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Sicherheitstechnische Anlagen sind i. d. R. 
mit einer Sicherheitsenergieversorgung 

auszustatten, damit sie auch im Falle des 
Verlustes der primären Energieversorgung 
betriebsbereit bleiben. Ferner müssen die 
Leitungen der Anlagen auch während eines 
Brandereignisses funktionieren. Diese bei-
den Schutzziele und Anforderungen müssen 
voneinander unterschieden werden.
Die häufig geäußerte Meinung, dass es wohl 
kaum gleichzeitig zu einem Stromausfall 
und einem Brandereignis in einem Objekt 
komme, spielt hierbei keine Rolle, zumal 
sich die Forderung nach dem Funktions-
erhalt nicht nur auf die Energieversorgung, 
sondern auf alle notwendigen Leitungsan-
lagen bezieht.
Beide Anforderungen stehen für sich und 
resultieren aus differenten Regelwerken. 
Nur wenn sichergestellt wird, dass die 
Funktion der Anlage auch bei einem Ver-
lust der Energieversorgung oder einem 
Leitungsversagen durch Brandeinwirkung 
gewährleistet ist, kann von gesonderten 
Maßnahmen für den Funktionserhalt 
oder für die Sicherheitsenergieversorgung 
abgesehen werden. In einem Sonderfall 
darf durch ein und dieselbe Maßnahme 
auf beide Anforderungen verzichtet wer-

Sicherheitsenergieversorgung  
und Funktionserhalt –  
bitte differenzieren
Funktionserhalt: Sicherheitstechnische Anlagen müssen auch im Brandfall wirksam und während eines 
 Spannungsverlustes betriebsbereit bleiben. Häufig werden diese beiden Anforderungen nicht voneinander 
 unterschieden. Dabei handelt es sich um zwei verschiedene Schutzziele, die es zu erfüllen gilt. Patrick Gerhold

Abb. 1: Die Sicher-
heitsenergiever-
sorgung sorgt dafür, 
dass beleuchtete 
Rettungswegbeschil-
derungen und Brand-
meldeanlagen auch 
bei einem Stromaus-
fall funktionstüchtig 
bleiben.
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Bitte differenzieren! 

Sicherheitsenergieversorgung Funktionserhalt
Fällt die primäre Energiequelle sicherheits-
technischer Anlagen aus, muss eine weitere 
Energiequelle als Ersatz für eine gewisse Zeit 
bereitstehen.

Leitungsanlagen und Verteiler müssen so be-
schaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, 
dass sicherheitstechnische Anlagen im Brandfall 
ausreichend lange funktionsfähig bleiben.

den: Wenn gesichert ist, dass eine natür-
liche Entrauchungsanlage bei einem 
Spannungsverlust selbstständig in die 
Entrauchungsposition fährt, muss weder 
eine Sicherheitsenergieversorgung noch 
ein Funktionserhalt der Leitungen gewähr-
leistet werden. Da in diesem speziellen Fall 
beide Anforderungen auf die Spannungs-

versorgung der Entrauchungsanlage abzie-
len, könnte dies mit ein Grund für die oft 
fehlende Trennung beider Anforderungs-
profile sein.

Sicherheitsenergieversorgung
Die häufig als Sicherheits-, Ersatz- oder 
Notstromversorgung bezeichnete Anfor-
derung sollte allgemeiner mit dem Begriff 
Sicherheitsenergieversorgung beschrieben 
werden, da durchaus auch andere Energie-
quellen als Strom eingesetzt werden kön-
nen (z. B. pneumatische oder potentielle 
Energie). Bei dem Begriff Ersatzstromver-
sorgung handelt es sich zudem nach DIN 
VDE 0100-560 [1] lediglich um Ersatz-
maßnahmen, die nicht Sicherheitszwecken 
dienen. Fällt die primäre Energiequelle der 
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sicherheitstechnischen Anlage aus, muss 
eine weitere Energiequelle als Ersatz für 
eine gewisse Zeit bereitstehen (Sicherheits-
energieversorgung).
Die Forderung nach der Sicherheitsener-
gieversorgung zielt jedoch nicht auf den 
Brandfall ab, sondern in der Regel auf einen 
herkömmlichen Stromausfall. Dies kann 
der Netzausfall eines Versorgungsnetzes 
oder lediglich eines Stromkreises inner-
halb eines Gebäudes sein. Die Forderung 
nach einer Sicherheitsenergieversorgung 
für sicherheitstechnische Anlagen resultiert 
aus den entsprechenden technischen Regeln 
und Normen für die jeweiligen Anlagen. Bei 
einigen Sonderbauten erfolgt auch bauord-
nungsrechtlich eine explizite Forderung 
(z. B. Versammlungsstätten, Verkaufsstät-
ten usw.).

