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Funktionserhalt für sicherheits-
relevante elektrische Anlagen
DER FÜNFTE TEIL UNSERER FACHBEITRAGS-SERIE ZUM THEMA „BRANDSCHUTZ“ HAT DEN „FUNKTIONSERHALT 

FÜR SICHERHEITSRELEVANTE ELEKTRISCHE ANLAGEN“ ZUM INHALT, WOBEI DIESES MAL KONKRET AUF DIE 

AUSNAHMEN DES FUNKTIONSERHALTS UND SEINE GRENZEN EINGEGANGEN WERDEN SOLL.

Ausnahmen vom Funktionserhalt
Sind im Gebäude Brandmeldeanlagen ins-
talliert, kann in gewissen Bereichen auf die 
Verkabelung in der Funktionserhaltklasse 
E 30 verzichtet werden. Dazu zählen z. B. 
Stichleitungen zu Brandmeldern, die sich 
in einem Brandabschnitt befinden. Hier 
reicht die Verlegung von E 30-Kabeln bis 
zum ersten Brandmelder aus. Ist die Brand-
meldeanlage in Loop-Technik ausgeführt, 
werden überhaupt keine Sicherheitskabel 
E 30 benötigt. Die Anlage erkennt Unter-
brechungen, wenn Kabel im Brandfall 
ausfallen, und schaltet die Signalwege 
automatisch um.

Werden Leitungen der Brandmeldean-
lage durch überwachte Bereiche hindurch 
in einen Endbrandabschnitt geführt, so 
kann ebenfalls auf die E 30-Verkabelung 
verzichtet werden. Sind die überbrückten 
Brandabschnitte nicht überwacht, müssen 
zwingend Sicherheitskabel mit der Funk-
tionserhaltklasse E 30 installiert werden.

Auf die Versorgung von sicherheits-
relevanten elektrischen Anlagen mit den 
Funktionserhaltklassen E 60 und E 90 ha-
ben die oben beschriebenen Ausnahmen 
keinen Einfluss. