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Sichere Stromversorgung von Sprinklerpumpen 
für Wohnbereiche und soziale Einrichtungen

MERKBLATT

In Deutschland verzichten die Bundesländer bislang auf die Forderung nach Sprinkleranlagen für Wohnbereiche 
und soziale Einrichtungen. Dennoch kann sich das Erfordernis einer Sprinkleranlage für diese Bereiche aufgrund 
Bau- und/oder Versicherungsauflagen ergeben. Dieses Merkblatt beschreibt die Anforderungen an die Stromver-
sorgung von Sprinklerpumpen für Wohnnutzungen und soziale Einrichtungen.  

Brandschutz mit Sprinkler in einer historischen Villa.
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Sichere Stromversorgung von Sprinklerpumpen für 
Wohnbereiche und soziale Einrichtungen

In den Richtlinien und Anforderungen für den vorbeugenden Brand-
schutz in Pflegeeinrichtungen der einzelnen Bundesländer wird bis 
heute eine automatische Löschanlage nicht vorgeschrieben. 

Lediglich Nordrhein-Westfalen benennt die Möglichkeiten zur Kom-
pensation bei Einrichtungen mit flächendeckenden selbsttätigen 
Feuerlöschanlagen. In Brandenburg wird für diese Einrichtungen 
eine automatische Löschanlage für Foyers oder Hallen, durch die 
Rettungswege führen, vorgeschrieben, sowie in Baden-Württemberg 
für an Rettungswege angeschlossene offene Bereiche wie Emp-
fangstheken oder Verkaufsräume.

Unter wirtschaftlichen Aspekten sollte eine automatische Lösch-
anlage, wie z.B. eine Sprinkleranlage, in Ergänzung zur Alarmie-
rung allerdings so kostengünstig wie möglich unter Einhaltung 
der  Personenschutzziele geplant und installiert werden, um die 
 Einführung dieser notwendigen Brandschutzanlagen in Wohn- und 
Pflege bereichen voranzubringen. 

Ein wesentlicher Punkt bei diesen Überlegungen stellt die Bereit-
stellung einer im Brandfall sicheren Stromversorgung dar.

Sprinkleranlagen haben eine Zuverlässigkeit von 
mehr als 98 %

Sprinkleranlagen zeichnen sich durch einen sehr hohen Zuverlässig-
keitsgrad aus. Dabei spielt die Wasserversorgung und insbesondere 
die Pumpenanlage eine große Rolle.

Die Forderung nach einer Sprinkleranlage kann sich aufgrund von 
Bauauflagen zur Erreichung öffentlich-rechtlicher Schutzziele 
des Personenschutzes, zur Erhöhung des Brandschutzniveaus auf 
 Veranlassung des Betreibers oder Eigentümers, z.B. in einem Wohn-
gebäude oder Pflegeheim, sowie ggf. durch Versicherungsauflagen 
ergeben. Bislang ist es in Deutschland in Wohn-/ Pflegegebäuden 
mit Sprinkleranlage soweit bekannt noch nie zu einem Todesfall bei 
einem Brand gekommen.

Voraussetzungen zur Auswahl der geeigneten 
Löschanlage

Zur Auswahl der geeigneten Löschanlage und somit ggf. auch der 
Wasserversorgung müssen nachfolgende Rahmenbedingungen 
 bekannt sein 

•  Das Brandschutzkonzept unter Beachtung der allgemeinen 
Schutzziele sowie denjenigen des Betreibers oder Gebäude-
eigentümers

•  Die Baugenehmigung
•  Eventuell Versicherungsforderungen, sei es als Auflage aus dem 

Sachversicherungsvertrag oder zur Erreichung einer Prämien-
reduktion

Normen und Regelwerke für den Einsatz von 
Sprinkleranlagen

Als anzuwendende Regeln der Technik kommen die Normen bzw. 
Regelwerke VdS CEA 4001, VdS 2896, DIN EN 12845, NFPA 13 R/D 
oder weitere, zukünftige Sprinklerregeln für die Planung und den 
Einsatz in Wohnbereichen oder ähnliche Nutzungsarten in Frage.

