
Kabelinstallation in Massivholz-
Außenwa nden  

Einleitung 

Wenn es um den Holzbau geht, weisen die anzuwendenden bauaufsichtlichen Regelungen für 

mehrgeschossige Gebäude ─ zentral geregelt in der „Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 

Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise“ (M-HFHHolzR) ─ immer noch 

erhebliche Lücken auf. Der Wunsch von Bauherren, Architekten und Nutzern nach sichtbaren 

Holzoberflächen, der immer häufiger anzutreffen ist, kann aufgrund der nach (M-HFHHolzR) 

notwendigen Brandschutzbekleidung baurechtskonform so nicht verwirklicht werden.  

Holz-Massivbauweisen fallen ─ mit Ausnahme von Brettstapeldecken ─ nicht in den Geltungsbereich 

der M-HFHHolzR und können trotz ihrer guten statischen und bauphysikalischen Eigenschaften in der 

Praxis ohne Abweichungen vom Baurecht nicht umgesetzt werden.  

Werden im Zuge von Abweichungen vom Baurecht sichtbare Holzoberflächen oder 

Massivholzbauweisen für die Errichtung von Gebäuden eingesetzt, ist auf die Verlegung der 

Elektroinstallation ein besonderes Augenmerk zu richten. 

 

Objekt 

Bei dem vorgestellten Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau von vier Mehrfamilienhäusern 

mit Tiefgarage. Die mehrgeschossigen Gebäude mit Staffelgeschoss werden in Massivbauweise 

(Kalksandstein/Stahlbeton) und mit einer tragenden Massivholz-Außenwand erstellt. Drei der Häuser 

sind gemäß § 2 (3) Nr. 4 SächsBO in die Gebäudeklasse (GK) 4 einzustufen, da die maximale 

Fußbodenhöhe des obersten Aufenthaltsraumes bis zu 13 m (Staffelgeschoss ca. +11,92 m) über dem 

Gelände liegt. Ein Gebäude ist gemäß § 2 (3) Nr. 5 SächsBO in die Gebäudeklasse 5 einzustufen, da 

die maximale Fußbodenhöhe des obersten Aufenthaltsraumes > 13 m (Staffelgeschoss ca. +15,55 m) 

über dem Gelände liegt. 

 

Abb. 1: Visualisierung der Wohngebäude (Gartenseite); Darstellung 4D - Grafik & Mediendesign, Dresden 



Bei den Neubauten liegt kein Sonderbautatbestand gemäß § 2 (4) SächsBO vor. 

Die M-HFHHolzR bleibt als Beurteilungsgrundlage unberücksichtigt, da die tragenden Außenwände 

massiv in Massivholz ausgeführt werden.  

Die Massivholz-Außenwände (d = 30,6 cm) der Wohngebäude bestehen aus insgesamt neun 

horizontalen und vertikalen Holzschichten, die untereinander mit staubgetrockneten 

Buchenholzdübeln verbunden sind. Die Oberflächen der Wände im Außenbereich sind mit einem 

mineralischen Putz versehen. Von innen bleiben die Außenwände als sichtbares Element in ihrer 

ursprünglichen Holzoptik bestehen und tragen somit zu einer besonderen Raumatmosphäre bei.  

Die tragenden Massivholz-Außenwände entsprechen damit nicht der Anforderung gemäß § 26 (2) 

SächsBO an feuerbeständige Bauteile (F90-AB für GK 5), die in den tragenden Teilen aus 

nichtbrennbaren Baustoffen bestehen müssen, sowie nicht der Anforderung an 

hochfeuerhemmende Bauteile (F60-BA-K260 für GK 4), die allseitig aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bekleidet sein müssen, um die Tragkonstruktion über 60 Minuten vor einem Einbrand zu schützen. 

Eine Abweichung von § 26 (2) SächsBO ist daher erforderlich. 

Das Schutzziel der Bestimmung der ausreichend langen Standsicherheit zur Sicherstellung der 

Evakuierung der Bewohner sowie den wirksamen Löschangriff der Feuerwehr zu ermöglichen, wird 

durch geeignete Kompensationsmaßnahmen trotzdem erreicht. 

