
In Industriebauten/Bürogebäuden setzte
ich zur Leuchtenbefestigung in Betonde-
cken Kunststoffdübel ein. Die 5fach-Si-
cherheit gemäß DIN VDE 0100-559
bzw. DIN VDE 0710-1 habe ich dabei
berücksichtigt (Einsatzgebiet Baden-
Württemberg). Von verschiedenen Sei-
ten teilte man mir mit, dass Kunststoff-
dübel für Leuchtenabhängungen mit
ständiger Zugbeanspruchung nicht zu-
gelassen seien. 

Meine Fragen:
Ist es richtig, dass generell keine

Kunststoffdübel für Leuchtenbefesti-
gungen in Betondecken verwendet wer-
den dürfen? 

Wenn ja, welche Verordnung legt dies
fest?

Ist für eine Leuchtenbefestigung eine
»Bauaufsichtliche Zulassung« der Be-
festigungen vorgeschrieben? 

Welche Befestigung (Dübel und
Schrauben) wäre dann zulässig?

E. B., Baden-Württemberg

Kunststoffdübel eignen sich für
Zugbeanspruchung ...

Ein direktes Befestigen von Leuchten an
Betondecken ist in Bürogebäuden und
auch in Industriebauten wohl mehr die
Ausnahme. In Bürobauten sind fast aus-
nahmslos die Leuchten in die Unterde-
cken integriert und liegen mit auf deren
Unterkonstruktion auf. In Industriebau-
ten benutzt man vorwiegend Unterkon-

struktionen zur Leitungsführung und
befestigt an diesen die Leuchten.

Was die Fragestellung im Detail an-
betrifft, ist aber Folgendes zu sagen: Ge-
gen eine ständige Zugbeanspruchung bei
Kunststoffdübeln gibt es erst einmal kei-
ne Einwände.

So geben die Hersteller z.B. für
Kunststoffdübel mit 6 mm Durchmesser
und 30 mm Länge beim Einsatz in Beton
≥ C20/25 fast einheitlich 0,65 kN an,
wobei sie für diese Dübel eine Tempera-
turbeständigkeit von –40 °C bis +80 °C
ausweisen und im Allgemeinen keine
Aussagen zur bauaufsichtlichen Zulas-
sung abgeben.

...versagen aber 
bei Hitzeeinwirkung

Diese hinsichtlich der Temperatur einge-
schränkte Beständigkeit reduziert die Ein-
satzmöglichkeit erheblich, da im Brand-
fall mit einem sehr schnellen und starken
Hitzestau an der Decke die Dübel versa-
gen, die Leuchten herunterfallen und da-
mit die Anwesenden und Rettungskräfte
zusätzlich gefährden würden. 

Damit verbietet sich der Einsatz der
Kunststoffdübel für solche Fälle in Ein-
gangshallen, Fluren, Treppen, d.h. auf
allen Verkehrs- und Evakuierungswegen,
aber auch in Industrieanlagen.

Das gilt selbstverständlich auch für
alle bau-, ausbau- und haustechnischen
Gewerke, die sich prinzipiell ebenso da-
ran halten.

Über alle anderen, mittleren, kleine-
ren oder untergeordneten Räume könn-
te vielleicht noch nachgedacht werden,

was sich aber sicher nicht lohnt. Es ist
besser eine einheitliche, sichere Befesti-
gung vorzugeben, die dann nicht noch
zu Verwechselungen führt.

Beispielanwendung

Wenn Sie sich nun doch für die Dübelbe-
festigung an der Betondecke entschei-
den, so sollten Sie die bauaufsichtliche
Zulassung vom Dübelhersteller anfor-
dern, um den baulichen und brand-
schutztechnischen Anforderungen ge-
recht zu werden. Diese erhalten Sie vom
Architekten.

Um das an einem konkreten Beispiel
zu demonstrieren, greife ich aus dem 
Fischer-Katalog einen geeigneten Me-
talldübel heraus. Für den fischer Nagel-
anker FNA 6x30 ist ausgewiesen, dass
eine bauaufsichtliche Zulassung exis-
tiert. Die Feuerwiderstandsklassen sind
mit F 60/90/120 angegeben, was für den
speziellen Einsatzzweck hinterfragt wer-
den müsste. Die zulässige Last beträgt
0,5 kN.

