlagen, Netzersatzzaggregate, Kompens
sationsanlaggen und de
erg
gleichen, fe
erner für alle
e Nachrichte
entechnisch
hen Anlagen.
V
Vorbereitete
e Wartungs
sverträge fü r alle wartungspflichtig
gen Anlagenn.
E
Einweisung
g des Bedie
enungsperssonals und eine schrifftliche Bestäätigung, da
ass
d
die Einweissung erfolgt ist.
M
Materialliste
en für die Ersatzbesch
E
haffung mit genauen FabrikatsF
uund Typena
ang
gaben.
R
Revisionsze
eichnungen
n mit deutliccher Aufsch
hrift "Revisio
on" und mitt Firmenstemp
pel, Datum und Unterrschrift. Die
e "Revision""-Kennzeich
hnung muß
ß auch im geg
ffaltetem Zustand der Pläne
P
sichtb
bar sein.
ach DIN zu
E
Es sind bevorzugt Symbole
S
na
z verwend
den. Werdden von DIN
D
a
abweichend
de Zeichen verwendet,, ist jede Ze
eichnung mit einer Zeicchenerklärung
zzu versehen
n. Schalt- und
u Klemme
enpläne sind im Forma
at DIN A 3/44 anzufertigen
u
und bei mehreren Blätttern durchla
aufend zu nummeriere
n
n. (z.B. Blaatt 4 von 6)
A
Alle Beschrreibungen und
u techniscchen Unterllagen sind in
i Deutscheer Sprache zu
lliefern.
Z
Zeichnungssumfang:
IInstallationsspläne Maß
ßstab 1:50 ffür alle Ges
schosse und die Außeenanlagen mit
m
E
Eintragung aller Ka
anäle und Trassen,, Verteilerr, Leuchteen, Schalter,
S
Steckdosen
n,
Festan
nschlüsse,
Abzweig
gdosen
über
ü
Zwisschendecke
en,
F
Fernmeldeg
geräte usw. mit Eintragung der Strromkreisnu mmern und
S
Schaltgrupp
pen, Linienn
nummern ussw.
A
Aufbauzeichnungen, Werkstattze
W
eichnungen,, Schalt- und Klemmeenpläne, Linie
enpläne, Blockschaltbilder, Leiste
enbelegung
gsbücher etc. für alle Verteilungen
u
und Zentralen.
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S
Steigeleitun
ngsübersich
ht mit allen Leitungsda
aten und Sicherungsddaten, Stran
ngsschemata.
V
Vorgenanntte Unterlage
en sind una
abhängig vo
on den in den Verteilunngen und AnA
llagen zu deponierend
d
den Exemp
plare 3-fach
h, gefaltet und
u
abgeheeftet und beb
sschriftet in DIN
D A 4 Ord
dnern zu lie
efern.
D
Die Unterla
agen sind außerdem
a
je
eweils 3-fac
ch in Dateifform auf Daatenträger zu
ü
übergeben jeweils mitt dem prog
grammspezifischen Fo
ormat z.B. ddwg oder xls
x
ssowie im PD
DF Format. Stromlaufp
pläne sind enstprechen
e
nd der Strukktur aus dem
m
E
E-Plan Basis- Projekt als
a E-Plan D
Datei zu ers
stellen.