Zur Kompensation der Umsetzung von tragenden Massivholz-Außenwänden in Gebäuden der 

Gebäudeklasse 5 (GK 5), werden die brennbaren Baustoffe –(Massivholz) mit einem Feuerwiderstand 

von 90 Minuten (F 90-B) bzw. in der Gebäudeklasse 4 (GK 4) mit einem Feuerwiderstand von 60 

Minuten (F 60-B) über Abbrand gemäß DIN EN 1995-1-2 bemessen, so dass die Restquerschnitte die 

Anforderung an den entsprechenden Feuerwiderstand erfüllen. 

Um eine frühzeitige Evakuierung der Bewohner sowie die Alarmierung und den wirksamen 

Löschangriff der Feuerwehr im Brandfall zu gewährleisten, werden in allen vier Wohngebäuden in 

den Fluren, Kinderzimmern und Schlafräumen vernetzte Rauchwarnmelder gemäß DIN 14676 und 

DIN EN 14604 vorgesehen. Diese Kompensationsmaßnahme kann angewendet werden, da die 

Rauchwarnmelder zum Zeitpunkt der Erstellung des Brandschutzkonzeptes (bzw. 

Genehmigungsplanung) bauordnungsrechtlich nicht in Sachsen gefordert wurden. 

Um die Stromversorgung der Wohnungen zu gewährleisten, werden Elektrokabel in den 

Außenwänden aus massivem Holz gelegt. (siehe Abb. 4) 

 

Auf einen Blick 

Objekt Neubau mehrgeschossiger Wohngebäude GK 4 und GK 5 mit 
tragenden Vollholz-Außenwänden und innen sichtbaren 
Holzoberflächen 

Schadensbild Unbemerkte Brandausbreitung innerhalb der mehrschichtigen 
Massivholz-Außenwand (Hohlraumbrand) 

Schadensgefahr/Schadensursachen Brennbare Materialien (Massivholz) im Bereich von 
Kabelinstallation in Hohlräumen  

Schadensvorbeugung/ 
Schadensvermeidung 

• Brandschutztechnisch optimale Planung von 
Kabelinstallationen bei Außenwänden in Holzmassivbauweise 
• Verschluss von Hohlräumen mit nichtbrennbaren Baustoffen 
(z.B. Dämmung, Schmelzpunkt >  1000 ° C) 

 



Schadensbild 

Das Schutzziel der Bestimmung von tragenden Bauteilen ist, gemäß § 27 SächsBO, im Brandfall eine 
ausreichend lange Standsicherheit, von Außenwänden sowie Außenwandteilen gemäß § 28 SächsBO 
eine Begrenzung der Brandausbreitung.  

Da Holz ein brennbarer Baustoff ist, ist die Brandweiterleitung bzw. eine schnelle Brandausbreitung 
die größte Gefahr, die über die Schutzziele der Bauordnung hinaus, Brandschäden an einem Gebäude 
nach sich ziehen kann.  

Eine besondere Schwierigkeit bei Außenwänden in Holzmassivbauweise mit sichtbaren 
Holzoberflächen ist oftmals die Verlegung der notwendigen Elektroinstallation in dieser Bauart von 
Wänden, da durch die erforderlichen Kabelschlitze zwangsläufig Hohlräume entstehen. Dabei 
besteht die Gefahr von Hohlraumbränden.  

Dies kann für Mensch und Tier erhebliche Auswirkungen haben. Sogar das Versagen der Tragfähigkeit 
der Bauteile kann möglicherweise bei einem solchen Brandszenario eintreten.  

Um dies zu verhindern sind die genannten Schutzziele einzuhalten. Einer sorgfältigen Detailplanung- 
und Detailausbildung von Kabelinstallationen in Massivholzaußenwänden, sowie der Einschätzung 
des Brandrisikos von Kabelinstallationen in entsprechenden Hohlräumen durch den Fachplaner für 
Brandschutz, kommt deshalb eine wichtige Bedeutung zu.  

