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die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben
ist, nur dann hindurchgeführt werden, wenn Vor-
kehrungen gegen eine Brandausbreitung getroffen
werden. Diese Anforderung gilt für Gebäude ab
der Gebäudeklasse 3 und bedeutet, dass Öffnun-
gen für Installationen je nach ihrer Größe mit
Abschottungen zu versehen sind, die denselben
Feuerwiderstand aufweisen müssen wie das raum-
abschließende Bauteil selbst.

Nach der alten Musterbauordnung (Fassung 1996)
galt diese Anforderung lediglich für feuerbe-
ständige Bauteile, wird jedoch in der MBO 2002 auf
feuerhemmende raumabschließende Bauteile aus-
geweitet. Sie gilt daher in allen Ländern, welche
die MBO 2002 in ihrer Landesbauordnung umge-
setzt haben.

Die Decken in Holzbauten ab der Gebäudeklasse 3
sind zwar von ihrem Aufbau her i.d.R. durchaus
feuerhemmend ausgebildet, im Bereich der Durch-
führungen für Kabelbündel und Rohre werden je-
doch die Abschottungen mit dem erforderlichen
Feuerwiderstand oft vergessen. Die betreffende
Decke kann dann insgesamt nicht der Feuerwider-
standsklasse F 30 zugeordnet werden, weil die An-
forderungen im Bereich der Installationsöffnung
nicht erfüllt werden. Im Brandfall hat dies zur
Folge, dass sich Feuer und Rauch über die brand-
schutztechnisch ungeschützten Installationsöffnun-
gen in die darüber liegende Nutzeinheit ausbreiten
können.

Erschwerend kommt hinzu, dass in Deutschland
bislang noch keine Kabel- und Rohrabschottungen
mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis
für Holzbalkendecken existieren.

In der Gebäudeklasse 4, in der tragende und raum-
abschließende Bauteile hochfeuerhemmend (F 60)
sein müssen, ist bei der Durchführung von Installa-
tionen zusätzlich das so genannte Kapselkriterium
zu beachten. Die Holzbauteile müssen allseitig eine
„brandschutztechnisch wirksame Bekleidung“ auf-
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Objekt

Diese Abhandlung betrifft kein einzelnes Projekt,
sondern berührt eine Vielzahl von mehrgeschossi-
gen Holzbauten.

Schadensbild

Bei mehrgeschossigen Bestandsbauten mit Woh-
nungstrenndecken in Holzbauweise wurde die Be-
obachtung gemacht, dass im Brandfall häufig eine
relativ schnelle Brandausbreitung in die darüber
liegende Nutzeinheit eintritt, obwohl die raumab-
schließenden Decken über die Fläche eine Feuer-
widerstandsdauer von mindestens 30 Minuten (F 30
nach DIN 4102-2) aufweisen.

Insbesondere die Übertragung von Rauch- und
Brandgasen in die Wohnung bzw. das Zimmer über
dem Brandraum beginnt häufig schon lange vor
einer größeren Temperaturbeaufschlagung der
Decke, was auf Schwachstellen in der Konstruktion
hindeutet.

Ein wesentliches bauaufsichtliches Schutzziel, der
Personenschutz in der nicht direkt vom Brand be-
troffenen Nutzeinheit, ist somit nicht gewährleistet.

Schadensursache

Das oben geschilderte Problem betrifft nicht allein
die Holzbauweise, sondern ist grundsätzlich auch bei
den anderen Bauweisen zu verzeichnen. Im Holzbau
ergeben sich jedoch besondere Problemstellungen,
denen mittels entsprechender konstruktiver Maß-
nahmen begegnet werden muss. Die Ursache der ge-
schilderten Schäden liegt in der mangelhaften Ab-
schottung der Öffnungen für Durchführungen von
Installationen in den raumabschließenden Decken.

Gemäß §40 der Musterbauordnung 2002 dürfen
Leitungen durch raumabschließende Bauteile, für
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weisen, die im Brandfall eine Entzündung der tra-
genden, einschließlich der aussteifenden Bauteile
aus Holz oder Holzwerkstoffen während eines Zeit-
raums von mindestens 60 Minuten verhindert.

Abbildung 1 verdeutlicht den Unterschied zwi-
schen dem Kapselkriterium nach DIN EN 13501
und dem Kriterium „Isolation“ bei der Brandprü-
fung nach DIN 4102-2: Letzteres besagt, dass die
Temperaturerhöhung auf der feuerabgewandten
Seite des Bauteils für den Zeitraum der angestreb-
ten Feuerwiderstandsdauer im Mittel kleiner als
140 K und an der heißesten Stelle unterhalb von
180 K liegen muss. Bei diesem Kriterium kommt
demnach die Dämmwirkung des gesamten Holz-
bauteils zum Tragen. Beim Kapselkriterium da-
gegen liegt die Prüfebene auf der Rückseite der
feuerzugewandten Bekleidungslage, der Bauteil-
aufbau hinter der Bekleidung spielt bei der Prüfung
keine Rolle. Auf der Rückseite der Bekleidung darf
die Temperaturerhöhung im Mittel den Wert 250 K
nicht übersteigen und muss im Maximum kleiner
als 270 K sein.

