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Befestigungssysteme im 
 Brandschutz
DER DRITTE TEIL UNSERER FACHBEITRAGS-SERIE ZUM THEMA „BRANDSCHUTZ“ HAT DAS THEMA 

„VERANKERUNGEN“ ZUM INHALT. INSBESONDERE WIRD HIER AUF DIE ALLGEMEINEN VORAUSSETZUNGEN DEN 

BEFESTIGUNGSSYSTEMEN EINGEGANGEN. 

E
benso wichtig wie die Wahl 
des Kabeltragsystems ist die 
Entscheidung für die am bes-
ten geeigneten Befestigungs-
systeme. Auch hier gilt es, 

die individuellen Gegebenheiten auf der 
Baustelle zu berücksichtigen. Abhängig 
vom Untergrund sind viele verschiedene 
Verankerungssysteme mit brandschutz-
technischer Eignung verfügbar.

Die Zulassungen der Kabelanlagen 
mit integriertem Funktionserhalt fordern 
zur Befestigung der Systeme Metalldübel 
mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung oder einer Europäischen Tech-
nischen Zulassung/Bewertung. Im Gegen-
satz zur normalen „kalten“ Befestigung 
müssen diese Dübel für eine Brandschutz-
anwendung aber mindestens doppelt so 
tief gesetzt werden. Alternativ werden 
Dübel eingesetzt, die durch eine Brand-
prüfung ihre Tragfähigkeit und Feuerwi-
derstandsdauer nachgewiesen haben. Bei 
diesen Lösungen sind die erforderlichen 
Setztiefen abhängig von der Last, und 
sind in den Zulassungsdokumenten oder 
in entsprechenden Brandprüfberichten 
aufgeführt. Es muss ebenfalls darauf ge-
achtet werden, für welche Untergründe 
bzw. Festigkeitsklassen die Dübel zuge-
lassen sind.

Die wichtigsten Lösungen, um klei-
ne bis sehr große Lasten in den meisten 
Untergründen zu verankern, sind:
•  Metallspreizdübel für den Einsatz 

in Beton: Schwerlastanker, Nagel-
anker, Innengewindedübel, Hohlde-
ckenanker

•  Injektionsanker für den Einsatz in Be-
ton, Hochlochziegeln und Porenbeton: 
Ankerstangen eingesetzt in Kunststoff- 
oder Metallsiebhülsen mit Spezialmörtel

•  Schraubanker für den Einsatz in Beton 
und diversen Mauerwerksarten: Selbst-
schneidende Schrauben mit diversen 
Kopfformen

• Holzschrauben mit großer Setztiefe

Befestigungsprinzipien
Es gibt drei Arten der Kraftübertragung 
des Dübels in den Untergrund:
• Formschluss
• Stoffschluss
• Reibschluss

Dübel mit Formschluss hinterschnei-
den den Untergrund und stützen sich da-
ran ab. Der Dübel greift „formschlüssig“ 
in das Bauteil ein. Beispiele sind Hinter-
schnitt-Innengewindedübel oder Hohl-
deckenanker. Auch die Gewindegänge 
der Schraubanker arbeiten nach diesem 
Prinzip. Stoffschlüssige Dübel verbinden 
sich chemisch mit dem Untergrund, z. B. 
durch Kleben mit Spezialmörtel. Klebepa-
tronen oder Injektionssysteme, in die eine 
Gewindestange montiert wird, zählen zu 
diesen Befestigungen. Das Reinigen der 
Bohrlöcher ist für diese Systeme sehr wich-
tig, um ein Herausrutschen aufgrund des 
Staubs in der Bohrung zu verhindern. Beim 
Reibschluss sorgt ein auf den Dübelkörper 
gesetztes Spreizelement für das Festklem-
men im Bohrloch. Mit dem vorgesehenen 

Drehmoment montiert, sorgt die Reibung 
für die hohen Belastungswerte.