Neben anderen Details, wie Bohr-
lochtiefe oder Dübelabstände, erfolgt
auch der Hinweis auf das Drehmoment
von 4 Nm beim Befestigen des Anbau-
teils. Auch das ist zu beachten.

Zwei solcher Dübel oder auch ähnli-
che von anderen Lieferanten würden bei
Einhaltung der fachtechnischen Mon-
tagebedingungen den Anforderungen
zur Befestigung einer Leuchte gerecht
werden.

W. Meyer
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EMV-gerechter Kabelschirmanschluss
DIN V 0185-3 (VDE V 0185 Teil 3):2002-11, DIN EN 50310 (VDE 0800 Teil 2-310):2001-9, 
DIN EN 50174-2 (VDE 0800 Teil 174-2):2001-9

Anhand des beigefügten Fotos möchte
ich unser Problem beschreiben (Bild 1).

Eine Brandmeldeanlage wurde mit
einem so genannten Feuerwehrschlüssel-
depot erweitert. Die dazu notwendige
Ansteuerung erfolgt durch die Brand-
meldezentrale über ein im Erdreich ver-

legtes Kabel vom Typ JE-H(St)H FE
180/E90 4x2x0,8. Dieses Kabel verfügt
– zusätzlich zum statischen Schirm –
über ein metallisches Außengeflecht.
Dieses Geflecht dient laut DIN 4102
nur zur Sicherstellung des Isolations-
und Funktionserhalt. Um alle leitfähigen
Teile auf ein gemeinsames Potential zu
bringen, wäre meines Erachtens zusätz-

lich eine Erdung des Metallgeflechts not-
wendig.

Muss dieses äußere Metallgeflecht
auch noch mit dem gleichem Potential
wie der statische Schirm des Kabels ver-
bunden werden, um evtl. Überschläge
bei einem Blitzeinschlag auf die Aderlei-
tungen zu vermeiden?

W. V., Bayern

FRAGESTELLUNG

Leuchtenbefestigung mit Kunststoffdübeln
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Allgemeine Hinweise

Der Kabelschirm muss immer beim Ein-
tritt ins Gebäude mit dem Blitzschutzpo-
tentialausgleich – alternativ mit dem
Hauptpotentialausgleich, wenn die bau-
liche Anlage keine Blitzschutzanlage hat
– verbunden werden.

Unabhängig von den Blitzschutzvor-
normen [1, 2] müssen auch nach [3],
Abschnitt 5.5 »Kabelschirme mindes-
tens an beiden Enden mit Gestellen,
Schränken oder, falls erforderlich, mit
der zugeordneten Systembezugsebene
(SRPP) leitend verbunden werden.
Rundumkontaktierungen (d.h. 360°)
sind am wirksamsten«. Im Bild 1, wel-
ches Sie zur Verfügung gestellt haben, ist
bereits sichtbar, dass in diesem kleinen
Gehäuse die Rundumkontaktierung des
Schirms schwer zu realisieren ist.

In dem kleinen, nicht leitfähigen
Kunststoffgehäuse können auch die
EMV-Verschraubungen nicht erfolgreich
benutzt werden. Die EMV-Verschrau-
bungen sind auch nicht immer für alter-
native Teilblitze ausgelegt.

Schirmerdung beim Gebäude-
eintritt – praktische Ausführung

Aus diesem Grund ist die bessere und
fachgerechte Lösung, den äußeren Ka-
belschirm direkt bei Gebäudeeintritt zu
erden, wie es im Beispiel in Bild 2 zu se-
hen ist. Dort sieht man eine nachträglich
installierte Potentialausgleichschiene, die
direkt mit dem Moniereisen des Gebäu-
des und nach links mit dem alten Poten-
tialausgleich verbunden ist. Alle in die
bauliche Anlage eintretenden Kabel sind
so fachgerecht mit dem Blitzschutzpo-
tentialausgleich verbunden. 