Stromversorgung von Sprinklerpumpen

Die Auslegung der Sprinkleranlagen und Vorgaben für die erfor-
derliche Betriebsdauer im Brandfall sind im jeweiligen technischen 
 Regelwerk beschrieben. Für Sprinkleranlagen in Wohnbereichen, 
und hierzu gehören auch Alten- oder Pflegeheime, sind dies je nach 
Nutzung zwischen 10 bis max. 30 Minuten. 

Die Leitungsanlagenrichtlinien (LAR) der Bundesländer  beschreiben 
den erforderlichen Funktionserhalt der Leitungen von Druckerhö-
hungsanlagen, also Pumpen für die Löschwasserversorgung von 
Wandhydrantenanlagen einschließlich ihrer Abtrennung grundsätz-
lich mit mindestens 90 Minuten. Für Sprinklerpumpen in Wohnbe-
reichen gilt diese pauschale Vorgabe nicht! 
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Zentrale einer Sprinkleranlage für Wohnbereiche.
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Anschluss der Sprinkleranlage in der NSHV (Niederspannungshauptverteilung).

Für die Kabelanlage von Sprinkleranlagen in Wohnbereichen und 
Pflegeheimen wird z.B. in der VdS-Richtlinie 2896 ein flammwid-
riges, separat verlegtes und direkt an der Hauseinspeisung  hinter 
der Zähleranlage angeschlossenen NYY-Kabel als ausreichend 
 beschrieben. Ein Kabel mit Funktionserhalt E30/E90 nach DIN 4102 
ist für diesen Anwendungsbereich hingegen nicht grundsätzlich 
 gefordert.

Im Regelfall keine Sicherheitsstromversorgung für 
Sprinklerpumpen

Die Leitungsanlagenrichtlinie beschreibt allerdings nicht oder 
 fordert gar den Anschluss von Löschanlagen mit Pumpe an eine 
 Sicherheitsstromversorgung! Auch in den Sprinklerrichtlinien für 
die Planung und den Einbau in Wohn- und Pflegebereichen ist 
eine zusätzliche Sicherheitsstromversorgung nicht vorgesehen. Die 
Gleichzeitigkeit eines längeren Stromausfalls und eines gleichzei-
tigen Brandes in einem genutzten Wohngebäude ist unwahrschein-
lich und daher nicht Gegenstand der Anforderungen. Das Baurecht 
geht im Allgemeinen davon aus, dass es je Gebäude in einer Zeitein-
heit auch nur an einer Stelle brennt.

Da Sprinkleranlagen in den Landesbauordnungen für Wohngebäude 
und in den Sonderbauvorschriften für Alten- und Pflegeheime der-
zeit noch nicht gefordert sind, wird in den Sonderbauvorschriften 
der einzelnen Bundesländer eine Sicherheitsstromversorgung in der 
Regel auch nur im Zusammenhang mit Druckerhöhungspumpen von 
Wandhydrantenanlagen genannt.

Sichere Stromversorgung von Sprinklerpumpen für 
Wohn-/Pflegebereiche durch „Sprinklerschaltung“

Während größere Feuerlöschanlagen in Sonderbauten oder zum 
Sachwertschutz oftmals über mehrere Pumpen mit unterschied-
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lichen Energiequellen verfügen, ist es für Wohn- und Aufenthalts-
bereiche wie Altenheime, Pflegeheime, Wohnheime, Kindergärten, 
Schulen, Hotels oder Wohngebäude bis 5 Geschosse ausreichend, 
wenn eine Sprinkleranlage mit nur einer Elektropumpe in „Sprink-
lerschaltung“, siehe Abb., elektrisch versorgt wird. 

Bei der „Sprinklerschaltung“ wird die Stromzuführung der Sprink-
lerpumpe unmittelbar hinter dem Hauptzähler des Gebäudes oder 
der betroffenen Nutzungseinheit über einen separat abgesicherten 
Abgang sichergestellt, noch bevor andere Verbraucher oder andere 
Unterverteilungen versorgt werden. So wird gewährleistet, dass bei 
einer Störung oder zentraler Abschaltung anderer Verbraucher die 
Stromzuführung der Sprinkleranlage aktiv bleibt. Die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr haben damit die Möglichkeit, die Stromversorgung 
des Gebäudes abzuschalten, ohne dass gleichzeitig die Sprinkler-
pumpe ausgeschaltet wird.