Die Kapsel-Anforderung gilt sowohl in der Fläche
als auch im Bereich der Abschottungen von Durch-
führungen durch raumabschließende Wände und
Decken. Auf diese Weise soll gewährleistet wer-
den, dass es speziell in Schwachstellen wie Auslai-
bungen nicht zu einem Einbrand in das Holzbauteil
kommt und damit zu einem von der Feuerwehr nur
schwer bekämpfbaren Hohlraumbrand.

Welcher Schaden eintreten kann, wenn dieser
Punkt nicht beachtet wird, zeigt Abbildung 2. Dar-
gestellt ist eine hochfeuerhemmende Decke nach
einem Normbrandversuch gemäß DIN 4102-2, bei
dem das Bauteil über eine Zeitdauer von 60 Minu-
ten einer Temperaturbeanspruchung entsprechend
der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) ausgesetzt
war. In diese Decke wurde eine für massive Decken
zugelassene Kabelabschottung eingesetzt.

Beim Versuch zeigte sich, dass der Brandeintrag
genau in der Schwachstelle der Öffnungsauslai-
bung auftritt. Die Schadensursache liegt in der
mangelhaften Ausführung des Fugenversatzes. In
der Regel wird bei Auslaibungen lediglich mit
einem einfachen Fugenversatz gemäß Abbildung 3
gearbeitet. Dieser ist jedoch zur Erfüllung des Kap-
selkriteriums nicht ausreichend.

Erforderlich ist ein doppelter Fugenversatz in Bau-
teilebene und senkrecht dazu, um einen Brandein-

trag in das Bauteil und damit einen Hohlraumbrand
zu verhindern (siehe Abb. 4).

Der doppelte Fugenversatz ist sehr aufwendig
herzustellen, was eine mängelfreie Ausführung auf

Abb. 1: Vergleich der Prüfkriterien „Isolation“ und „Kapselung“

Abb. 2: Brandprüfung einer Holzbalkendecke mit einer Kabel-
abschottung nach [1]

Abb. 3: Ausführung eines einfachen Fugenversatzes in der
Auslaibung einer Deckenöffnung für eine Durchführung von
Installationsleitungen
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der Baustelle nahezu unmöglich macht und zudem
die Baukosten vergrößert. Selbst bei einem hohen
Vorfertigungsgrad ergeben sich diesbezüglich
Schwierigkeiten.

Zudem ist auch bei Auslaibung der Deckenöffnung
mit dem doppelten Fugenversatz in der Art der
Brandschutzbekleidung eine Zustimmung im Ein-
zelfall als bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnach-
weis erforderlich, weil die Einbaubedingungen für
die auf dem Markt erhältlichen Abschottungen bei
Holzbalkendecken trotz Anordnung einer Auslai-
bung mit doppeltem Fugenversatz nicht vorhanden
sind.

Schadensbehebung/Schadens-
vermeidung

Grundsätzlich besteht zur Umgehung des Problems
der Abschottung von Öffnungen für Durchführun-
gen durch raumabschließende Decken mit An-
forderungen an den Feuerwiderstand und an die 
Kapselklasse die Möglichkeit, Installationsschächte
anzuordnen (siehe Abb. 6). Diese müssen die Feuer-
widerstandsdauer der raumabschließenden Decken
aufweisen. Wenn in der Nutzungseinheit Leitungen
aus dem Schacht herausgeführt werden, so ist die
Öffnung in der Schachtwand mit einer entsprechen-
den Abschottung zu versehen.

Abbildung 6 zeigt die Führung von geschossüber-
greifenden Installationen in Schächten mit dem
Feuerwiderstand der Decken und Abschottung
beim Einschleifen der Leitungen aus dem Schacht
in die Nutzungseinheit.

Der Nachteil dieser Lösung besteht darin, dass bei
jedem Kabelbündel und jedem Rohr, das aus dem
Schacht geführt wird, eine Abschottung ange-
ordnet werden muss. Dies ist aufwendig und kos-
tenintensiv. Zudem müssen in der verwendeten
Schachtwand in Leichtbauweise erst die Einbau-
bedingungen des Abschottungssystems hergestellt
werden. Diese erfordern je nach System eine ge-
wisse Mindestdicke, die gemäß Abbildung 7 rela-
tiv aufwendig über Aufdoppeln mit Brandschutz-
platten hergestellt werden muss. Der Vorteil des
Verzichts auf eine Abschottung von Schächten in
Deckenebene liegt in der einfacheren Anordnung
von Nachinstallationen.

