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E lektro insta l l a t i on

Hans-Theo Fabry

Die Muster-Richtlinie über brand-

schutztechnische Anforderungen an

Leitungsanlagen (Muster-Leitungsan-

lagen-Richtlinie MLAR) ist schon

lange bekannt. Die Fassung vom März

2000 haben nun alle Bundesländer in

ihr Baurecht übernommen. In Abhän-

gigkeit vom Bundesland sprechen wir

jetzt von der Leitungsanlagen-Richt-

linie (LAR) bzw. der Richtlinie über

brandschutztechnische Anforderun-

gen an Leitungsanlagen (RbALe).

S peziell für die Kabelinstallation
hat sich mit der Übernahme der
neuesten Fassung der MLAR eini-

ges verändert. Anhand der MLAR soll
dies erläutert werden. Allerdings haben
einige Bundesländer Änderungen bei der
Übernahme eingearbeitet, bzw.. einzelne
Passagen nicht berücksichtigt. Dies muss
der Anwender im Einzelfall unbedingt
prüfen.

Erleichterung bei
Kabeldurchführungen

Die Möglichkeiten für die Kabeldurch-
führung durch brandabschnittsbegren-
zende Wände und Decken sind deutlich
verbessert worden. Bei der Führung eines
einzelnen Kabels oder auch mehrerer
Kabel durch eine Wand- oder Deckenöff-
nung, hat der Installateur die verblei-
bende Restöffnung mit Beton oder
Zementmörtel zu verschließen. Dabei
muss er aber in Abhängigkeit vom
Kabeldurchmesser bestimmte Abstands-
regelungen einhalten.

Für ein einziges Kabel pro Öffnung
besteht alternativ noch die Möglichkeit
zur Abdichtung mit im Brandfall auf-
schäumenden Spachtelmassen (Ringspalt
maximal 15mm) oder mit Mineralwolle
(Ringspalt maximal 50mm). Ob sich
diese Vorgaben aber in der Praxis einhal-

ten lassen, ist allerdings mehr als frag-
lich.

Sicherer und einfacher ist dagegen die
Verwendung von bauaufsichtlich zuge-
lassenen Kabelabschottungen (Bild 1).
Diese stehen in vielen Varianten zur Ver-
fügung und unterscheiden sich unter
anderem durch die grundsätzlichen Ein-
baumöglichkeiten, z.B. in Massivwän-
den oder in leichten Trennwänden.
Hinzu kommen Unterscheidungsmerk-
male wie z.B. eine einfache,  staubfreie
Montage oder die problemlose Möglich-
keit der Nachinstallation von Kabeln.

Funktionserhalt wie gehabt

Die Aussagen zum Funktionserhalt wur-
den gegenüber den alten Fassungen der
MLAR kaum verändert. Die grundsätz-
lichen Anforderungen bleiben weiterhin
bestehen. Es gibt aber nun Hinweise,
unter welchen Voraussetzungen auf
einen Funktionserhalt verzichtet werden
darf.

So kann beispielsweise auf den Funk-
tionserhalt der Sicherheitsbeleuchtungs-
anlage innerhalb eines Brandabschnittes
verzichtet werden, wenn der Brandab-
schnitt nicht größer ist als 1600m2 und
sich innerhalb eines Geschosses oder
Treppenraumes befindet. In ähnlicher
Weise gibt es Ausnahmen für die
Anlagen zur Alarmierung und Erteilung
von Anweisungen und für die Brandmel-
deanlage.

Prinzipiell stehen dem Anwender
zwei Möglichkeiten – geprüft nach der
DIN 4102 Teil 12 – zur Erzielung des
Funktionserhalt im Brandfall zur Verfü-
gung. Eine Variante ist die Verwendung
von Kabeln mit integriertem Funktions-
erhalt in Verbindung mit entsprechen-

den Verlegesystemen. Hierbei lassen
Kabel auf Kabelleitern und -rinnen, mit
Schellen sowie mit Sammelhalterungen
verlegen (Bild 2). Grundsätzlich sind die
in den Prüfzeugnissen dokumentierten
Montageparameter der Verlegevarian-
ten in Verbindung mit den Kabeln der
Herstellern zu berücksichtigen.

Die andere Möglichkeit zur Erzielung
des Funktionserhaltes im Brandfall ist
die Verwendung von Brandschutzkanä-
len (Bild 3). Diese Kanäle bestehen aus
einem isolierenden Material, z.B. Glas-
faserleichtbeton oder Kalziumsilikat. Im
Brandfall lassen diese Materialien weder
Feuer noch Hitze in den Kanal. Die im
Kanal installierten »Normal-Kabel«
funktionieren weiter. Es gibt Brand-
schutzkanäle in vorgefertigter Aus-
führung wie beispielsweise der »Obo
BSK Brandschutzkanal« oder man kann
sie auch erst auf der Baustelle aus Brand-
schutz-Platten montieren.

