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Während der abwehrende Brand-

schutz die Auswirkungen entstande-

ner Brände auf Mensch und Sach-

werte bekämpft, kommt dem vor-

beugenden Brandschutz eine große

Bedeutung in der Bauplanung und 

-ausführung zu. Ziel ist es, die Entste-

hung und Ausbreitung von Feuer und

Rauch von vornherein zu verhindern.

D ie hier relevanten Normen und
Regelwerke betreffen nicht nur
Neubauten, sondern auch Bau-

ten im Bestand, insbesondere solche von
historischer Bedeutung. Dabei sind viel-
fach Installationen im Elektrobereich
tangiert. Zeitgemäße Installationspro-
dukte helfen, die Sicherheitsvorgaben
einfach und zuverlässig zu erfüllen.

Gesetzesvorgaben sind 
unumgänglich

Was bei jedem Bauvorhaben verbindlich
zu beachten ist, definieren die einzelnen
Bundesländer über ihre Landesbauord-
nungen (LBO). Sie gehen auf die durch
eine Sachverständigenkommission der
Bauministerkonferenz erstellte Muster-
bauordnung (MBO) zurück. Nach §14
MBO sind bauliche Anlagen so anzuord-
nen, zu errichten, zu ändern und instand-
zuhalten, dass der Entstehung eines
Brandes und der Ausbreitung von Feuer
und Rauch vorgebeugt wird und bei
einem Brand die Rettung von Menschen
und Tieren sowie wirksame Löscharbei-
ten möglich sind.

In diesem Zusammenhang existieren
genaue Anforderungen hinsichtlich der
Brennbarkeit, Feuerwiderstandsdauer,
Dichtheit der Verschlüsse von Baustof-
fen sowie der Anordnung, Lage und
Gestaltung von Rettungswegen. Die

Anforderungen in den Bauordnungen
werden ergänzt durch Erlasse, Durchfüh-
rungsbestimmungen, technische Baube-
stimmungen und bauaufsichtlich einge-
führte Normen. Dazu gehören die
Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR)
sowie die Leitungsanlagenrichtlinien der
einzelnen Bundesländer (LAR, RbALei)
sowie die EN 1363 und die DIN 4102,
welche Anforderungen an Feuerwider-
standsklassen, Feuerwiderstandsdauer,
Wand- und Deckenaufbauten definieren. 

Die vorgeschriebene Feuerwider-
standsklasse und -dauer hängt ab von
der Gebäudenutzung und der Gebäude-
klasse. Die Gebäudenutzung unterteilt
man in Gebäude normaler Art und Nut-
zung – z.B. Wohngebäude und Gebäude
vergleichbarer Nutzung – sowei Gebäu-
den besonderer Art oder Nutzung – z.B.
Industriebauten, Versammlungsstätten
oder Krankenhäuser. Für letztere Bauten
gelten ergänzende Verordnungen, z.B.
die Versammlungsstättenverordnung
(MV-StättV), Verkaufsstättenverordnung
(MvkVO), Krankenhausbauverordnung
(KhBauVO), die Schulbaurichtlinie
(MschulbauR) oder die Industriebau-
richtlinie (MidBauRL).

Brandschutz- und Feuerwider-
standsklassen

In Abhängigkeit von der Gebäudeklasse
legen die LBO die Anforderungen an die
Brandschutzklasse von Baustoffen dar.
Die Kennzeichnung A und B definiert
die Entflammbarkeit von Baustoffen
und regelt sich nach DIN 4102 Teil 1.
Baustoffe der Klasse A gelten als nicht

brennbare, Baustoffe der Klasse B gelten
als brennbare Materialien. Hierbei
kennzeichnet man den Grad der Brenn-
barkeit mit einer Ziffer:
• B1 = schwer entflammbar
• B2 = normal entflammbar
• B3 = leicht entflammbar
Bei Bauteilen gelten demgegenüber nach
DIN 4102 Feuerwiderstandsklassen.
Man teilt sie nach der Zeitdauer, die ein
Bauteil im Brandfall seine Funktion
erfüllen kann:
• feuerhemmend

