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E lektro insta l l a t i on

Jürgen Anders

Durch ständige Veränderungen im

Wohnungsbau und Objektbereich

setzte sich in den letzten drei Jahr-

zehnten die Hohlwandbauweise als

fester Bestandteil im heutigen Bau-

wesen durch. Dieser Trend bleibt 

sicher künftig bestehen. Diese Bei-

tragsfolge soll dem Praktiker die ein-

fache und sichere Handhabung der

Hohlwandinstallationsprodukte so-

wie deren bestimmungsgerechte An-

wendung in allen Bereichen der Hohl-

wandinstallation aufzeigen.

Vorschriften und Betriebsmittel für
die Elektroinstallation in Hohl-
wänden und -decken wurden in

den vergangenen Jahren ständig den
wachsenden Erfordernissen dieser Bau-
weise angepasst. So gibt es heute z.B.
wind- bzw. luftdichte oder halogenfreie
Ausführungen von Geräteeinbaudosen.
Mit den derzeit verfügbaren Materialien
und Bearbeitungswerkzeugen lässt sich
eine ebenso kostengünstige und sichere
Elektroinstallation wie z.B. bei der
Mauerwerksbauweise oder Betonbauin-
stallation realisieren.

Hohlwände und Konstruktionen
aus vorwiegend brennbaren 
Baustoffen

Im Gegensatz zur Massivbauweise, z.B.
Wände aus Mauerwerk oder Beton, be-
stehen Hohlwände in der Regel aus einer
in der Wand befindlichen Trägerkon-
struktion, die beidseitig von außen mit
Span-, Gipskarton-, Holz-, Kunststoff-,
Metallplatten oder dergleichen beplankt
wird (Bild 1). Betrachtet man Massiv-
holz-Konstruktionen – z.B. Blockhäuser,
Möbeleinbauten usw. – oder Decken-
konstruktionen, so lässt sich feststellen,
dass auch für diese in der Regel die An-

forderungen der Hohlwandbauweise
gelten.

Der Elektroanlagenerrichter muss die
speziellen Anforderungen an Hohl-
wand- bzw. Deckenkonstruktionen be-
rücksichtigen, z.B. Schallschutz, Feuer-
sicherheit, Wärmedämmung oder Dicht-
heit der Gebäudehülle. Hierfür muss er
die richtigen Produkte auswählen. Unter
Umständen gibt es mehrlagige Beplan-
kungen, oder Wandkonstruktionen müs-
sen zur Erreichung bestimmter Eigen-
schaften mit Dämmstoffen ausgefüllt
werden. Auch bei verfüllten Hohlwän-
den sind die Elektroarbeiten als Hohl-
wandinstallation auszuführen. 

Alle diese Maßnahmen oder Werk-
stoffe ändern also grundsätzlich nichts
am Charakter einer Hohlwand. Die Or-
te bzw. Konstruktionen, die zu den
Hohlwänden bzw. -decken zählen, las-
sen sich gemäß VDE 0100 Teil 721, Teil
724 und Teil 482 benennen in:
• Räume und Orte mit brennbaren Bau-

stoffen
• Ständerwand-Systeme
• abgehängte Deckenkonstruktionen
• Dachgeschossausbauten
• Möbel
• Dekorationsverkleidungen, Gardinen-

leisten usw.
• Trennwände als Rahmenkonstruktion
• Raumteiler
• spezielle Fahrzeuge wie Wohnwagen,

Wohnmobile o. Ä.
• Wohncontainer
• Schiffe

Auswahl der Betriebsmittel

Zulässig in Hohlwänden oder -decken
sind Geräte- und Verbindungsdosen,
Kleinverteiler usw., die den Prüfungsan-
forderungen für Hohlwanddosen nach
DIN VDE 0606 Teil 1 entsprechen. Sie
müssen mit dem Symbol gekenn-
zeichnet sein. Elektrische Installations-
geräte für die Hohlwandmontage wie
Schalter oder Steckdosen müssen in
Hohlwanddosen eingebaut werden. Eine
Befestigung der Geräte mit Spreizkrallen
ist nicht zulässig.

Nachfolgende Rohrarten und Leitun-
gen eignen sich für die Hohlwandbau-
weise:

• Isolierte Einzeladern H07V oder
NYM-Leitung, die in Rohren leichter
Bauart Klassifizierung 2 (min. Druck-
festigkeit 320 N / 5 cm) oder höher so-
wie zusätzlicher Flammwidrigkeit
nach EN 50086 Teil 1/VDE 0605 Teil
1 geführt werden.

• Leitungen und Kabel ohne Schutzrohr,
deren Umhüllungen aus flammwidri-
gem Kunststoff bestehen, z.B. NYM
mit PVC-Umhüllung.