Die ausschließliche Energieversorgung über die „Sprinkler-
schaltung“ ist möglich, wenn die öffentliche Stromversorgung  
als sicher angesehen werden kann, d.h. das öffentliche Netz  
eine sehr hohe Verfügbarkeit ausweist. Dies ist in den  meisten  
Gebieten in Deutschland der Fall. Untersuchungen der Bundesnetz-
agentur in Deutschland  zeigen eine durchschnittliche Ausfallzeit 
der  öffentlichen Stromversorgung von nur ca. 15 Minuten pro 
Jahr. 1

Diese Art der Energieversorgung bietet damit für Sprinkleranlagen 
für Wohngebäude oder vergleichbare Nutzungen eine ausreichende 
Zuverlässigkeit.

Das Zuleitungskabel zur Sprinklerpumpe wird zur Erhöhung der 
Ausfallsicherheit beim Durchqueren anderer Räume zwischen dem 
Anschlusspunkt im Hausanschlussraum bzw. in der NSHV und 
dem Aufstellraum der Pumpe eingehaust, z.B. mit einer geschlos-
senen Gipskartonumhausung mit einem Feuerwiderstand von  
10 – 30  Minuten entsprechend der geforderten Betriebsdauer. 

andere 
Verbraucher

zum Schaltschrank
der Sprinkleranlage

e1

e2

a1

e3

a1

e1 = Hauptsicherung
e2 = Sicherung für Sprinkleranschluss
e3 = Hauptsicherung für andere Verbraucher
a1 = Lasttrennschalter für Sprinkleranlage
a2 = Hauptschalter für andere Verbraucher
e2/a1 auch als Leistungsschalter zulässig
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Infobox: Sichere Stromversorgung von Sprinkleranlagen

Dieses Merkblatt wurde vom Arbeitskreis Sprinkleranlagen in Wohn- und 
Pflegeheimen im bvfa  herausgegeben. Es steht auf der bvfa-Homepage 
unter www.bvfa.de (Publikationen) zum Download zur Verfügung.

Alternativ zur Einhausung kann auch ein höherwertiges Zuleitungs-
kabel mit Funktionserhalt im Brandfall vom Typ E30/E90 nach DIN 
4102 verwendet werden. Der Hausanschlussraum bzw. der NSHV-
Raum sind ebenfalls in der geforderten Betriebsdauer der Sprinkler-
anlage brandschutztechnisch von anderen Nutzungen zu trennen.

Sprinkleranlagen in Wohn- und Pflegebereichen

In Brandschutzkonzepten können Sprinkleranlagen für Senioren-
wohn- und Pflegeheime beispielsweise wie folgt beschrieben werden:

•  „Für das Gebäude/den Bereich xyz wird flächendeckend eine 
 automatische Wohngebäude-Sprinkleranlage nach VdS 2896 
 errichtet. Die Betriebszeit beträgt 30 Minuten. 

•  Die Sprinklerpumpe mit ihrem Wasservorrat und den zugehö-
rigen Armaturen wird in einem feuerhemmend abgetrennten   
(Keller)raum aufgestellt. 

•  Die Stromversorgung erfolgt über ein separat verlegtes 
 Anschlusskabel vom Typ NYY, welches mit Gipskarton-Feuer-
schutzschutzplatten in anderen Räumen als dem Pumpenraum 
und dem Hausanschlussraum eingehaust wird, oder alternativ 

über ein Anschlusskabel mit integriertem Funktionserhalt von  
30 Minuten als E30-Kabel nach DIN 4102. 

•  Das Versorgungskabel wird im Hausanschlussraum (in der NSHV) 
unmittelbar hinter dem Hauptzähler auf einen separaten Siche-
rungsabgang in „Sprinklerschaltung“ als ausreichend sichere 
Stromversorgung aufgelegt. 

•  Der feuerhemmend abgetrennte Hausanschlussraum, der ggf. 
auch die Wasser- oder Gaseinspeisung mit ihren Zähleinrich-
tungen etc. enthalten kann, wird nicht anderweitig (z.B. für 
 Lagerzwecke oder als Werkstatt) genutzt. 

•  Eine Auslösung der Sprinkleranlage wird an eine ständig besetzte 
Stelle im Gebäude / zur öffentlichen Feuerwehr über eine (nur für 
diese Meldung vorgesehene) Brandmeldeanlage gemeldet.“

1 Quelle: 
www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2014/140822_Stromversorgung.html

Sprinkler zum Schutz des Glasdaches.


