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Versorgung von unten (1)
Normgerechte Leitungsverlegung in Hohl- und Doppelböden
Stolperfallen durch Leitungsverlängerungen über
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auf dem Programm. Das erfordert
eine geschlossene Oberfläche
bilden. In dem Hohlraum
eine flexible Elektroinstallation, z. B.
befinden sich die elektrieine Unterflurverlegung.
schen Versorgungs-, Datenund Kommunikationsleitungen. Vorteile liegen vor
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und starkstromtechnischen Anschlüsgünstigen Preis. Nachteile
sen. Hier hat sich die Verlegung von
entstehen bei späteren Än- Bild 1: Unterflur-Elektroinstallationssystem für EnerLeitungen im Unterflurbereich bewährt
– zudem lässt der architektonische
derungen, da der geschlos- gie- und Datenleitungen in Doppel- und Hohlböden:
Trend hin zur Gestaltung mit großen
sene Fußboden dann aufge- Eine sehr flexible Art der Leitungsverlegung
brochen werden muss.
Glasflächen dem Planer oft auch gar
keine andere Wahl.
• Doppelböden bestehen aus einzelnen
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• Bei estrichgebundenen Kanalsystemen
beachten. Analog zu »herkömmlichen«
sind die Leitungen fest in den Estrich
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genen Flexibilität im Bürobereich verDipl.-Ing. (FH) Uwe Karmann,
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DIN VDE 0100 Teil 520 Beiblatt 2.
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Aufbau moderner Kommunikader Elektroplaner dabei auch die Zahl
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zum Tehalit-System auf dem ProRaumlösungssystemen«. Hier lerFür die Betriebsmittel wie Trassengramm. Das Seminarangebot
nen Teilnehmer, wie sie mit
reicht von den Brüstungskanälen über flexi- neuen Tehalit-Systemen für Doppel- und
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me gilt die DIN VDE 0634 Teil 1.
3/2000 mit dem FWK-System. Einen weiteDie Seminar-Broschüre gibt es in allen
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Gerätebechern für Starkstrom, Daten-
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und Telekommunikationstechnik sowie
für Multimedia-Anwendungen. Die
Norm verlangt z. B. als Verschluss dieser
Einsätze einen unverlierbar eingelagerten Deckel, der selbsttätig schließt und
verrastbar ist.
Für die verwendeten Unterflur-Elektroinstallationskanäle einschließlich Zubehör und Befestigungsteile zur Aufnahme isolierter elektrischer Leitungen,
Kabel und Betriebssysteme gilt die DIN
VDE 0634 Teil 2. Sie stellt sicher, dass
von den Produkten bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Gefahr für
Personen und Sachen ausgeht.
Errichtungs-Normen
Generell gibt es keine speziellen Normen
für die Verlegung von Kabeln und
Leitungen in Hohlräumen von
Fußböden, Decken oder Wänden.
Die allgemeinen Normen der
Reihe DIN VDE 0100 werden hier
angewandt.
Analog zu »herkömmlichen«
Kabel- und Leitungssystemen gilt
daher auch die DIN VDE 0100520. Von praktischer Bedeutung
ist der Unterabschnitt 521.7.2.2,
der seit dem 1. Juni 2003 die Verwendung flexibler Leitungen für
den Anschluss von Gerätedosen
über Steckvorrichtungen ausdrücklich erlaubt.
Hersteller wie Tehalit bieten
dementsprechend montagefertige
Gerätebecher, die den mühseligen
Anschluss mit NYM-Leitungen
größerer Querschnitte überflüssig
machen und so für eine deutliche
Arbeitserleichterung,
Sicherheit
und Zeitreduzierung sorgen.
Die DIN VDE 0100-510 enthält folgenden Grundsatz:
»Es müssen die Wirksamkeit
der Schutzmaßnahmen und die
Einhaltung der Anforderungen
hinsichtlich des zufrieden stellenden Betriebes der Anlage bei
bestimmungsgemäßer
Verwendung der jeweils zu erwartenden
äußeren Einflüsse sichergestellt
werden«.
Ebenfalls wichtig: Kanalsysteme aus Metall müssen grundsätzlich in den Potentialausgleich
einbezogen werden – das gilt natürlich auch für die Stützfüße bei
Doppelböden. Zum einen wegen
des Schutzes gegen elektrischen
Schlag gemäß DIN VDE 100-410;
zum anderen aber auch aus Gründen der EMV nach EN 50310, EN
de 8/2005
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Bild 2: Sammelpunktsystem für Energieund Datenverkabelung im Hohlraum
der Deckenkonstruktion; Systemtrennung kann über das Kabelmanagementsystem erfolgen

50173-1:2002 und der Verlegenorm EN
50174-2.
Benutzen informationstechnische
und Stromversorgungs-Kabel dieselben
Kabelführungssysteme, müssen sie entsprechend den Anforderungen der EN
50174 verlegt werden, also getrennt
(Bild 2).
Hierbei muss man unbedingt die Prüfung der funktionssicheren Trennung
nach IEC 61140 beachten: Die Sicherheit fordert andere Abstände als die
EMV. Generell jedoch gilt: Die Sicherheit hat stets Vorrang vor den Belangen
der EMV.
(Fortsetzung folgt)

