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E lektro insta l l a t i on

Jürgen Anders

Diese Beitragsfolge über die einfache

und sichere Handhabung der Hohl-

wandinstallationsprodukte sowie de-

ren bestimmungsgerechte Anwen-

dung befasst sich an dieser Stelle mit

dem praktischen Einsatz von Produk-

ten der Hohlwandinstallation. 

D ie erste Folge behandelte die 
Betriebsmittelauswahl, Leitungs-
führung, den Brandschutz und die

Sicherheit. Hieran knüpft der vorliegende
Beitrag an.

Normenanforderungen

Für die Installation elektrischer Betriebs-
mittel in Hohlwänden oder -decken ent-
halten die Normen – z.B. VDE, ÖVE,
CEBEC oder die internationalen Bestim-
mungen EN sowie IEC – besondere si-
cherheitstechnische Anforderungen, z.B.:
• Feuerbeständigkeit der Isolierteile bis

850 °C
• Wärmebeständigkeit bis 100 °C
• Einbaufestigkeit der Betriebsmittel auf

Zug und Verdrehung sowie gegen He-
rauskippen aus der Wand

• Berührungsschutz IP 3X
• Wandbündiger Einbau von Dosen und

Kästen
• Zugentlastung der Leitungen und Si-

cherung von Rohren
• Einhaltung der Normmaße
• Gerätebefestigung ausschließlich mit-

tels Schrauben, Spreizkrallen sind
nicht zulässig

• Korrosionsbeständigkeit der Metall-
teile.

Hohlwanddosen und -kästen 
sowie Einbaugehäuse

Bezüglich ihrer Verwendung ist für Do-
sen und Kästen, die für den Einbau in

Hohlwänden vorgesehen sind, folgende
Unterscheidung üblich:
• Gerätedosen dienen zur ausschließ-
lichen Aufnahme von Installationsgerä-
ten wie Schalter, Dimmer, Steckvorrich-
tungen und dergl. für die Hausinstalla-
tion. Sie sind in verschiedenen Einbau-
tiefen sowie als Doppel-Gerätedose
erhältlich (Bild 8).
• Geräteverbindungsdosen dienen zur
gemeinsamen Aufnahme von Installa-
tionsgeräten und mindestens drei Ver-
bindungsklemmen. Weiterhin lassen sie
sich verwenden als Zweikammer-
Elektronikdose für Geräteeinsätze bei
verdecktem Einbau von elektrischen
oder elektronischen Bauteilen sowie für
die Installation von z.B. Cat.6 An-
schlussdosen mit entsprechender Lei-
tungsreserve (Bild 9).
• Gerätedosen für Drehstromsteckvor-
richtungen nehmen Perilex- oder CEE-
Steckvorrichtungen mit einem An-
schlusswert von 16 A auf. 
• In Wandleuchtenanschlussdosen las-
sen sich mindestens drei Anschlussklem-
men unterbringen. Weiterhin steht ein
Befestigungpunkt zur Leuchtenbefesti-
gung zur Verfügung (Bild 10).
• Mit Deckenleuchtenanschluss- und
Verbindungsdosen schließt man Leuch-
ten an. Sie dienen darüber hinaus zum
Weiterführen der Leitungen. Diese Do-

sen müssen mindestens drei Klemmen
vom Leiterquerschnitt 1,5 mm2 aufneh-
men können (Bild 11).
• Verbindungsdosen und Abzweigkäs-
ten dienen dem Abzweigen und Verbin-
den von Leitungen mittels Verbindungs-
klemmen. Es gibt sie in unterschied-
lichen Größen (Bild 12).
• In Decken-Einbaugehäuse lassen sich
Leuchten oder Lautsprecher in Hohlde-
cken mit z.T. Brandschutzklasse F30
montieren. Diese Gehäuse differenzieren
die Hersteller noch jeweils für deren Eig-
nung zum Einbau von NV/HV-Halogen-
oder Energiesparleuchten (Bild 13).