Kabelinstallation in Flucht- 
und Rettungswegen

Die wichtigste Änderung in der MLAR
bezieht sich auf die Kabelinstallation in
Flucht- und Rettungswegen. Die Mög-
lichkeit der offenen Verlegung bis zu
einer Brandlast aller dort installierten
Bauteile von 7kWh/m2 entfiel aus ver-
schiedenen Gründen.

Eine Kabelverlegung unter Putz ist in
diesen Bereichen allerdings noch zuläs-
sig. Die Kabel müssen dabei einzeln voll
eingeputzt werden. Sie können auch in
Wandschlitzen verlegt werden, die man
mit einer mindestens 15mm dicken
Putzschicht oder mit 15mm dicken Plat-
ten aus mineralischen Baustoffen ver-
schließt.

Bei Kabelinstallationen Leitungsanlagen-
Richtlinie berücksichtigen

Dipl. - Ing. Hans-Theo Fabry, Produktma-
nager Brandschutzsysteme, 
Obo Bettermann GmbH & Co., Menden

Bild 1: Ein »Obo FPS Fertigplattenschott«
aus fertig beschichteten Mineralfaser-
platten dient der Abschottungen von 
Kabeln und Rohrleitungen
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Bild 2: Brandschutztechnisch geprüfte
Verlegemöglichkeiten, mit denen sich 
im Brandfall eine mechanische Belastung
der abgehängten Brandschutzdecke 
sicher verhindern lässt
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Eine offene Verlegung ist nur in zwei
Fällen zulässig. Hierfür darf man auf der
einen Seite nichtbrennbaren Leitungen,
die so genannten »Mineralisolierten Lei-
tungen«, verwenden. Die Verlegung die-
ser Leitungen ist aber sehr anspruchsvoll
und stellt somit keine echte Alternative
dar. Die andere Möglichkeit der offenen
Verlegung gilt für Kabel, die ausschließ-
lich der Versorgung der Rettungswege
dienen. Dabei ist der Kabelweg aber so
zu wählen, dass die Brandlast so gering
wie möglich gehalten wird.

Eine weitere Variante zur Kabelverle-
gung in Flucht- und Rettungswegen ist
die Verwendung von Brandschutzkanä-
len. Diese müssen nach DIN 4102 Teil
11 geprüft sein. Bei diesen Brandschutz-
kanälen handelt es sich in der Regel um
die gleichen Kanäle wie man sie für den
Funktionserhalt einsetzt. Bedingt durch
die Änderung der MLAR hinsichtlich
der Brandlast gewinnen Brandschutzka-
näle speziell bei Umbaumaßnahmen an
Bedeutung. 

Vielfach muss der Installateur bereits
vorhandene Kabelinstallationen in
Flucht- und Rettungswegen nachträglich
in solche Kanälen verlegen. Die Kanal-
montage hat sich dabei dem bestehen-
den Kabelweg anzupassen.

Abgehängte Brandschutzdecken

Will man – abweichend von den
beschriebenen Möglichkeiten – Kabel
und Leitungen dennoch offen unter der
Betondecke installieren, ist dieser
Bereich gegenüber dem Fluchtweg dar-
unter mit einer entsprechenden Brand-
schutzdecke abzutrennen.

Eine solche Brandschutzdecke muss
für eine Brandbelastung von unten und
von oben geprüft sein. Der Anwender
muss allerdings sicherstellen, dass auf
diese Decken bei einem Brand von oben
absolut keine mechanische Belastung
einwirkt. Obwohl dies schon lange
bekannt ist, weist die MLAR speziell auf
diese Problematik nochmals deutlich
hin. Resultierend aus diesem Hinweis
beachten Anlagenerrichter und Betreiber
diese Thematik nun deutlich mehr. Dies
bedeutet, dass sie für alle Installationen
oberhalb der abgehängten Decke Nach-
weise bezüglich der Standsicherheit im
Brandfall erbringen müssen.

Eine Möglichkeit für eine solche
Kabelinstallation besteht in der Verwen-
dung von Verlegesystemen aus dem
Bereich Funktionserhalt. Anstelle der
Kabel mit Funktionserhalt genügen in
diesem Fall normal isolierte Kabel und
Leitungen. Die Verlegesysteme haben
über die entsprechenden Brandprüfun-
gen ihre Standsicherheit bewiesen. Dies
setzt natürlich voraus, dass der Anwen-

der alle Parameter einhält, die aus den
Brandprüfungen resultieren. Wegen die-
ser Beschränkungen eignen sich solche
Systeme nur bedingt für diese Anwen-
dungsart. Speziell die recht geringen
zulässigen Kabellasten stellen ein großes
Problem dar.