Abbildung 7 zeigt das Aufdoppeln auf einer
Schachtwand in Leichtbauweise zur Erlangung der

Abb. 4: Fugenversatz

Abb. 5: Ausführung eines doppelten Fugenversatzes in Bau-
teilebene und senkrecht dazu

Abb. 6: Führung von geschossübergreifenden Installationen in
Schächten

erforderlichen Bauteildicke gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der verwendeten
Rohrabschottung.
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Wünschenswert ist eine Lösung, die den Vorteil der
Abschottung in Deckenebene beinhaltet, ohne den
Schwachpunkt des möglichen Einbrands im Bereich
der Öffnungsauslaibung und des Fehlens von bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen aufzu-
weisen.

Eine sinnvolle Möglichkeit, die bereits bei mehreren
Objekten realisiert wurde, besteht darin, im Bereich

der Durchführung eines Installationsschachts eine
Porenbetonplatte in der Holzbalkendecke anzuord-
nen. Die auf dem Markt erhältlichen Abschottungs-
systeme für Rohre und Kabel sind für massive
Decken zugelassen, daher muss innerhalb der Holz-
balkendecke ein Stück massive Decke eingebaut
werden, um die Zulassungsrandbedingungen zu er-
füllen. Gleichzeitig verhindert der Porenbeton zuver-
lässig einen Einbrand im Bereich der Bauteilöffnung.

Die Porenbetonplatte wird gemäß Abbildung 8
über Gewindestangen oder Schrauben mit den um-
gebenden Holzbalken verbunden. Die erforderli-
che Höhe der Platte ergibt sich aus der Höhe der
Deckenbalken zuzüglich der Dicke der Holzwerk-
stoffplatte. Beim Einbau der Abschottungen in die
Porenbetonplatte ist darauf zu achten, dass der
Mindestabstand zum Rand und zwischen den Ab-
schottungen gemäß Zulassung eingehalten wird.
Die vorgeschlagene Lösung geht konform mit dem
Kommentar zur Muster-Leitungsanlagenrichtlinie,
daher kann auf eine Zustimmung im Einzelfall
i.d.R. verzichtet werden.

In die raumabschließende Holzbalkendecke wird
eine Porenbetonplatte eingesetzt und werden Ab-
schottungen in die Porenbetonplatte eingebaut
(siehe Abb. 8).

Mit der vorgeschlagenen Lösung nach Abbildung 8
werden die bauaufsichtlichen Schutzziele erfüllt.
Sie erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, da sie
nachträglich nur mit erheblichem Aufwand reali-
siert werden kann. Empfehlenswert ist der Einbau
der Porenbetonplatten bereits im Rahmen der Vor-
fertigung.

Zur Vermeidung von brandschutztechnischen Män-
geln bei der Installationsführung ist es daher erfor-
derlich, dass Haustechnik und Brandschutz frühzei-
tig aufeinander abgestimmt werden. Der Bereich
Haustechnik kommt jedoch in den meisten Brand-
schutzkonzepten viel zu kurz und der Brandschutz-
fachplaner wird meist erst hinzugezogen, wenn der
Mangel entdeckt wurde.

Darum ist es speziell im Bereich des mehrgeschossi-
gen Holzbaus mit den hohen Anforderungen an die
Installationsführung erforderlich, dass der Brand-
schutzfachplaner von Anfang an in die Planung mit
einbezogen wird.

Abb. 7: Aufdoppeln auf einer Schachtwand

Abb. 8: Einsetzen einer Porenbetonplatte
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Checkliste: Fachgerechte Abschottung in raum-
abschließenden Decken in Holzbauweise

� Herstellung eines Haustechnikkonzepts; Festlegung der
erforderlichen Schächte (Abmessungen und Orte) und
Deckenöffnungen

� Festlegung des Deckenaufbaus; frühzeitige Planung des
Einbaus von Porenbetonplatten im Bereich der Öffnun-
gen für Durchführungen

� Kontrolle der Einbaubedingungen der Abschottungen;
Prüfung der Mindestabstände

� Überwachung der Ausführung auf der Baustelle
� Abnahme der Abschottungen durch den Brandschutz-

fachplaner vor dem Schließen der Decken!

Musterbrief: Bedenkenmitteilung

An den Auftraggeber Ort, den TT.MM.JJJJ

Betrifft BV

Gewerk

Sehr geehrter Auftraggeber,

bei der brandschutztechnischen Prüfung der Konformität
mit dem Brandschutzkonzept wurde festgestellt, dass im
Bereich von Abschottungen der Öffnungen für Durchfüh-
rungen die Gefahr eines Brandeintrags in die raumab-
schließende Decke besteht.
Die Anforderung der Kapselklasse K 60 nach DIN EN 13501-
2 ist im Bereich der Öffnungsauslaibung nicht erfüllt.
Wir weisen darauf hin, dass wir bei unveränderter Ausfüh-
rung der Arbeiten eine spätere Haftung für Mängel, die
dadurch entstanden sind, ablehnen müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Auftragnehmer