Funktionserhalt von Leitungsanlagen 
und Verteilern im Brandfall
Durch Maßnahmen des Funktionserhaltes 
sollen sicherheitstechnische Anlagen auch 
im Falle eines Brandes wirksam bleiben. 
Die zugehörigen Leitungsanlagen und 
Verteiler müssen demnach so beschaffen 
oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass 
die sicherheitstechnischen Anlagen im 

Abb. 2: Leitungen mit Funktionserhalt nach DIN 4102-12 Abb. 3: Batterieanlagen für die Sicherheitsenergieversorgung sichern im Fall 
eines Stromausfalls die Funktionsfähigkeit sicherheitsrelevanter Anlagen.

Brandfall ausreichend lange funktionsfä-
hig bleiben (Funktionserhalt). Hierbei wird 
nicht zwischen Leitungen für die Energie-
versorgung und Leitungen für die sonstige 
Funktion der Anlage (z. B. Datenübermitt-
lung, Steuerung) unterschieden. Alle diese 
Leitungen müssen im Brandfall ihre Wirk-
samkeit behalten, sofern die Funktion der 
Anlage nicht durch andere Maßnahmen 
gewährleistet wird.
Anforderungen an den Funktionserhalt 
von Leitungsanlagen und Verteilern im 
Brandfall ergeben sich bauordnungsrecht-
lich ausschließlich aus der Muster-Lei-
tungsanlagen-Richtlinie (MLAR) [2]. Kon-
krete Anforderungen werden hier jedoch 
ausschließlich für sicherheitstechnische 
Anlagen definiert. Zwar werden im allge-
meinen Schutzziel der MLAR hinsichtlich 
des Funktionserhaltes auch Einrichtungen 
genannt, im Weiteren werden jedoch keine 
Forderungen gestellt.
Unterschieden werden muss der hier 
behandelte Funktionserhalt im Brandfall 
vom sogenannten kalten Funktionserhalt 
(mechanische Stabilität, Blitzschutz usw.), 
der in den entsprechenden Normenwerken 
(z. B. VdS 2095, VdS 2833 usw.) geregelt 
wird.

Sprinklerpumpenschaltung
Nicht selten wird man in der Praxis mit 
dem vermeintlichen Wundermittel Sprink-
lerpumpenschaltung konfrontiert, mit dem 
sich – so die irrige Auffassung – teure Maß-
nahmen der Sicherheitsenergieversorgung 
geschickt umgehen ließen. Eine Sprinkler-
pumpenschaltung hat die Aufgabe, Lösch-
anlagen funktionsfähig zu halten, wenn 
wegen des Personenschutzes die übrigen 
elektrischen Anlagen durch die Feuer-
wehr abgeschaltet werden müssen. Die 
Abnahme der Stromversorgung erfolgt 
hierzu vor der Haupteinspeisung für das 
Gebäude. Die Sprinklerpumpenschaltung 
wird demnach häufig als Synonym für eine 
unabhängige Spannungseinspeisung ver-
wendet. Separate voneinander unabhän-
gige Einspeisungen aus dem Versorgungs-
netz dürfen gemäß DIN VDE 0100-560 
jedoch nur dann als Sicherheitsenergiever-
sorgung verwendet werden, wenn es sich 
um ein „besonders gesichertes Netz“ handelt 
(duale Stromversorgung). Dies trifft i. d. R. 
nicht ohne Weiteres zu, wenn sowohl die 
normale als auch die separate Einspeisung 
über dasselbe herkömliche Versorgungs-
netz angeschlossen sind. Somit stellt eine 
Sprinklerpumpenschaltung ohne weiteren 
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Nachweis keine vollwertige Sicherheits-
energieversorgung dar.

Hinweise für das Brandschutzkonzept
Nach Auffassung des Verfassers sollte in 
Brandschutzkonzepten strikt zwischen 
Sicherheitsenergieversorgung und Funktions-
erhalt von Leitungsanlagen und Verteilern im 
Brandfall unterschieden werden. Ergibt sich 
das Erfordernis einer Sicherheitsenergie-
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Tabelle 1: Auswahl sicherheitstechnischer Anlagen mit Anforderungen an Funktionserhalt und 
 Sicherheitsenergieversorgung.

Sicherheitstechnische  
Anlage

Funktionserhalt erforderlich 
(mind.)

Verzicht auf Funktionserhalt  
möglich bei

Sicherheitsenergieversorgung  
erforderlich*)

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 30 Min. Leitungsanlagen nur innerhalb Brand-
abschnitt (max. 1600 m²) und Geschoss 
oder nur innerhalb Treppenraum

Ja 
(siehe z. B. DIN EN 1838, DIN VDE 0100-
560, DIN EN 50172 / VDE 0108-100)

Brandmeldeanlagen  
einschl. Übertragungsanlagen

30 Min. Leitungsweg wird mit überwacht oder 
Ringbus-Technik

Ja 
(siehe z. B. DIN VDE 0833-1 Abs. 4.4.1, 
DIN EN 54-4 Abs. 4.2)

Alarmierungsanlagen 30 Min. Leitungsanlagen nur innerhalb Brand-
abschnitt (max. 1600 m²) und Geschoss 
oder nur innerhalb Treppenraum

Ja 
(siehe z. B. DIN VDE 0833-1 Abs. 4.4.1, 
DIN EN 54-4 Abs. 4.2

Natürliche Rauchabzugsanlagen 30 Min. selbsttätigem Öffnen bei Spannungs-
ausfall oder Leitungsanlagen rauch-
melderüberwacht mit Öffnung bei 
Rauchdetektion

Ja 
(siehe z. B. DIN EN 12101-10 Abs. 5.2.1); 
Verzicht möglich, wenn Anlage selbst-
tätig in Entrauchungsposition geht

Maschinelle Rauchabzugsanlagen 30 Min. 
Sonderbau: 90 Min.

nicht möglich Ja**) 
(siehe z. B. DIN EN 12101-10 Abs. 5.2.1, 
DIN 18232-5 Abs. 8)

Wasserdruckerhöhungsanlagen zur 
Löschwasserversorgung

90 Min. nicht möglich Ja 
(siehe z. B. VdS CEA 4001 bei Anlagen der 
Kategorie 1, DIN VDE 0100-560 )

*)  Das Erfordernis einer Sicherheitsenergieversorgung kann auch aus einer Sonderbauvorschrift stammen.
**)  Die Erleichterung aus der DIN EN 12101-10 Abs. 5.2.1 kann aus einer schutzzielorientierten Sichtweise für maschinelle Anlagen, zumindest für den Personenschutz,  

nicht angewandt werden; ggf. Einzelfallprüfung erforderlich.

versorgung aus einer entsprechenden Son-
derbauvorschrift, muss diese Anforderung 
im Brandschutzkonzept definiert werden. 
Ergibt sich die Anforderung lediglich aus der 
zu beachtenden technischen Regel bzw. den 
Normen, ist auch hier im Konzept auf die 
spezielle Anforderung hinzuweisen.
Separate Einspeisungen können nicht ohne 
Weiteres als Sicherheitsenergieversorgung 
angesetzt werden. Hierzu bedarf es des Nach-
weises eines besonders gesicherten Versor-
gungsnetzes. Hinsichtlich des Funktionser-
haltes von Leitungsanlagen und Verteilern 
wird in Brandschutzkonzepten häufig nur 
allgemein auf die Anforderungen der MLAR 
verwiesen. Jedoch sollte dem Funktionser-
halt, ggf. mit konkreten Anforderungen an 
die geplanten sicherheitstechnischen Anla-
gen, ein eigener Abschnitt gewidmet werden.
Eine Trennung beider Anforderungen und 
eine konkretere Beschreibung im Konzept 
sind bei der weiteren Fachplanung und Aus-
führung hilfreich und sie vermindern die 
häufig vorkommenden Durchmischungen 
der beiden Anforderungen.
Nicht unerwähnt bleiben soll jedoch auch, 
dass gemäß § 3 Abs. 3 MBO [3] von techni-
schen Regeln abgewichen werden darf, wenn 

deren Schutzziel auf andere Art erfüllt wird. 
Dies bedarf jedoch erst recht einer detailier-
ten Beschreibung im Brandschutzkonzept.

Fazit
Die Anforderungen an eine Sicherheits-
energieversorgung für sicherheitstechni-
sche Anlagen beziehen sich auf den Erhalt 
der Energieversorgung, die Anforderungen 
der MLAR hingegen auf Leitungsanlagen 
und Verteiler und deren Funktionserhalt 
im Brandfall. Eine stärkere Differenzierung 
beider Anforderungsprofile ist wünschens-
wert. ■
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