· F0: Das Bauteil erfüllt im Brandfall
weniger als 30min seine Funktion 

· F30: Das Bauteil erfüllt im Brandfall
mindestens 30min seine Funktion 
• feuerbeständig

· F60: mindestens 60min 
· F90: mindestens 90min
· F120: mindestens 120min

• hochfeuerbeständig
· F180: mindestens 180min

Ein entsprechendes Beispiel der Brand-
schutz- und Feuerwiderstandsklassen
zeigt die Tabelle.

Die Einordnung von Bauprodukten
und Bauarten hinsichtlich der Vorga-
ben der Musterbauordnung wird von
anerkannten Stellen (z.B. DIBt) vorge-
nommen. Sie stellen die technischen
Regeln für Bauprodukte und Bauarten
auf und machen sie im Einvernehmen
mit der obersten Bauaufsichtsbehörde
der Länder bekannt. Bei Bauprodukten
handelt es sich um vorgefertigte Teile,
Bauarten bezeichnen das Zusammenfü-
gen von Bauprodukten zu baulichen
Anlagen oder Teilen von baulichen
Anlagen.

Vorbeugender Brandschutz für 
Decken und Wände
Anforderungen an die Elektroinstallation

Dipl.-Wirt.-Ing. Stefan Born, 
Leiter Produktmanagement, 
Kaiser GmbH & Co. KG, Schalksmühle

Bild 1: Montage des Gehäuses FlamoX-S30 H in Decken mit zweilagigen Bekleidungen.
Das Gehäuse setzt man nach Einführung der Anschlussleitungen in den dafür vorgesehe-
nen Deckenausschnitt deckenbündig ein (zusätzliche Maßnahmen laut Hersteller sind
zu beachten)
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Geregelte Bauteile (Bauprodukte und
Bauarten), für die es technische Regeln
oder anerkannte Prüfverfahren gibt,
werden nach deren Einhaltung fremd-
überwacht. Im Beispiel der Fremdüber-
wachung von Gipskartonplatten nach
DIN 18180 nimmt das Materialprü-
fungsamt diese Prüfung vor. 

Bei nicht geregelten Bauprodukten,
für die es technische Regeln gibt, erfolgt
der Verwendbarkeitsnachweis nach all-
gemein anerkannten Prüfverfahren
durch ein Allgemeines Bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (ABP). 

Nicht geregelte Bauteile (Baupro-
dukte und Bauarten), für die keine tech-
nischen Regeln existieren, unterzieht
man zusätzlichen Untersuchungen hin-
sichtlich ihrer Anwendung. Für diese
Produkte erfolgt der Verwendbarkeits-
nachweis durch die Allgemeine Bauauf-
sichtliche Zulassung (ABZ). 

Die Brandschutzanforderungen be-
ziehen sich auch auf die Installation von
Verbrauchern wie Leuchten und Laut-
sprechern oder Bediengeräte – z.B.
Schalter und Steckdosen. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn diese in Brand-
schutzdecken und -wänden erfolgt.

Einbau von Geräten in 
Brandschutzdecken

Unter Brandschutzdecken nach DIN
4102 versteht man entweder selbststän-

dige Deckenkonstruktionen oder abge-
hängte Decken in Verbindung mit De-
cken der Bauart I, II, oder III (Beton-
oder Ziegeldecken). 

Decken der Bauart I, II, III erreichen
zusammen mit der Geschossdecke die er-
forderliche Feuerwiderstandsklasse, wenn
der Aufbau der Geschossdecke diese nicht
aufbringt. Sie sind nur für die Brandbean-
spruchung von unten ausgelegt, allerdings
dürfen im Deckenhohlraum keine wesent-
lichen Brandlasten vorhanden sein. 