Schadensgefahr/Schadensursachen 

Zu beachten ist dabei der Unterschied zwischen dem Brandentstehungsrisiko aufgrund eines z.B. 
Kurzschlusses der Kabelinstallation in einem Hohlraum bzw. die Gefahr eines Einbrandes in die 
tragende Außenwandkonstruktion mit sichtbaren Holzoberflächen, sofern in einem Raum ein Brand 
entsteht und über die Elektroinstallation in den Hohlraum dringt. In diesem Artikel wird dabei nur 
der erste Fall genauer betrachtet.  

Ist ein Brand z.B. durch eine defekte Kabelinstallation in einem Hohlraum der Holzaußenwand 
entstanden, kann sich dieser im ungünstigsten Falle unbemerkt ausbreiten.  

Für die Feuerwehr ist ein solcher Brand nur schwer zu erkennen, und wirksame Löscharbeiten sind 
nicht möglich. Selbst nach dem Löschen durch die Feuerwehr können Glutnester ggf. weiter 
vorhanden sein, und zu Rückzündungen führen wenn die Feuerwehr bereits abgerückt ist.  

In einem Forschungsvorhaben der TU München zur „Erarbeitung weiterführender 
Konstruktionsregeln/-details für mehrgeschossige Gebäude in Holzbauweise der Gebäudeklasse 4“ 
wurden nachfolgende Brandrisiken für Elektroinstallationen aufgeführt. Diese können:  

1. „im Falle eines Defektes oder einer Beschädigung eine von ihnen selbst aufgrund ihrer 

elektrischen Funktion ausgehende Brandursache sein. 

2. eine zusätzliche Brandlast im Bauteil darstellen (z. B. durch brennbare Isoliermaterialien). 

3. durch Aussparungen z. B. für Hohlwanddosen Schwachstellen in der Brandschutzbekleidung 

darstellen, die zu einem erleichterten Eindringen eines Brandes von außen in die Konstruktion 

führen. 

4. bei Durchdringungen von Bauteilen, an die Anforderungen hinsichtlich des Raumabschlusses 

gestellt sind, die raumabschließende Eigenschaft verringern oder aufheben.“ 

 



Bei dem Objekt werden tragende Außenwände aus Massivholz mit innen sichtbaren Holzoberflächen 
verwendet. Von daher lassen sich aus Sicht des Autors die o.g. Brandrisiken auch auf das Objekt 
übertragen. Analog zu Punkt 3 kann das Risiko auch für sichtbare Holzoberflächen (ohne 
Brandschutzbekleidung) betrachtet werden.  

Doch wie werden Kabel in Holzaußenwänden richtig verlegt, ohne das allgemein akzeptierte 

Sicherheitsniveau der Bauordnung zu unterschreiten? Bauordnungsrechtlich gibt es dafür keine 

klaren Vorgaben.  

Schadensvorbeugung/Schadensvermeidung 

Die Begrenzung der Brandausbreitung auf der Oberfläche der Außenwand wird durch den 

mineralischen Putz verhindert. Zusätzlich wird die massive Massivholz-Außenwand geschossweise 

durch Stahlbetondecken und im Bereich der Fassade durch nichtbrennbare Dämmung brandschutz-

technisch getrennt. Eine Brandweiterleitung über die Außenwände in andere Geschosse ist somit 

nicht gegeben. 

Auf Grund des fehlenden Hohlraumes in der Massivholzwand müssen die Kabeleinführungen 

individuell gesetzt werden. Demzufolge muss einer brandschutztechnischen Schwächung der 

Massivholzaußenwände durch die Verlegung der Kabelinstallation innerhalb dieser Wände 

vorgebeugt werden.  

Als kabelführende Schicht wurde für die Ausführung die 3. Holzebene von innen vorgesehen. Die 

Schlitze werden werkseitig in Abmessungen von ca. 30 mm x 40 mm hergestellt und vor Ort mit max. 

3 Kabeln belegt (siehe Abb. 3). 

Mit der Minimierung der Schlitze sowie der Anzahl der Kabel wird versucht, die Zündquelle und den 

vorhandenen Sauerstoff so gering wie möglich zu halten und damit einer Brandweiterleitung 

innerhalb des Hohlraumes, insbesondere durch einen Schwelbrand vorzubeugen. 

