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Diese Beitragsfolge über die einfache

und sichere Handhabung der Hohl-

wandinstallationsprodukte sowie de-

ren bestimmungsgerechte Anwen-

dung befasst sich in diesem letzten

Teil mit dem Potentialausgleich und

der Hohlwandinstallation in speziel-

len Bereichen.

D ie vorhergehenden Beiträge be-
fassten sich ausführlich mit der
Beschreibung normentechnischer

Grundlagen sowie dem praktischen Ein-
satz von Produkten der Hohlwandins-
tallation.

Potentialausgleich und Wände
mit Strahlenschutz

In jedem Gebäude muss ein Haupt-Po-
tentialausgleich vorhanden sein.

Ein so genannter zusätzlicher Poten-
tialausgleich verlangt DIN VDE 0100
Teil 701 in Räumen mit Badewannen
oder Duschen. In medizinisch genutzten
Räumen fordert DIN VDE 0100 Teil 710
einen besonderen Potentialausgleich. Die
hierfür verwendeten Sammelschienen

gibt es auch für den Hohl-
wandbereich als

anschlussfertige

Komplettlösungen in Ein-
baukästen (Bild 22).

In Krankenhäusern und Arztpraxen,
die z.B. mit Röntgengeräten ausgestattet
sind, müssen die Diagnostik- und Thera-
pieräume so abgeschirmt werden, dass
keine Strahlung die angrenzenden Wän-
de durchdringt. Der erforderliche Strah-

lenschutz gilt als eine bauliche Maßnah-
me und geschieht in der Regel durch Be-
plankungen, die mit unterschiedlich
starken Bleifolien kaschiert sind. Die Be-
messung bei Röntgenanlagen erfolgt bei-
spielsweise nach DIN 6812 und 6815.

Beim Herstellen von Einbauöffnun-
gen für Installationsdosen unterbricht
man den Strahlenschutz an diesen Stel-
len. Derartige Öffnungen muss der Er-
richter daher durch den zusätzlichen
Einbau entsprechender Bleieinlagen wie-
der sichern, z.B. mittels der Verwendung
von Bleikappen, Bleischürzen usw.
(Bild 23).

Elektroinstallation in hygienisch
bedeutsamen Bereichen

Um Kosten zu sparen, verwendet man
beim Innenausbau auch in Krankenhäu-
ser, Arztpraxen oder Ambulanzen häufig
die Leicht- oder Trockenbauweise.

Die hierbei auftretenden Hohlräume
entwickeln sich leicht zum Reservoir für
Schadinsekten. Hohlwanddosen in
winddichter Ausführung vermeiden
durch ihre annähernde Gasdichtheit so-
wohl ein Übertragen von Bakterien
durch die Schadinsekten, als auch einen
ungewollten Zu- oder Abfluss ungefil-
terter Luft in z.B. Operationsabteilun-
gen oder Intensivpflegestationen. 

Diese Aussagen lassen sich jederzeit
durch neutrale Gutachten belegen.

Schallverhalten von Hohlwänden 

Für Wände und Decken stellt DIN 4109
Mindestforderungen bezüglich des
Schallschutzes. Man unterscheidet dabei
nach der Art des Verwendungszwecks.
Niedrigere Schallschutzwerte sind z.B.
bei Zwischenwänden im Einfamilien-
haus zulässig, während die Norm höhe-
re Werte gegen Schalldurchlässigkeit bei
Wohnungstrennwänden im Reihenhaus-
bau oder Wänden zur Abtrennung von
Klassenzimmern in Schulen fordert.

Elektroinstallation in Hohlwänden und 
-decken (3)
Potentialausgleich und spezielle Bereiche
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Bild 22: Poten-
tialausgleichs-
kasten bis
10 mm2

Bild 23: Strahlenschutz – oben zusätz-
liche Bleieinlage; Mitte zusätzliche Blei-
kappe; unten zusätzliche Bleischürze
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Die Schall-
schutz-Mindest-
werte einer Wand
müssen im fertig
installierten Zu-
stand erfüllt sein.
Schallschutzmes-
sungen erfolgen
daher für Wände
und Decken mit
betriebsfertig ins-
talliertem Verbin-
dungsmaterial wie

Verbindungsdosen mit aufgesetztem Deckel und/oder
Gerätedosen mit eingebauten Geräten.

Vergleichsmessungen zwischen verschiedenen
Hohlwandkonstruktionen verdeutlichen eine wichtige
Aussage: Bei niedrigen Bau-Schallschutzwerten von
Hohlwänden hat die Elektroinstallation kaum einen
Einfluss. Verfügen die Wandkonstruktionen jedoch
über hohe Bau-Schallschutzwerte, lässt sich eine rela-
tiv hohe Beeinflussung nachweisen, die auf den Einbau
von elektrischen Betriebsmitteln zurückzuführen ist.

Um den Schallschutz zu gewährleisten, muss der
Errichter in Hohlwänden sich direkt gegenüberliegen-
de Installationsdosen vermeiden. In der Praxis lässt
sich zudem nicht immer gewährleisten, dass der Mine-
ralfaser-Dämmstoff zwischen gegenüberliegenden In-
stallationsdosen vollflächig eingebaut wird.

Bestehen bei Hohlwandkonstruktionen relativ ho-
he Anforderungen an den Schallschutz, so ergibt sich

die zwin-
gende Not-
wendigkeit
einer früh-
zeitigen Ab-
sprache
zwischen
Architekt,

dem Errichter der Wände sowie
dem Elektriker. Nur so lässt sich die

Elektroinstallation in ihrer Dimensionierung der je-
weiligen Wandkonstruktion anpassen (Bild 24).

Abgeschirmte Elektroinstallation

Aus technischen oder physiologischen Gründen for-
dern Nutzer gelegentlich eine abgeschirmte Elektroin-
stallationsart. Hierfür gibt es speziell ausgerüstete Be-
triebsmittel. Neben abgeschirmten Leitungen, Netz-
freischaltern usw. kommen vor allem Hohlwanddosen
und -kästen zum Einsatz, die außen über einen metal-
lischen Schutzschirm sowie einen Ableitungsanschluss
verfügen (Bild 25).

Fazit

Für die Hohlwandelektroinstallation gibt es heute ein
breites Spektrum an Produkten und Werkzeugen. Dies
ermöglicht sauberes, technisch einwandfreies Arbeiten
auch bei Sonderfällen. Die Industrie wird auch künftig
angepasste Lösungen anbieten.

(Ende des Beitrags)

Bild 24: Schallschutz in Hohlwänden

Bild 25: Hohlwand-
Gerätever-
bindungs-

dose mit 
Abschirmung