Selbstständige Brandschutzunterde-
cken umfassen die Brandbeanspruchung
von der Deckenunterseite und vom
Deckenhohlraum. Man setzt sie dann

ein, wenn im Deckenhohlraum z.B. elek-
trische Leitungen oder der Raum bzw.
Flur unterhalb der Unterdecke vor Brand
und Rauch geschützt werden sollen.

Ab einer Feuerwiderstandsklasse von
F30 schreibt die DIN 4102 eine
geschlossene Sichtfläche vor. Öffnungen,
z.B. für den Einbau von Leuchten, Laut-
sprechern und ähnlichen Geräten, sind
mit einer entsprechenden Abschottung
zu versehen. In der Vergangenheit muss-
ten die Geräte in einem sehr aufwändi-
gen Verfahren mit Plattenmaterial
umkoffert werden, um die Brandschutz-
klasse der Decke zu erhalten.

Einbaugehäuse mit 
DIBt-Zertifikat

Heute steht mit den »FlamoX«-Gehäu-
sen von Kaiser eine bedarfsgerechte
Lösung zur Verfügung, mit man auf die
aufwändige Umkofferung der Vergan-
genheit verzichten kann. Die Gehäuse
kann sich der Anwender komplett vor-
montiert liefern lassen und spart so Zeit
und Installationskosten auf der Bau-
stelle. Neben den konventionellen, zei-
traubenden Abkofferungen ersetzt das
System auch die bisher häufig notwen-
dige zweite Deckenlage, die als so
genannte Installations- oder Konstruk-
tionsebene diente (Bilder 1 und 2).

»FlamoX«-Gehäuse sind nach DIN
4102-9 bauaufsichtlich vom Deutschen

Gebäude Freistehende Wohnge- Wohngebäude geringer Gebäude andere Gebäude
bäude mit nicht mehr Höhe mit nicht mehr geringer Höhe
als einer Wohnung als zwei Wohnungen

Bauteile (siehe auch Absatz 2)

tragende und aussteifende Wände, keine F30 F30 F90 - AB
Pfeiler und Stützen

in Kellergeschossen keine F30 - AB F90 - AB F90 - AB

in Geschossen im Dachraum, über denen keine F30 F30 F90
Aufenthaltsräume möglich sind

in Geschossen im Dachraum, über denen keine keine keine keine
Aufenthaltsräume nicht möglich sind

nichttragende Außenwände sowie keine keine keine A oder F30
nichttragende Teile von Außenwänden

Oberflächen von Außenwänden, keine keine keine B 1
Außenwandbekleidungen und (siehe jedoch Absatz 3) (siehe jedoch Absatz 3)
Dämmstoffe in Außenwänden

Trennwände nach § 30 ./. F30 F30 F90
(siehe jedoch (siehe jedoch (siehe jedoch
§ 30 Absatz 4) § 30 Absatz 4) § 30 Absatz 4)

BauO NRW, 1.3.2000, §34

Bild 2: Einbau des Gehäuses FlamoX-S30 H
in Decken mit einlagigen Bekleidungen.
Nach der Befestigung von zwei gegen-
überliegenden CD60-30 Profilen an der
Bekleidung wird der Montagevorgang wie
bei der zweilagigen Bekleidung fortge-
führt, wobei die entstandene Fuge mit
Brandschutzkitt zu verschließen ist

Überblick über die Zuordnung der Brandschutz- und Feuerwiderstandsklassen im Bauwesen am Beispiel Nordrhein-Westfalens
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Institut für Bautechnik zugelassen
(ABZ) und wurden einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfung unterzogen
(ABP). Die Gehäuse verhindern für eine
Feuerwiderstandsdauer von mindestens
30min die Übertragung von Feuer und
Rauch (Bilder 3 und 4).