Es wird eine Hohlwanddose HWD 90 in den Abmessungen 68 mm x 54 mm (B x T) eingesetzt. Der 

verbleibende Hohlraum hinter der Brandschutzdose wird mit einem Brandschutzstein verschlossen. 

Die Austrittsöffnung der Dose wird von innen nach außen zu mind. 70 % mit Brandschutzkitt 

verschlossen. Anschließend wird die Hohlwanddose eingesetzt und mit den originalen Krallen 

befestigt. 

Die Kabelzuführung im Fußbodenbereich ist ausreichend durch die nichtbrennbare Schicht des 

auszubildenden Estrichs geschützt. Ein zusätzlicher Verschluss ist deshalb nicht erforderlich. 

Im Zuge der Planung wurden halogenfreie Kabel in Betracht gezogen. Das verbesserte 
Brandverhalten dieser Kabel besteht in einer verkürzten Schwelbrandphase, in der die Bildung von 
Chlorwasserstoff reduziert ist. Dem gegenüber besitzen herkömmliche Mantelleitungen Halogene, 
die Kunststoffmoleküle als Flammschutz bilden und daher als schwerentflammbar und 
selbstverlöschend eingeschätzt werden. Hinzu kommt, dass bei halogenfreien Kabeln mit verkürzten 
Gewährleistungsfristen gerechnet werden muss, da es zu Versprödungen und Kurzschlüssen kommen 
kann und die Verträglichkeit der halogenfreien Mantel mit Feuchtigkeit eingeschränkt ist. 

Weiterhin wird unter Punkt 3.2.1 der Musterrichtlinie für Leitungsanlagen (LAR) ein verbessertes 

Brandverhalten lediglich in Fluren und Treppenräumen gefordert. Im Einsatzfall handelt es sich um 

eine Kabelführung innerhalb der Nutzungseinheit (Wohnung).  

Aus den zuvor genannten Gründen wurde auf halogenfreie Kabel verzichtet.  



Einen entsprechenden zulassungskonformen Verwendbarkeitsnachweis zum Einbau der 

Kabelinstallation in tragende Massivholzwände in Verbindung mit den zuvor genannten 

Bauprodukten (HWD 90 – Dose, Brandschutzkitt sowie Brandschutzstein) gibt es nicht.  

Für die zuvor beschriebene Kabelinstallation erfolgte die theoretische Herleitung, Detailplanung und 

die Prüfung der praktischen Umsetzung an Hand eines Prototypen (siehe Abb. 2+3). Die einzelnen 

Phasen wurden jeweils mit dem Prüfingenieur für Brandschutz abgestimmt, und sind Bestandteil des 

Brandschutzkonzeptes und damit geprüft und genehmigt. 

    

Abb. 2+3: „Prototyp“ vor und nach der Kabelinstallation, Fotos Fischer + Meyer Architekten und Ingenieure, Dresden 

 

Abb. 4: Kabelinstallation in tragender Massivholz-Außenwand, Detailzeichnung Fischer + Meyer Architekten und Ingenieure, Dresden 

 

Eine mögliche Alternative den Hohlraum der Kabelschlitze brandschutztechnisch zu verschließen ist 

das Ausfüllen mit nichtbrennbarer Dämmung (Schmelzpunkt >  1000 ° C). 

 

Durch den Einsatz von Hohlwanddosen sowie minimierten Querschnitten der Kabelschlitze, und 

Verfüllung der Hohlräume an den Öffnungen mit nichtbrennbaren Baustoffen wird die 

Brandentstehung sowie die Brandweiterleitung innerhalb der Vollholzwände bei diesem Objekt 

verhindert.  



Demnach können in enger Abstimmung mit Architekten, Brandschutzprüfingenieuren und 

Fachplaner für Brandschutz sowie Ausführende die Schutzziele eingehalten werden, ohne das 

allgemein akzeptierte Sicherheitsniveau zu unterschreiten. 
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