Hohlwandinstallation für Energie
sparende Gebäudekonzepte

Das allseits bekannte Niedrigenergie-
haus stellt nur die einfachste Form der-
artiger Konzepte dar. Weitere Ausbau-
stufen sind das Passiv-, Null-Heizener-
gie- oder energieautarke Haus. Als Maß-
stab für den Grad der Energieersparnis
gilt das so genannte »Bestandshaus«.
Hierunter versteht man eine statistische
Zusammenfassung der Primärenergie-

Elektroinstallation in Hohlwänden 
und -decken (2)
Sicherheit, Dosen, Kästen, Gerätekombinationen und Werkzeuge

Bild 8: Gerätedose und Geräteverbin-
dungsdose

Bild 9: Elektronikdose

Bild 10: Wandleuchten-
Anschlussdosen

Bild 11: Decken-
leuchtenanschluss-

oder -verbindungsdose

Bild 12: Verbindungskasten in runder und
quadratischer Bauform
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verbrauchswerte der in den letzten Jahr-
zehnten gebauten Häuser.

Das wichtigste Merkmal Energie spa-
render Häuser ist deren dichte Gebäude-
hülle. Bei der Hohlwandbauweise be-
steht diese in der Regel aus einer in den
Außenwänden zur Raumseite befestig-
ten Folie. Einen weiteren Schwerpunkt
bildet die kontrollierte Be- und Entlüf-
tung solcher Häuser, bei der ein leichter
Unterdruck im Haus entsteht. Bei Un-
dichtigkeiten sorgt dieser Unterdruck
dafür, dass ständig Außenluft über die
Leckagestellen nachströmt.

Bei der Installation konventioneller
Hohlwanddosen kommt es zu Undich-
tigkeiten wegen
• der vorperforierten Rohr- oder Lei-

tungseinführungen, die nicht belegt
werden, und

• zu großer oder ausgebrochener Boh-
rungen, insbesondere bei Kombinatio-
nen im Gipsplatten- oder Gipsfaser-
plattenbereich.

Deshalb gibt es alle Dosentypen des kon-
ventionellen Bereichs auch als winddich-
te (luftdichte) Ausführungen (Bild 14).

Ein spezielles Öffnungswerkzeug für
Rohr bzw. Leitungseinführungen sichert
passgenaue Öffnungen (Bild 15). Ergän-
zend dazu gibt es Verbindungsstutzen
und Dichtfolien.

Zugentlastung der Leitungen 
und Sicherung von Rohren

Die Forderung nach Zugentlastung von
Leitungen an oder in Hohlwanddosen
lässt sich auf verschiedene Weise erfül-
len. Moderne Hohlwanddosen weisen
Einführungsstellen für Leitungen in aus-
reichender Anzahl auf, bei denen man
die Zugentlastung bereits durch das Ein-
führen der Leitung herstellt (Bild 16).
Bei winddichten Ausführungen sorgt das
entsprechende Werkzeug für die wind-
dichte und zugentlastete Einführungs-
stelle.

Elastische Einführungsstellen sind
aus Sicherheitsgründen abzulehnen, da
sie die Leitungen nicht vom Zug ent-
lasten, tritt eine Zugwirkung an den
Klemmstellen auf. Nur mit einem zu-
sätzlichen Arbeitsgang lässt sich die Zu-

Bild 13: Leuchtengehäuse für NV-/HV-
Halogenleuchten ohne und mit Brand-
schutzfunktion für F30-Decken (S30)

Bild 14: Winddichte Geräteverbindungs-
dose

Bild 16: Hohlwanddose mit selbsttätig
wirkender Zugentlastung für Leitungen

Bild 15: Öffnungsschneider für Leitungen
und Rohre
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gentlastung herstellen. Zusätzlich hebt
das  Eigengewicht der Leitung sofort 
die Winddichtigkeit auf. Dieses Problem
entsteht auch bei Kleinspannungslei-
tungen.

Eine Zugentlastung von Rohren for-
dern die Bestimmungen nicht. Es hat
sich aber in der Praxis als zweckmäßig
erwiesen, die Einführungen mit einer
Rohrsicherung auszurüsten.

Dosen nach dem Stand der Technik
verfügen über Rohreinführungen für
DIN-EN-Rohre der Nenngröße
Ø 20 mm. Die Rohrsicherung wird
durch das Einführen der Rohre automa-
tisch wirksam.

Einbau von Installationsdosen
und -kästen

Da beim Errichten von Hohlwänden
nur eine Wandseite von innen zugäng-
lich ist, lassen sich Hohlwanddosen und 
-kästen häufig nur von außen mon-
tieren.

Aus diesem Grund hat sich in der
Praxis der vorderseitige Wandeinbau
durchgesetzt, wofür die Installationsdo-
sen und -kästen über einen Halterand
verfügen.