Befestigungsuntergründe
Die Hauptunterschiede liegen bei den Be-
festigungsuntergründen und den Last-
klassen. Während die meisten Dübel für 
die Verwendung in Beton geeignet und 
zugelassen sind, gibt es auch Speziallö-
sungen für diverse Mauerwerksarten und 
sogar Hochlochziegel oder Porenbeton. 
Bei Metallspreizdübeln muss auf gewisse 
Abstände, z. B. zum Rand eines Bauteils, 
geachtet werden. Da die Metallspreizdü-
bel bei Belastung seitliche Kräfte entwi-
ckeln, kann es zu Ausbrüchen kommen, 
wenn vorgeschriebene Abstände nicht 
eingehalten werden. Im Gegensatz dazu 
lassen sich Schraubanker und Injektions-
systeme sehr randnah setzen, da sie keine 
seitlichen Kräfte erzeugen. Für Wände und 
Decken in alten Bestandsgebäuden sind 
sogenannte Auszugsversuche nötig, um 
die Festigkeit bzw. die Belastbarkeit der 
Konstruktion zu ermitteln.
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Beton
Einer der am häufigsten eingesetzten Bau-
stoffe ist Beton. Die Tragfähigkeiten sind 
sehr hoch und daher zur Befestigung der 
technischen Gebäudeausrüstung hervor-
ragend geeignet. Man muss jedoch be-
achten, dass es bei Decken zu sogenann-
ten Zug- und Druckzonen kommt. In der 
Zugzone kann es zu Rissen kommen, die 
die Tragfähigkeit herabsetzen. Mit einem 
ungeeigneten Dübel könnte das befestigte 
Bauteil aus dem Bohrloch herausfallen. 
Es muss darauf geachtet werden, dass 
die Dübel für gerissenen Beton geeignet 
und zugelassen sind.

Mauerwerk
Neben Beton spielen diverse Mauerwerks-
arten aus diversen Steinsorten in Gebäu-

den eine besondere Rolle. Um an diesen 
Wänden Tragsysteme oder andere Lasten 
befestigen zu können, müssen die Stein-
sorten eine Mindestrohdichte und eine 
Mindestdruckfestigkeit aufweisen. Sind 
diese Daten nicht vorhanden, müssen 
eventuell Auszugsversuche durchgeführt 
werden, um die Tragfähigkeit der Wand 
zu ermitteln.

Abstände und Setztiefe
Eine große Rolle beim Setzen von Dübeln 
spielen Rand- und Achsabstände. Damit sind 
Abstände zu Bauteilkanten und Abstände von 
Dübel zu Dübel gemeint. Werden diese nicht 
eingehalten, verringern sich die Belastungs-
werte und ein Versagen der Befestigung ist 
wahrscheinlicher. Natürlich ist die Setztiefe 
das Hauptkriterium für die maximalen Be-
lastungswerte. Je tiefer ein Dübel im Unter-
grund verankert werden kann, desto größer 
kann die daran zu befestigende Last sein.

Versagenskriterien
Je nach Montageanordnung und Belas-
tung der Dübel treten unterschiedliche 
Versagenskriterien auf. Unter Zugbelas-
tung sind dies:

• Stahlbruch
• Herausziehen
• Durchziehen
• Betonausbruch
• Spalten

Die Dübel für die Montage von Kabel-
tragsystemen unter der Decke müssen also 
genau für die Zugbelastungen ausgelegt 
werden. Die nachfolgenden Versagens-
gründe treten bei Querbelastungen auf:
• Stahlbruch durch Abscheren
• Betonkantenbruch
•  Betonausbruch auf der lastabgewand-

ten Seite
Bei der Wandmontage von Kabelrin-

nen auf Auslegern treten große Dreh- und 
Biegemomente auf. Sind die Dübel nicht 
ausreichend dimensioniert, treten oben 
genannte Versagensgründe auf. 

(1) Ungerissener Beton (Druckzone)
(2) Gerissener Beton (Zugzone)

Hochlochziegel Hochlochziegel

Kalk-Sand-Lochstein Kalk-Sand-Lochstein

MauerziegelKalk-Sand-Stein

C … zulässige Randabstände. S … zuläs-
sige Achsabstände. Tiefere Verankerung 
= höhere Betontragfähigkeit.

(1) Ungerissener Beton (Druckzone)
(2) Gerissener Beton (Zugzone)
(3) Risse

Dieser Fachbeitrag 
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