Auf diese Art müssen Sie auch Ihren
Kabelschirm erden. In dem Gehäuse, wel-

ches die Überspannungsschutzgeräte auf-
nimmt, verbinden Sie den äußeren Kabel-
schirm mittels einer Erdungsreihenklem-
me direkt mit der Tragschiene (Hutschie-
ne). Den inneren Schirm der Doppeladern
erden Sie dann mittels EMV-Federklemme
am abgebildeten Überspannungsschutzge-
rät. Die EMV-Federklemme muss man als
Zubehör für das Überspannungsschutzge-
rät bestellen. In dem unteren Teil des ab-
gebildeten Überspannungsschutzgerätes
befindet sich ein Einschub, welcher alter-
nativ mit einem Gasableiter bestückt wer-
den kann. Der Gasableiter ist auch beim
Hersteller als Zubehör zu bestellen. Durch
den installierten Gasableiter im Einschub
haben Sie eine indirekte Erdung.

Direkter oder indirekter 
Schirmanschluss?

Die Frage nach dem direkten oder indi-
rekten Schirmanschluss hängt von der
Kabellänge, der Kabelart und dem Po-
tentialunterschied der Stellen, die er ver-
bindet, ab. Wenn das Kabel nicht zu
lang ist ([1] Abschnitt 1.7.2 und + An-
hang B) und auf gleichen Potentialen an-
geschlossen ist, können Sie problemlos
alle Schirme direkt erden. 

Wenn zwischen den beiden Stellen,
wo die Kabel verlegt sind, keine ma-
schenförmige Erdungsanlage, ein Er-
dungsband oder eine andere Potential-
verbindung liegt und Sie unterschiedli-
che Potentiale der Stellen haben, dann
fließen durch den/die Kabelschirm/e
Ausgleichsströme. In einem solchen Fall
benutzt man für den inneren Kabel-
schirm im Einschub die Gasableiter. Der
äußere Kabelschirm ist dann auch indi-
rekt über eine Funkenstrecke oder ande-
re Überspannungsschutzgeräte geerdet.
Bei kleineren Ausgleichströmen am äu-
ßeren Kabelschirm und dort, wo ma-
schenförmige Erdung installiert ist, darf
auch der äußere Kabelschirm direkt ver-
bunden werden. Die Ströme in dem äu-
ßeren Kabelschirm kann man, oft muss
man nach [1-4] vom Kabel art abhängig
auch häufiger erden.

Als Ergänzung zu Ihrer Fragenstel-
lung und zu Ihrer Information sei noch
gesagt, dass nach [3], Absatz 6 nur die
nieder- und die hoch frequente Kabel-
schirmverbindung empfohlen wird
(360°-Anschluss).

Innerhalb der baulichen Anlagen
werden die Kabelschirme immer direkt
geerdet, weil nach [4] nur das TN-S-Sys-
tem oder zusätzliche Maßnahmen er-
laubt sind und durch das vorgeschriebe-
ne dreidimensionale Potentialausgleichs-

netzwerk keine oder nur minimale Aus-
gleichsströme in der baulichen Anlage
entstehen können, die dann keine Stö-
rungen verursachen. 

Normenhinweise im 
Antworttext 

[1] Vornorm DIN V 0185-3 (VDE V 0185 Teil 3):2002-
11, Schutz von baulichen Anlagen und Personen

[2] Vornorm DIN V 0185-4 (VDE V 0185 Teil 4):2002-
11, Elektrische und elektronische Systeme in
baulichen Anlagen

[3] DIN EN 50174-2 (VDE 0800 Teil 174-2): 2001-9; In-
stallation von Kommunikationsverkabelung; Teil
2: Installationsplanung und -praktiken in Gebäu-
den

[4] DIN EN 50310 (VDE 0800 Teil 2-310): 2001-9; 
Anwendung von Maßnahmen für Potentialaus-
gleich und Erdung in Gebäuden mit Einrichtun-
gen der Informationstechnik

V. Kopecky

ANTWORT

Bild 1: FE-Kabel mit Metallgeflecht

Bild 2: Gute Schirmmethode von Kabeln
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