Die Leitungen oder Rohre legt der In-
stallateur in der Regel vor dem Ver-
schließen der Wand durch die zweite Be-
plankungsseite ein.

Einbau runder Installationsdosen
Die Einbaufestigkeit und Haltbarkeit
der Verbindung zwischen Dose und
Wand erfolgt durch Zusammenwirken
von Dosenhalterand und innen flach
aufliegender Metalllaschen. Nach dem
Herstellen passgenauer Einbauöffnun-
gen führt der Installateur die Leitungen
oder Rohre aus der Einbauöffnung und
verbindet sie fest mit der Dose. Dann
schiebt er die Dosen durch die Fräslö-
cher in die Wand zurück. Der Halterand
verhindert ein Hineinrutschen der Do-
sen und Kästen in die Hohlwand.

Durch Rechtsdrehen der Laschen-
schrauben schwenken die Befestigungs-
laschen aus und legen sich durch Weiter-
drehen von innen an die Beplankung.
Beim Festziehen verspannen sich die In-

stallationsdosen und -kästen mit dem
Halterand an der Beplankung. Bei Ver-
wendung von Elektro-Schraubern be-
trägt das hierfür einzustellende Drehmo-
ment max. 0,5 N/m. Diese Befestigungs-
art eignet sich für Beplankungen bis
35 mm Stärke.

Einbau bei Beplankungen die keinen
Randversenk ermöglichen (z.B. Blech)
Für Hohlwände mit relativ dünnen Be-
plankungsmaterialien gibt es speziell
ausgerüstete Installationsdosen.

Ihr ausgedünnter Rand lässt die
wandbündige Montage der Geräteabde-
ckungen zu. Zusätzlich zur Metalllasche
verfügen diese Dosen über eine ange-
spritzte Kunststofflasche, die beim Fest-
ziehen der Metalllasche mit heraus-
klappt und somit eine Befestigung der
Dosen bis zu 0,2 mm Beplankungsstärke
ermöglicht (Bild 17).

Die zuvor beschriebene Verfahrens-
weise gilt auch für den Einbau wind-
bzw. luftdichter Produkte.

Einbau unrunder Installationsdosen
und -kästen 
Die Einbauöffnungen für Hohlwanddo-
sen und -kästen in quadratischer oder
rechteckiger Form lassen sich mit han-
delsüblichen – d.h. kreisförmigen – Frä-
sern herstellen. Hierbei stellt man die
entsprechenden Bohrungen her mit den
Maßen
• Ø 35 mm für Wandleuchten-An-

schlussdosen und Kästen 107 mm x
107 mm,

• Ø 68 mm für Doppeldosen, Elektro-
nikdosen und alle größeren Kästen so-
wie

• Ø 120 mm für große Verbindungsdo-
sen und außerdem Leuchten-Einbau-
gehäuse.
Für das Markieren der Bohrungs-

Mittelpunkte bei Kästen stehen dem Ins-
tallateur zwei Methoden als Hilfestel-
lung zur Verfügung (Bild 18):

Bild 17: Hohlwanddosen für dünne Beplankungsmaterialien

Bild 18: Einbau von Hohlwanddosen oder -kästen mit nicht kreisförmigen Querschnitt
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• Er klebt eine mit den Hohlwandkästen
mitgelieferte selbstklebende Schablone
auf die Wandoberfläche. Die Mittel-
punkte der entsprechenden Bohrungen
erkennt er im Aufdruck. Es empfiehlt
sich, die Mittelpunkte durch Ankörnen
oder Anbohren mit einem kleinen Bohrer
zu verdeutlichen. Nach dem Fräsen der
vier Löchern trennt der Installateur die
Mittelteile oder Stege heraus.
• Mit den am Boden der Dosen und Käs-
ten befindlichen Körnerspitzen lassen
sich die Mittelpunkte der erforderlichen
Bohrungen durch Andrücken auf wei-
chere Materialien markieren.

Einbau von Leuchten in Hohldecken
oder abgehängte Deckensysteme
Für den Einbau von NV/HV – Halogen-
leuchten in Hohldecken ohne Brand-
schutzfunktion gibt es eine Vielzahl von
Produkten. Sie verhindern die bestehen-
de Brandgefahr ungeschützt eingebauter
Leuchten.