• Für Möbeleinbau darf man auch flexi-
ble Schlauchleitungen einsetzen, diese
müssen jedoch mindestens der Bauart
H05... entsprechen.

• Stegleitungen sind generell nicht zuläs-
sig.

Richtige Leitungsführung

Die in der DIN 18015 Teil 3 angegebe-
nen Installationszonen gelten ebenfalls
für die Installation in Hohlwänden. Der
Errichter hat diese einzuhalten. Folge-
richtig darf er die Leitungen zu den Ins-
tallationsdosen und -kästen innerhalb
von Hohlwänden ausschließlich waage-
recht oder senkrecht führen.

Die industriell vorgefertigten Unter-
konstruktionen für Hohlwände verfü-
gen über vorbereitete Leitungsdurchfüh-
rungen entsprechend den Maßen der In-
stallationszonen. So findet man z.B. in
Unterkonstruktionen aus Holz Bohrun-
gen oder H-förmige Ausstanzungen in
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Bild 1: Klassische Hohlwandinstallation
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Metallständern. Letztere lassen sich im
Bedarfsfall durch Aufbiegen der Blech-
zungen öffnen. Beim Durchführen der
Leitungen muss der Installateur darauf
achten, dass diese nicht durch scharfe
Kanten beschädigt werden. Falls erfor-
derlich, muss er hier einen Kantenschutz
einsetzen. Bei Massivholz-Konstruktio-
nen ist eine Leitungsführung innerhalb
der Hohlwand nur möglich, wenn es da-
für entsprechende Kanäle oder Bohrun-
gen gibt.

Für die Hohlwandinstallation gibt es
spezielle Installationsdosen und -kästen
zur Stromverteilung. Diese gewährleis-

ten verschiedene Möglichkeiten der Lei-
tungsführung. Bei der klassischen Instal-
lationsform führt der Installateur die
Leitungen in Verbindungsdosen zusam-
men, die sich in der Regel in der oberen
Installationszone der Wände befinden
(Bild 2).

Die Installation lässt sich jedoch auch
ohne Verbindungsdose ausführen. Hier
verzweigt und verbindet der Installateur
die Leitungen in so genannten Geräte-
Verbindungsdosen (Bild 3). Diese Instal-
lationsart bietet den Vorteil, dass eine
Elektrofachkraft jederzeit allein durch
das Herausnehmen des Betriebsmittels –

z.B. Schalter oder Steckdose – die elek-
trische Anlage überprüfen kann. Eine
Beschädigung der Wandoberfläche
bleibt dem Nutzer der Anlage hiermit er-
spart.

Das Einspeisen von Hohlwänden
über abgehängte Deckenkonstruktionen
erweist sich in der Praxis in der Regel als
unproblematisch. Etwas anders verhält
es sich bei Einspeisungen über Massiv-
decken. Diese müssen entsprechende
Deckenauslässe aufweisen. Sollten diese
fehlen, muss der Installateur entspre-
chende Auslässe vor dem Aufstellen der
Hohlwände herstellen.

Brandschutz berücksichtigen

Besonderer Augenmerk gilt in der Hohl-
wandbauweise dem Brandschutz. Die
Elektrofachkraft trägt zu dieser Verant-
wortung in relativ hohem Maße bei.

Vorbeugender Brandschutz durch 
Einsatz halogenfreier Materialien
Der Einsatz von halogenfreien Hohl-
wanddosen empfiehlt sich immer dann,
wenn für das betreffende Bauprojekt ho-

Bild 2: Installationsform mit Verbin-
dungsdosen

Bild 3: Installationsform mit Gerätever-
bindungsdosen
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he Brandschutzforderungen bestehen.
Dies gilt z.B. in Gebäuden, in denen sich
viele Menschen aufhalten – also Schu-
len, Krankenhäuser, Hotels, Abflughal-
len, Verwaltungsgebäude usw. Weiterhin
aber auch für Objekte, in denen sich ho-
he Sachwerte befinden, z.B. in Museen,
Rechenzentren, Kraftwerke usw.

Halogenfreie Hohlwanddosen zeich-
nen sich durch folgende Eigenschaften
aus:
• keine Freisetzung korrosiv wirkender

Stoffe wie Salzsäuregas oder Brom-
Wasserstoff im Brandfall,

• keine Sauerstoffbindung durch chemi-
sche Reaktionen,

• Emissionen im normalen Gebrauch
sind nicht bekannt,

• Feuerbeständigkeit bis 850 °C,
• temperaturbeständiges Material bis

105 °C, das außerdem elektrisch gut
isoliert sowie auch bei tieferen Tempe-
raturen schlag- und druckfest ist und

• sie sind VDE-geprüft bzw. entsprechen
den VDE-Bestimmungen (Bild 4).

