
FEUER AM DACH

2/
13

P H O T O V O L T A I K  B L A T T F O R M

DIE R11-1 IM PRAxIsTEsT



Brandaktuell: 
PV-anlagen sicher 
löschen



Verunsicherung bei Planern und 
Errichtern von Photovoltaikanlagen 
hinsichtlich zu treffender Maßnah-
men bezüglich Brandschutz und 
Schutz von Einsatzkräften war durch 
Fehlinformationen und Fehlinterpre-
tationen in den letzten Jahren allge-
genwärtig. Vor Kurzem wurde eine 
konkret definierte Richtlinie über die 
zu treffenden Sicherheitsmaßnahmen 
verfasst, von der Feuerwehren sowie 
Anlagenerrichter gleichermaßen 
profitieren.

Mit der neuen Richtlinie wird sehr 
viel abgedeckt, natürlich kann aber 
nicht jeder Anwendungsfall definiert 
werden. So individuell, wie jede 
Anlage zu planen ist, so ist auch die 
Abstimmung der Sicherheitsmaß-
nahmen mit den örtlichen Gegeben-
heiten im Detail zu betrachten. Die 
Richtlinie bietet dem Anlagenplaner 
dabei viele, jetzt definierte Möglich-
keiten der Umsetzung.

Eventuelle Löscheinsätze 
im Vorfeld berücksichtigen
Die beste Basis für einen sicheren 
Betrieb und eine optimale Einbin-
dung der R11-1-Richtlinie schafft 
man mit der Einhaltung der üblichen 
Verbauungsrichtlinien für Photovol-
taikanlagen. Werden die gesetzten 
Maßnahmen auch mit den zustän-
digen Einsatzkräften besprochen, 
kann letztendlich ein Löscheinsatz 
effizienter, rascher und für die 
Einsatzkräfte sicherer erfolgen. Eine 
Sicherheit, die letztendlich auch 
dem Betreiber im Anlassfall Kosten 
ersparen oder den Erhalt der Anlage 

sichern kann. Gerade im Bereich der 
Planung von Photovoltaikanlagen 
auf Hallendächern oder Gebäuden 
mit oft beträchtlichen Firsthöhen, 
wo eine manuelle DC-Freischaltung 
möglichst quellennah nicht möglich 
ist, bietet die R11-1 verschiedene 
Lösungsvorschläge an. 

Entscheidend ist es, als PV-Anla-
genplaner die vorhandenen Gebäu-
deressourcen bestmöglich in das 
Anlagenkonzept mit einzubeziehen. 
Hier lassen sich Kosten sparen und 
vorhandene, natürliche Brandschutz-
gegebenheiten, wie zum Beispiel 
leere, stillgelegte Rauchfänge* etc., 
zur (brandgeschützten) Leitungs-
führung nutzen. Die Gefährlichkeit 
eines Stromunfalles mit den bei 
Photovoltaikgeneratoren oft sehr 
hohen Gleichspannungen bis zum 
Wechselrichter ist vielen Betreibern 
nicht bewusst. Dieser Umstand 
alleine ist schon ein ganz gewichtiges 
Argument für den Einsatz und die 
Umsetzung dieser Richtlinie. Vielfach 
wird das Thema Brandschutz nur im 
Zusammenhang mit Feuerwehrein-
sätzen bzw. Vorkehrungen für einen 
Löscheinsatz genannt. Aber auch für 
den zukünftigen Anlagenbetreiber 
sollte die R11-1 ein Thema sein, da 
er durch ihre Einhaltung auf etwaige 
zukünftige Schadensfälle optimal 
vorbereitet ist. 

*Rauchfänge sind als Kabelschächte 
in der Regel baupolizeilich nicht zu-
gelassen. Zur Abklärung unbedingt 
mit dem zuständigen Rauchfangkeh-
rer Kontakt aufnehmen. 

Die neue R11-1-Richtlinie, aufgelegt vom 
Österreichischen Verband für Elektrotechnik mit 
Gültigkeit ab 01.03.2013, definiert endlich die 
zusätzlichen Anforderungen, die zum Schutz von 
Einsatzkräften bei der Planung und Errichtung von 
Photovoltaikanlagen zu treffen sind.
Roland Bauer*

r11-1 im Praxistest – 
ein erstes Feedback
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* DI (FH) Roland Bauer ist zertifizierter Photovoltaikplaner und leitet in Weiz ein Ingenieurbüro für Elektrotechnik
   www.bauer-unternehmensberatung.eu
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dIe rICHtlInIe IM detaIl
Technische Maßnahmen
Entscheidend ist, dass die Einrich-
tungen zum quellennahen Schalten, 
Trennen oder Kurzschließen bei 
einer Netzabschaltung oder einer 
Wechselrichterabschaltung auto-
matisch aktiv werden. Weiters muss 
gewährleistet sein, dass die Photo-
voltaikanlage sich erst nach Behe-
bung der Auslöseursache wieder 
einschalten lässt.

1)	 	Kurzschlusseinrichtungen müssen 
einen definierten dauerhaften 
Kurzschluss unter vernachlässig-
barer Impedanz sicherstellen. 
Diese müssen bei Auftreten eines 
internen Fehlers ansprechen.

2)	 	Das gleiche Ansprechverhalten 
gilt für Abschalteinrichtungen. 
Voraussetzung dafür ist auch, dass 
der maximal zu erwartende Anla-
genstrom wiederholt ohne Störung 
geschaltet werden kann.

Bauliche Maßnahmen 
Es ist zu berücksichtigen, dass sehr 
viele Photovoltaikanlagen in bzw. 
auf bestehenden Gebäuden errichtet 
werden und hier die Situation zu 
Neubauten sehr unterschiedlich ist.

Selten finden sich in älteren Gebäu-
den ÖNORM-geprüfte Isolations-
schächte oder Isolationskanäle für 
eine Verlegung elektrischer Leitungs-
anlagen. Vielmehr muss hier der 
beste Weg zur Zielerreichung unter 
Verwendung vertretbarer und finan-
zierbarer Maßnahmen gefunden wer-
den. Gerade im Bestand von älteren 
landwirtschaftlichen Gebäuden sind 

nicht alle genannten Maßnahmen 
auch umsetzbar. 

1)	 	Verlegung von DC-Leitungen 
innerhalb von Gebäuden: Die 
Verlegung in der Wand erfordert 
das Schlitzen von Wänden und das 
Anbringen von Abdeckungen mit 
Mineralputz oder Mineralplatten. 
Die angeführten Maßnahmen 
eignen sich sehr gut als Planungs-
grundlage für Neubauten. Hier 
ist der Mehraufwand für eine künf-
tige, richtlinienkonforme Verbau-
ung vertretbar. 

2)	 	Verlegung von DC-Leitungen 
außerhalb von Gebäuden: Gerade in 
älteren Objektbeständen wird nur 
eine „bestmögliche Kombination“ 
der Richtlinien zur Zielerreichung 
der brandschutzgerechten Verle-
gung herangezogen werden können, 
da die oben angeführten Maßnah-
men nicht überall möglich und auch 
optisch nicht vertretbar sind.

3)	 	DC-Leitungen, die mit Schirmmaß-
nahmen verlegt werden, gewähr-
leisten ebenso das Erreichen der 
Schutzziele. Grundsätzlich werden 
dabei die DC-Leitungen in elek-
trisch leitfähigen Metallrohren oder 
Metallkanälen geführt oder mit 
einem Schirmgeflecht umgeben, die 
beidseitig in den Potenzialausgleich 
einzubeziehen sind. Zu beachten 
sind dabei die einzuhaltenden 
Mindestquerschnitte der Umman-
telung unter Berücksichtigung der 
Leitfähigkeit. Bei Dimensionierung 
der Leitungsquerschnitte ist die 
Möglichkeit einzuberechnen, dass 

Blitzteilströme über diese Leitungen 
fließen können. 

4)	 	Eine Verlegung von DC-Leitungen 
mit einem Funktionserhalt von 
mindestens 30 Minuten erfüllt 
auch die Anforderungen der Iso-
lationsfestigkeit zum Schutz der 
Feuerwehr bei einem Löschangriff. 
Werden diese Leitungen sauber 
geführt, sind jedoch auch hier die 
Kosten beträchtlich.