Derartige Gehäuse – z.B. »Ther-
moX« von Kaiser, Schalksmühle – lassen
sich sowohl von oben als auch von un-
ten – einbauen. Den bei einer NV-Be-
leuchtung evtl. notwendigen elektroni-
schen Transformator legt man durch ei-
ne Öffnung im Gehäuse nach außen.
Hierbei ist die Verwendung von Trans-
formatoren bis 105 VA in abgerundeter
Form vorteilhaft. Die Öffnung ver-
schließt man anschließend mit der mit-
gelieferten Verschlusskappe. Ein ent-
sprechendes Werkzeug sichert winddich-
te Einführungen, so dass sich diese Ins-
tallation auch bei Niedrigenergie-
Häusern einsetzen lässt.

Für die »ThermoX« bietet der Her-
steller z.B. die Leuchteneinbaudurch-
messer 68, 75 und 82 mm an. Weiterhin
gibt es eine Universallösung mit Gipsfa-
serplatte zur nachträglichen Festlegung
des Deckenausschnitts.

Für den Einbau von Leuchten oder
Lautsprechern in Hohldeckenkonstruk-
tionen mit Brandschutzfunktion (F30)
werden Gehäuse für NV/HV-Halogen-
leuchten sowie Energiesparleuchten an-
geboten. Die Gehäuse bestehen aus ei-
nem verzinktem Blechmantel mit einer
Auskleidung aus dämmschichtbilden-
dem Material, welches im Brandfall auf-
quillt und die Flammen erstickt.

Diese Produkte müssen DIBt-geprüft
sein. Eine genaue Anleitung für den Ein-
bau und die DIBt-Zulassung liegt jedem
Produkt bei, ebenso ein Aufkleber für
die Unterverteilung. Sie eignen sich für
den Einsatz in selbstständigen ein- oder
zweilagigen, raumabschließenden F30-
Deckenkonstruktionen mit oder ohne
Dämmung. Weiterhin kann man sie
auch in abgehängten Decken verwenden
in Verbindung mit Decken der Bauart I,
II, III nach DIN 4102, z.B. Betonde-
cken, Decken mit Stahlträgern (Brand-
last von oben und unten) usw. Sie eignen
sich somit auch für die Ertüchtigung von
Gebäuden.

Für den Deckeneinbau bietet Kaiser
drei verschiedene Gehäuse:
a) für NV/HV-Halogenleuchten bis zu

einem Durchmesser oder der Diago-
nalen des Deckenausschnitts von
100 mm: ET-Leuchte mit max.
85 mm,

b) für Energiesparleuchten bis zu einem
Durchmesser oder der Diagonalen
des Deckenausschnitts von 240 mm:
ET-Leuchte mit max. 200 mm,

c) für Energiesparleuchten bis zu einem
Durchmesser oder der Diagonalen des
Deckenausschnitts von 240 mm: ET-
Leuchte mit max. 100 mm.

Gerätekombinationen richtig
einbauen

Auch im Bereich von Hohlwänden muss
der Installateur häufig Gerätekombina-
tionen einsetzen. Für die anschließende
Gerätemontage muss er die Mittenab-
stände und Durchmesser genau einhal-
ten. Der Kombinationsabstand hierfür
beträgt nach DIN 49075 71 mm.

Als Hilfsmittel stehen dem Installa-
teur Anreißschablonen sowie der »Pro-
fix« von Kaiser – eine Zwangsführung
für die Bohrmaschine – zur Verfügung
(Bild 19).

Bild 19: Anreißschablone und »Profix«
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Kombinationen von Starkstrom und Kleinspan-
nungsgeräten – z.B. Antennensteckdosen – lassen sich
gemeinsam nutzen. Beim Einsatz nicht berührungssi-
cherer Steckdosen – die ja noch erhältlich sind – muss
allerdings eine getrennte Abdeckung vorgesehen wer-
den. Der übliche Abstand der Installationsdosen be-
trägt dann 91 mm oder ggf. mehr (Bild 20). Der Ins-
tallateuer kann diese Abstände durch die oben er-
wähnten Hilfsmittel herstellen. Auch die so genannte
Mehrzeileninstallation lässt sich auf diese Weise
durchführen.

Das richtige Werkzeug

Um bei der Hohlwandinstallation Zeit sparend, fach-
gerecht und sicher arbeiten zu können, ist der Einsatz
spezieller Werkzeuge und Montagetechniken not-
wendig.