In »FlamoX«-Gehäusen lassen sich
fast alle handelsüblichen Leuchten oder
Lautsprecher sicher einbauen. Dies gilt
für ein- oder zweilagige selbstständige
F30-Decken mit oder ohne Dämmung
oder in abgehängten Konstruktionen in
Verbindung mit der Bauart I, II, III nach
DIN 4102. Sowohl im Neubau als auch
zur brandschutztechnischen Ertüchti-
gung bei der Sanierung bietet das System
während der Bauphase nicht zuletzt den
Freiraum, herstellerunabhängig zu pla-
nen.

Minimierung des Brandrisikos 
in gedämmten Hohldecken

Ein weiterer Bereich der Elektroinstalla-
tion, in dem der vorbeugende Brand-
schutz eine wichtige Rolle spielt, ist der
Leuchten- und Lautsprechereinbau in
gedämmten Hohldecken. Dabei kommt
es außerdem auf die Erhaltung einer
luftdichten Gebäudehülle an, wie sie bei-
spielsweise nach der Energieeinsparver-
ordnung vorgeschrieben ist. Gerade im
privaten Wohnungsbau (z.B. im Einfa-

milienhaus), in dem keine explizite An-
forderung an den baulichen Brandschutz
hinsichtlich der Feuerwiderstandsklasse
definiert ist, wird der vorbeugende
Brandschutz erfahrungsgemäß nicht
konsequent betrieben.

Ein Gefahrenherd stellen Niedervolt-
oder Hochvolt-Halogenleuchten dar, die
in abgehängten oder in Hohlbauweise 
realisierten Decken installiert werden.
Hier sind Dampfbremse, Dämmung und
andere brennbare Materialien hohen
Temperaturen und latenter Brandgefahr

ausgesetzt. Zur Vorbeugung stehen spe-
zielle Einbaugehäuse wie das wärme-
formbeständige »ThermoX«-Gehäuse
von Kaiser (Bild 5) zur Verfügung. Dieses
System minimiert die von heißen Halo-
genlampen ausgehende Gefahr in fast
allen Deckenarten. Das Gehäuse ist so
konzipiert, dass es die Dampfbremsfolie
nicht zerstört und eine luftdichte Installa-
tion gewährleistet. Es verhindert außer-
dem das Auftreten von Staubrändern um
den Deckenauslass bei Einbauleuchten.

Einbau von Hohlwanddosen 
in Brandschutzwänden

Die Elektroinstallation in Brandschutz-
wänden der Feuerwiderstandklasse F30-
F90 nach DIN 4102-4 stellt besonders
komplexe Anforderungen an das
Elektrohandwerk. Dabei handelt es sich
um ein- oder zweischalige, nichttra-
gende innere Trennwände mit Wand-
stärken ab 100mm. Das eingesetzte
Dämmmaterial ist durch die DIN 4102
Teil 17 definiert (Bild 6).

Danach ist der Einbau von Installa-
tionsdosen nur unter Berücksichtigung
des Schmelzpunktes, der Rohdichte und
der Stärke des Dämmmaterials zulässig
und bedarf oftmals einer bauseitigen
Umhüllung mit Gips, Fibersilikat oder
vergleichbaren Materialien. Der gegen-
überliegende Einbau herkömmlicher

Bild 5: Das Gehäusesystem ThermoX lässt
sich einbauen in Paneel- und Kassettende-
cken sowie in fugenlosen Unterdecken-
konstruktionen aus Gipskarton, Gipsfa-
ser- und MdF- sowie Spanplatten mit
Zweifachlattung und aufliegender Däm-
mung. Die Montage kann von oben oder
unten erfolgen

Bild 4: Der Dämmschichtbildner in den FlamoX-Gehäusen reagiert sofort und schäumt
das Gehäuse sicher aus. Innerhalb kürzester Zeit ist die Deckenöffnung vollständig ver-
schlossen, die Brandschutzklasse F30 bleibt erhalten

Bild 3: Funktionsschema des Systems FlamoX bei Brandlast vom Deckenhohlraum und
von der Deckenunterseite

Bild 6: Aufbau einer F90-Metallständer-
wand nach DIN 4102-4

Bild 7: Geräte- und Geräteverbindungsdo-
se HWD 90 für Brandschutzwände bis F90
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Hohlwanddosen ist nach der DIN 4102
nicht erlaubt.