Hohlwanddosen mit VDE-Prüfzeichen
werden im Rahmen der Gesamtprüfung
auch auf Feuerbeständigkeit geprüft.
Diese Prüfung erfolgt als Glühdrahtprü-

fung – also keine offene Flamme – mit
850 °C nach VDE 0471/DIN IEC 695
Teil 2-1 (Bild 5).

Diese Prüfung soll die Selbstverlö-
schung der Dosen nachweisen. Diese
sorgt dafür, dass z.B. ein Fehler in der
Elektroinstallation keinen Brand aus-
löst. Die Selbstverlöschung darf nicht
mit den Brandschutz-Maßnahmen einer
Wandkonstruktion verwechselt werden.

Brandschutzwände
Aus der Sicht des Brandschutzes unter-
scheidet man zwischen raumabschlie-
ßenden und nicht raumabschließenden
Wänden.

Hohlwandkonstruktionen nach DIN
4102 Teil 4 sind ausschließlich raumab-
schließende Wände, z.B. Wände in Ret-
tungswegen sowie Treppenraum-, Woh-
nungstrenn- und Brandwände. Sie ver-
hindern die Brandübertragung von ei-
nem Raum zum anderen.

Die in DIN 4102 Teil 4 enthaltenen
Hohlwandkonstruktionen beschreiben
Wände der Feuerwiderstandsklassen
F30 oder F90. Die Norm fordert F30 für
Wände, die den 30-minütigen Funk-
tionserhalt der Sicherheitseinrichtungen
gewährleisten, welche zur Rettung von
Menschen und Tieren erforderlich sind.
Der Brandbekämpfung dienende Wände
müssen F90 entsprechen – also 90 min
Widerstandsdauer.

In allen Wänden, die den Feuerwider-
standsklassen F30…F180 entsprechen
und nach DIN 4102 geprüft sind, darf
der Errichter Hohlwand-Installations-
dosen an jeder Wandstelle platzieren.
Dies gilt auch für Wände in Montage-
oder Tafelbauart – also Hohlwände.
Hierbei gibt es lediglich drei Einschrän-
kungen für raumabschließende Wände,
(z.B. Wohnungstrenn- und Brandschutz-
wänden):
• Dosen dürfen nicht unmittelbar gegen-

überliegend eingebaut sein (Bild 6)
• Brandschutztechnische Dämmschich-

ten im Bereich der Dosen nicht mehr
als auf 30 mm zusammendrücken
(Bild 7).

• Bei einer Gesamtstärke der Wände klei-
ner als 60 mm darf der Errichter nur
Aufputzdosen verwenden. 

Abweichungen bei den Hohlwandkon-
struktionen, z.B. durch veränderte
Dämmschichten, ziehen häufig auch
Veränderungen der Elektroinstallation
nach sich. Mitunter kann hierdurch die
Notwendigkeit enstehen, die eingebau-
ten Hohlwanddosen mit Gips, Fibersili-
kat oder ähnlichen Materialien zu um-
hüllen. Der Errichter muss dabei unbe-

dingt die Aussagen der Wandhersteller
beachten.

Die bisherigen Aussagen betreffen
ausschließlich zweischalige Wände, die
nach DIN 4102 gebaut und geprüft sind.
Sie lassen sich nicht auf Brand-
schutzbekleidungen und ähnliche ein-
schalige Konstruktionen übertragen.

Brandwände
Dies sind Wände zur Trennung oder Ab-
grenzung von Brandabschnitten und
unterliegen anderen Kriterien. Sie beste-
hen aus Baustoffen der Klasse A und ha-
ben eine minimale Feuerwiderstands-
klasse von F90, z.B. Treppenhauswände
oder Gebäudeabschnitte. Hier darf der
Errichter Installationsdosen bzw. -käs-
ten nur nach Rücksprache mit dem Ar-
chitekten oder Planer einbauen.

Brandschutzdecken
Unter Brandschutzdecken versteht man
entweder selbstständige Deckenkon-
struktionen oder abgehängte Decken in
Verbindung mit Decken der Bauart I, II,
III – z.B. Betondecken, Decken mit
Stahlträger usw.

Ab F30 schreibt die DIN 4102 eine
geschlossene Sichtfläche vor. Öffnungen,
z.B. für Leuchten, sind mit einer ent-
sprechenden Abschottung zu versehen,
z.B. S 30 für F30 Decken.

(Fortsetzung folgt)

Bild 6: Versetzter Einbau von Hohlwand-
dosen in Brandschutzwände

Bild 7: Einbau von Hohlwanddosen mit er-
forderlicher Dämmschicht

Bild 4: Halogenfreie Hohlwanddosen,
Kennfarbe weiß

Bild 5: Glühdrahtprüfung nach VDE
0471/DIN IEC 695 Teil 2.1


