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Prax isprob leme

H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z.B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Tel.: (030) 467829-14, Fax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte
Auflage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Nor-
men sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin,
erhältlich sind.

Ich setzte in Industriebauten und Büro-
gebäuden bisher zur Leuchtenbefesti-
gung in Betondecken Kunststoffdübel
ein. Die fünffache Sicherheit lt. DIN
VDE 0100-559 bzw. DIN VDE 0710-1
habe ich dabei berücksichtigt. Von ver-
schiedenen Seiten teilte man mir mit,
dass Kunststoffdübel für Leuchtenab-
hängungen mit ständiger Zugbeanspru-
chung nicht zugelassen seien.

Ist es richtig, dass generell keine
Kunststoffdübel für Leuchtenbefesti-
gungen in Betondecken verwendet wer-
den dürfen? 

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

Welche Befestigung (Dübel und
Schrauben) wäre dann lt. Verordnung
zulässig?

E. B., Baden-Württemberg

Verankerungen in tragenden Bauteilen,
z.B. Betondecken im Hochbau, müssen

generell den eingeführten Technischen
Baubestimmungen des jeweiligen Bun-
deslandes entsprechen. 

Bauaufsichtlich zugelassene
Dübel verwenden

Befestigungen von Leuchten an der Un-
terseite von Betondecken oder Beton-
unterzügen liegen häufig in der so
genannten Betonzugzone, also in dem
zugbeanspruchten Bereich des Stahlbe-
tonbauteils. Für den Einsatz in der Be-
tonzugzone sind nur wenige der vielen
handelsüblichen Dübel, entsprechend
ihrer Wirkungsweise, allgemein bauauf-
sichtlich zugelassen. Nur diese sollten
auch verwendet werden.

Für Kunststoffdübel gab es bisher nur
allgemeine bauaufsichtliche Zulassun-
gen für Mehrfachbefestigungen. Die
Verankerung in der Betonzugzone war
hierbei nicht eingeschlossen. Seit kurzer
Zeit gibt es für den Fischer-Lang-
schaftdübel SXS 10 in Verbindung mit
einer Spezialschraube mit sägezahnarti-
gem Gewinde die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung auch für Einzelbe-

festigungen und für die Verankerung in
der Betonzugzone. Dübelverankerungen
in tragenden Betonbauteilen sollten in
jedem Fall ingenieurmäßig geplant
werden. Neben der Einhaltung der
Mindestachs- und Mindestrandabstände
sowie der Mindestbauteildicken sind
auch alle weiteren Anwendungshinweise
der jeweiligen Zulassung zu beachten
und einzuhalten. Bei der Verankerung in
Spannbeton-Deckenplatten sind die Ver-
ankerungspunkte für Leuchtenabhän-
gungen besonders sorgfältig zu planen
und mit dem Hersteller der Decken-
elemente abzustimmen. Die Spann-
drähte bzw. Spannglieder dürfen durch
die Dübelverankerung nicht beschädigt
werden.

F. Lindemuth

Kunststoffdübel für Leuchtenaufhängung
Technische Baubestimmungen des jeweiligen Bundeslandes
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gen abreißen oder leitende Verbindungen
zwischen aktiven und geerdeten Leitern
auftreten, größer, als in Netzen mit
unterirdisch verlegten Kabeln. Das TT-
System bietet bei solchen, außerhalb von
Gebäuden auftretenden Fehlern einen
besseren Schutz für Personen innerhalb
der baulichen Anlage (Wohnhaus).

Empfehlenswert wäre der Einsatz
von einem oder mehreren selektiven
RCDs (z.B. mit einem Bemessungsdiffe-
renzstrom von 300 mA) im Hauptver-
teiler und weiteren RCDs (z.B. mit einem

Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA)
in den Unterverteilern der Wohnungen.

Bei regelmäßiger Funktionskontrolle
der Fehlerstromschutzeinrichtungen
bzw. regelmäßiger Überprüfung der elek-
trischen Anlage – z.B. im Rahmen eines
E-Checks – werden fehlerhafte Schutz-
einrichtungen erkannt und ersetzt.

Zu Frage 2

Grundsätzlich sollten defekte Leitungen
nicht weiter betrieben werden, denn es

besteht Brandgefahr. Wenn die fachge-
rechte Reparatur der Leitung nicht mög-
lich ist, dann muss eine neue Zuleitung
zum Unterverteiler verlegt werden. 

Von dem Betrieb der Leitung im TN-
C-System ist aus diesem und in der Be-
antwortung der ersten Frage genannten
Gründen unbedingt abzuraten.

R. Soboll