„Gerade bei PV-Anlagen mit den 
bekannt langfristigen Garantien, gilt 
es mehr denn je, beginnend von der 
Planung über die Lieferkette bis zur 

Durchführung, erstklassige, technisch 
saubere Lösungen für die Nutzer/

Betreiber zu erarbeiten. Somit ist die 
R11-1 ein Baustein für die zukünftige 
Ausrichtung und Positionierung des 
hochqualifizierten PV-Spezialisten in 

diesem hochsensiblen Markt.“

Dokumentation der 
Maßnahmen ist unerlässlich
Für all die Varianten, die diese Richt-
linie auch aufweist und in welcher 
Form sie auch angewandt werden, 
ist vor allem die Information über 
die getroffenen Maßnahmen ent-

DI(FH) Alfred Pichsenmeister
Siblik Elektrik
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Der Leistungsträger

DEHNlimit V2
Kombi-Ableiter Typ 1 für die 
DC-Seite von PV-Systemen 

- Sehr hohes Blitzstromableitvermögen durch 
   leistungsfähige Funkenstreckentechnik mit 
   Gleichstromlöschkreis
-  Erfüllung aller Anforderungen, die an einen 
   Kombi-Ableiter Typ 1 in einer PV-Anlage 
   gestellt werden

Neu an der Ausführung V2 des bewährten 
DEHNlimit:
-  mechanische Funktions-/Defektanzeige
-  Fernsignalisierung über potentialfreien Wechsler
-  Installationsvorteile durch Dreifachklemmen 

Für mehr Informationen: www.dehn.at/anz/A530

Besuchen Sie uns auf der intersolar EUROPE 
in München, Halle A4 / Stand A4.390

DEHN AUSTRIA GmbH
Volkersdorf 8, A-4470 Enns
Tel.: 07223 80356, Fax: 07223 80373
info@dehn.at

DEHN schützt.
Überspannungsschutz, Blitzschutz / Erdung, Arbeitsschutz

Anz Dlimit_Sonnenzeit._11.6._95x269 A.indd   1 03.05.13   11:24

scheidend. Die Einsatzkräfte müssen, 
am besten in einem Vororttermin 
umgehend anhand von Planunter-
lagen (Legeplan) über alle Maß-
nahmen instruiert werden. Anlagen 
und Leitungsführungspläne sollten 
erklärt und eventuell nötige Schalt-
handlungen zwischen Betreiber und 
Feuerwehr abgesprochen werden. 
Ein Hinweisschild beim Hauseingang 
sollte über das Vorhandensein einer 
Photovoltaikanlage informieren.

Fazit
Die R11-1-Richtlinie ist mit ihren 
Inhalten auf dem richtigen Weg. Zwei 
Monate in der Praxis zeigen deutlich, 
dass die Reaktionen durchwegs positiv 
sind. Auch vonseiten der künftigen 
Anlagenbetreiber, die sich jetzt in 
der Planungsphase befinden. Vieles, 
was man als verantwortungsvoller 
Planer bereits in den letzten Jahren oft 
situationsbedingt vorweg verplant und 
verbaut hat, ist hier endlich definiert 
und zusammengefasst. Vielen, die 
künftig eigenen Ökostrom produzieren 
wollen, wurde auch hinsichtlich eines 
möglichen Feuerwehreinsatzes die 
Unsicherheit genommen. 

die Gültigkeit der r11-1

Diese Richtlinie ist als „Anerkannte Regel der Technik“ zu 
sehen und anzuwenden. Sie ist keine Mussbestimmung, 
jedoch wird im Schadensfall überprüft, ob diese „Aner-
kannten Regeln der Technik“ eingehalten wurden.

Quelle: OVE Richtlinie R 11-1, PV-Anlagen – Zusätzliche Sicherheitsanforderungen, Teil 1: Anforderungen 
zum Schutz von Einsatzkräften, Ausgabe: 2013-03-01, Richtlinie gilt als Ergänzung zur ÖVE/ÖNORM E 
8001-1, ÖVE EN1 Teil 3 und ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712, zu beziehen unter www.ove.at/webshop/, DI (FH). 
Roland Bauer ist zertifizierter Photovoltaikplaner, www.bauer-unternehmensberatung.eu, Ingenieurbüro 
für Elektrotechnik.
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