Einbau von Installationsdosen
Da bei diesen Anwendungsfällen sehr verschiede Bau-
stoffe vorkommen, ist ein auf das zu bearbeitende Ma-
terial sowie auf die Installationsdosen abgestimmtes
Werkzeug unerlässlich. Von der Passgenauigkeit der
Einbauöffnungen hängt der sichere Halt von Hohl-
wanddosen und damit auch der Einbaugeräte ab.

Hierfür steht dem Installateur ein breites Sortiment
an Fräsern unterschiedlicher Durchmesser und Aus-
führungen für die verschiedenen Materialien zur Ver-
fügung. Der wohl am häufigsten vewendete Fräser ist
der mit dem Durchmesser von 68 mm. 

Für Wandleuchtenanschlussdosen und kleinere
Kästen kommt häufig der Durchmesser von 35 mm
zum Einsatz, während Verbindungsdosen und Dosen
für Drehstrom-Steckvorrichtungen für einen Durch-
messer von 74 mm ausgelegt sind.

Je nach zu bearbeitendem Werkstoff und der An-
zahl herzustellender Öffnungen gibt es Fräser in unter-
schiedlichen Qualitätsausführungen. Durch ihre Bau-
weise sichern diese ein sehr rationelles Arbeiten, z.B.
durch Randversenkung, unbegrenzte Schnitttiefe oder
das automatische Auswerfen der ausgeschnittenen
Mittelplatine. Ein guter Abtransport des zerspanten
Materials, sichere und problemlose Handhabung so-
wie stabile Bauweise sorgen für ein schnelles und
exaktes Arbeiten.

Um eine möglichst lange Lebensdauer des Fräsers
zu erreichen, sollte der Installateur unbedingt die
Empfehlungen der Hersteller bezüglich Material, Ma-
schinen, Leistung und Drehzahlen beachten. Alle dem
Verschleiß unterliegenden Teile gibt es als Nachkauf-
teile.

Zum schnellen und genauen Herstellen von Kom-
binationen dient die Anreißschablone oder das Spezi-
alwerkzeug »Profix«. Der Einsatz dieser Hilfsmittel si-
chert eine hohe Genauigkeit sowohl für den Norm-
Kombinationsabstand 71 mm als auch für den Ab-
stand 91 mm für Mehrzeileninstallation.

Herstellen von Einbauöffnungen bis zu einem Durch-
messer von 120 mm
Für den Einbau von Leuchten in abgehängten Decken
oder sonstigen Durchbrüchen bietet sich z.B. der stu-
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fenlos einstellbare Lochschneider »Va-
riocut« von Kaiser an. Mit auswechsel-
baren Schneideneinheiten deckt er den
Bereich von 24…120 mm für Hohl-
wandbaustoffe oder Metall ab. Der
Schneidzentrierer sorgt auch bei schwie-
rigen Werkstoffen für die Einhaltung der
geplanten Mitte der Einbauöffnung.

Für den frontseitigen Einbau von Ein-
baugehäusen für NV-/HV-Leuchten in
abgehängte Decken ohne Brandschutz-
funktion oder Verbindungsdosen mit ei-
nem Einbaudurchmesser von 120 mm
gibt es einen entsprechenden »Bi-Metall-
Fräser«.

Abmanteln von NYM-Leitungen in 
der Dose
Unter beengten Verhältnissen, z.B. in
Hohlwanddosen, besteht mit herkömm-
lichen Werkzeugen das Risiko, die Ein-
zeladern der NYM-Leitungen zu beschä-
digen. Damit wird evtl. die notwendige
Isolierung der Einzelader zerstört. Dies
lässt sich bei der Verwendung speziell
konstruierter Werkzeuge vermeiden.

Eine Abmantelzange lässt auch ein si-
cheres Arbeiten an Stellen zu, bei denen
konventionelle Werkzeuge versagen.
Zusätzlich zur Rundschnittfunktion ver-
fügen derartige Zangen über ein zu-

schaltbares Messer für Längsschnitte
von Mantelleitungen. Hiermit lassen
sich auch längere Leitungsstücke pro-
blemlos abmanteln (Bild 21).

(Fortsetzung folgt)

Bild 21: Abmantelzange AMZ 2, gestattet
das Entfernen des Mantels in der Dose

Bild 20: Realisierung ein- und mehrzeiliger Kombinationsanordnungen