Eine bessere Variante für die Kabelin-
stallation im Zwischendeckenbereich
bietet der Einsatz speziell geprüfter Ver-
legesysteme. Obo Bettermann hat solche
Verlegesysteme für diesen Einsatzbereich
in Anlehnung an die DIN 4102 für eine
Brandbelastung von 30 min geprüft. Zu
diesen Verlegevarianten liegen Prüfzeug-
nisse für Kabelklammern und Sammel-
halterungen aus Metall sowie spezielle
Kabeltragsysteme vor. Die jeweils nach-
gewiesenen maximalen Kabelbelegun-
gen decken den normalen Einsatzbereich
vollständig ab. Bei den Sammelhalterun-
gen liegt die Tragfähigkeit sogar deutlich
höher als sich mit einer normalen Instal-
lation erreichen lässt.

Die Kabeltragsysteme lassen sich in
Abhängigkeit von der Breite mit einem
Kabelgewicht von bis zu 90kg/m belas-
ten. Zur Verfügung stehen Kabelrinnen
in zwei Materialstärken und mit Breiten
von 100mm bis 400mm bzw. 100mm
bis 600mm. Der Stützabstand darf
maximal 1,5m betragen. Die Montage
auf einem Abhängesystem und als
Wandmontage, jeweils in Verbindung
mit einer Gewindestangensicherung zur
Decke, ist möglich. Zusätzlich zu dem
reinen Nachweis der Standsicherheit im
Brandfall ermittelte Obo Bettermann die
Verformung der Rinnen. Diese Werte
sind bei der Festlegung des Abstandes
der Trassen zur Oberkante der ange-
hängten Zwischendecke zu berücksichti-
gen. Der Errichter muss über entspre-
chende Abstände sicherstellen, dass sich
die Rinnen nicht auf der Zwischendecke
abstützen.

Fazit

Die aus der MLAR resultierenden Ände-
rungen vereinfachten die Kabelinstalla-
tion unter dem Gesichtspunkt des
Brandschutzes eher nicht. Speziell durch
den Wegfall einer zulässigen Brandlast in
Flucht- und Rettungswegen gibt es eini-
ges neu zu beachten. Durch den Einsatz
geprüfter und für eine »normale« Kabel-
menge geeignete Verlegesysteme im
Bereich der Zwischendeckenmontage ist
eine Kabelinstallation in Flucht- und
Rettungswegen allerdings problemlos
und praxisgerecht möglich. n
www.obo

INSOLVENZ DURCH BRANDSPÄTFOLGEN
Pro Jahr vernichtet Feuer in Deutschland ein
volkswirtschaftliches Vermögen von meh-
reren Mrd. €. Jeder dritte Brand in der
Industrie führt dabei nach Angaben der Versi-
cherungswirtschaft zu Sachschäden von
mehr als 500000 €. Und jeder einzelne Fall
hat darüber hinaus oft sehr weitreichende
Folgen für das betroffene Unternehmen.
Dennoch investieren viele Firmen gerade nur
so viel in den Brandschutz, wie unbedingt
erforderlich ist. Darauf macht der bvbf
Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe
e.V. aufmerksam.

Oft werden die Spätfolgen eines Brandes –
der dauerhafte Verlust von Kunden und
Marktanteilen ebenso wie von qualifizierten
Mitarbeitern – unterschätzt. Dies führt leicht
zum Existenzverlust. Eine Insolvenz ist dabei
weniger auf unzureichende Versicherungs-
leistungen zurückzuführen. So ersetzt die

Feuerversicherung den Schaden an Gebäuden
und Maschinen, während fortlaufende Kosten
und entgangene Gewinne durch eine
Betriebsunterbrechungsversicherung abge-
deckt sind – üblicherweise für einen Zeit-
raum von 12 bis 36 Monaten. Ob jedoch Kun-
den und Mitarbeiter nach Behebung des
Schadens und einer Wiederaufnahme des
Betriebes zurückkehren, ist fraglich. Viele
Kunden wandern zwischenzeitlich zur Kon-
kurrenz ab und bauen neue Geschäftsbezie-
hungen auf, während ehemalige Mitarbeiter,
die vorübergehend arbeitslos wurden, eine
neue Anstellung gefunden haben.

Durch konsequenten und vorbeugenden
Brandschutz lassen sich viele dieser Probleme
vermeiden.

Qualifizierte Brandschutz-Fachbetriebe
findet man z.B. auch im Internet unter 
www.bvbf-brandschutz.de

Bild 3: Durch die individuelle Herstellung
verschiedenster Formteile lässt sich der 
Installationsweg mit dem »Obo BSK
Brandschutzkanal« sehr flexibel ausführen
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