Vor diesem Hintergrund bietet Kaiser
eine Hohlwanddose für Brandschutz-
wände der Feuerwiderstandsklasse von
F30 bis F90 (Bild 7). Sie verfügt über
einen umhüllenden Dämmschichtbildner,
der im Brandfall innerhalb kürzester Zeit
aufschäumt und selbsttätig die Installa-
tionsöffnungen in der Brandschutzwand
verschließt. Die Feuerwiderstandsklasse
der Brandschutzwand bleibt dadurch
gewährleistet.

Auf diese Weise wird die Ausbreitung
von Feuer und vor allem Rauch durch
die Installationsöffnungen verhindert,
was Fluchtwege sichert und zur Rettung
von Menschenleben beitragen kann.
Selbst bei gegenüberliegendem Einbau
bleibt die Funktionalität der F90-Brand-
schutzwand nun auch ohne aufwändige
Umhüllungen der Installation z.B. mit
Gips oder Fibersilikat erhalten (Bild 8)

Geprüfte und bestätigte Sicherheit
bietet dieses Bauprodukt für F90-Brand-
schutzwände durch die bauaufsichtliche
Zulassung (ABZ) des Deutschen Institu-
tes für Bautechnik (DIBt) nach DIN
4102-2 zum Verschließen von Elektro-
installationsöffnungen in feuerwider-
standsfähigen Wänden nach DIN 4102
Teil 4. Die Innenabmessungen der neuen
Kaiser-Hohlwanddosen für Brandschutz-
wände bis F90 entsprechen der DIN
49073 Teil 1, sie sind somit für alle
Installationsgeräte wie Schalter, Steckdo-
sen oder Dimmer geeignet.

Die nach DIN VDE 0606 geprüften
Hohlwanddosen stehen in zwei Aus-

führungen mit unterschiedlichen Bau-
tiefen zur Verfügung. Als reine Geräte-
dose mit einer Bautiefe von 44mm
erlaubt sie den gegenüberliegenden
Doseneinbau bereits ab einer Wand-
stärke von 100mm.

Die zweite Ausführung mit einer
Bautiefe von 54,5mm lässt sich auch
als Geräte-Verbindungsdose einsetzen
(Bild 9).

Fazit

Die Einhaltung der Anforderungen an
den baulichen Brandschutz stellt eine
wesentliche Voraussetzung für die
Sicherheit von Leib und Leben dar. Der
mangelhafte Brandschutz berührt nicht
ausschließlich die Gewährleistung nach
VOB oder BGB, sondern kann strafrecht-
liche Konsequenzen mit sich bringen. 

Wer bei Planung, Leitung oder Aus-
führung eines Baues gegen die allgemein
anerkannten Regeln der Technik ver-
stößt und dadurch Leib oder Leben eines
anderen Menschen gefährdet, kann nach
§319 StGB (Baugefährdung) mit einer
Freiheitsstrafe belegt werden.

Unterm Strich erhält das Elektro-
handwerk mit den Einbaugehäusen für
Leuchten und Lautsprecher in Brand-
schutzdecken sowie mit den Hohlwand-
dosen für den Einbau von Geräten in
Brandschutzwänden Lösungen, die eine
normgerechte und sichere Elektroinstal-
lation mit schneller Montage auf einen
wirtschaftlichen Nenner bringt.

■

www.kaiser-elektro.de

Bild 8: Funktionsweise der
Hohlwanddosen HWD 90

Bild 9: Die Montage des System HWD 90 erfolgt ähnlich schnell und einfach wie die
herkömmlicher Hohlwanddosen


