
Die Fluchtwege in unserem Gebäude
sind mit abgehängten und zugelasse-
nen Brandschutzdecken ausgestattet.
Wir wollen eine nachträgliche Installa-
tion durchführen und müssen mehrere
Brandabschnitte oberhalb der Brand-
schutzdecke durchqueren. 

Ich habe nun vergeblich versucht die
MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richt -
linie) in dieser Hinsicht zu verstehen.
Diese legt fest, dass offen verlegte Lei-
tungen ein verbessertes Brandverhalten
aufweisen müssen. Das gilt im Prinzip
bis auf ein paar wenige Aus nahmen.
Des Weiteren geht die MLAR ausführ-
lich auf die Verlegungen und Befesti-
gungen von Leitungen oberhalb von
Brandschutzdecken ein, nicht aber
etwa auf den Leitungstyp. Meines
Erachtens sollten die Leitungen weiter-
hin halogenfrei ausgeführt werden, da
doch in unserem Fall die Brandschutz-
decken nicht rauchdicht sind. Somit
würden im Brandfall oberhalb einer
Brandschutzdecke diese Leitungen ver-
brennen und dementsprechend gifti-
gen Gase produzieren. Dies würde
dazu führen, dass die Gase in den
Fluchtweg gelangen, was ja vermieden
werden sollte. Also spricht alles dafür,
dass eine Ausführung in halogenfreie
Leitungen erfolgen soll. 

Nun stellt sich die Frage, ist es hier
für den Anlagenbetreiber dennoch
Pflicht, halogenfreie Leitung oberhalb
einer Brandschutzdecke zu verwen-
den? 

Wie verhält es sich mit den Rohren
der Lüftungsanlage, die aus Kunststoff
bestehen?

R. E., Berlin

Verfügbarkeit von Flucht- und
Rettungswegen

Leitungsanlagen in Flucht- und Ret-
tungswegen sind nur zulässig, wenn
eine Nutzung als Rettungsweg im
Brandfall mit ausreichender Zeit mög-
lich ist. Diese Aussage der Leitungsanla-
genrichtlinien ist für alle Installation
maßgeblich. Wie diese Anforderung
erfüllt wird, hängt von den örtlichen
Gegebenheiten ab.

Der Abschnitt 3.2 »Elektrische Lei-
tungsanlagen« konkretisiert diese
Anforderungen und gibt Hinweise für
die Art der Leitungsführung. Dabei ist
auch Ihr Fall aufgeführt: »3.2.1 Elektri-
sche Leitungen müssen .... e) über
Unterdecken nach Abschnitt 3.5 verlegt
werden.« Damit kann die Anforderung
an eine Leitungsführung in dieser Situ-
ation von den allgemeinen Anforde-
rungen abweichen.

Der Abschnitt 3.5 beschreibt die
Anforderungen, die an die Unter -
decken gestellt werden: »3.5.3 Unter-
decken müssen – einschließlich der
Abschlüsse von Öffnungen – aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen und
bei einer Brandbeanspruchung sowohl
von oben als auch von unten in not-
wendigen Fluren mindestens feuer-
hemmend sein...«. Als feuerhemmend
gilt eine Decke, wenn sie nach DIN 4102
die Kennzeichnung F30 trägt und ent-
sprechend der Zulassung montiert ist.
Erfüllt die von Ihnen beschriebene
Decke diese Anforderung, kann im
Deckenholraum eine »einfache« Man-
telleitung oder ein Kabel verwendet
werden. Zur Versorgung von Einrich-

tungen, die einen Funktionserhalt
benötigen, sind jedoch besondere Lei-
tungen zu verwenden. Grundsätzlich
besteht aber immer die Möglichkeit,
den Schutz zu erhöhen. In diesem Fall
wäre das die Verwendung einer halo-
genfreien Leitung, gegen deren Ver-
wendung keine Einwände hinsichtlich
des Brandschutzes bestehen.

Leitungen dürfen nicht 
herunterfallen

Die Richtlinie geht auch auf die Befesti-
gung der Leitungen ein, denn eine he -
runterfallende Leitung kann die Decke
beschädigen und den Brandschutz der
Decke aufheben. Dazu finden Sie im
zweiten Satz dieses Abschnitts folgen-
den Hinweis: »Die besonderen Anforde-
rungen hinsichtlich der brandsicheren
Befestigung der im Bereich zwischen den
Geschossdecken und Unterdecken ver-
legten Leitungen sind zu beachten.« Die
Leitungsbefestigungen sind also ent-
sprechend der Feuerwiderstandsfähig-
keit der Decke auszulegen. Es ist das glei-
che Befestigungsmaterial zu verwenden,
mit dem man eine zugelassene Leitung
von der Brandschutzklassifikation der
Decke verlegen würde. Die Hersteller der
Verlegesysteme bieten diese an.

Bitte beachten Sie auch, dass bei der
Leitungsverlegung der Deckenbereich
von brandschutzrelevanten Bauteilen
umschlossen ist, welche von Ihren Lei-
tungen durchdrungen werden. An die-
sen Stellen sind die Bedingungen ent-
sprechend des Abschnitts 4 »Führung
von Leitungen durch raumabschlie-
ßende Bauteile (Wände und Decken)«
einzuhalten.

Heinz-Dieter Fröse
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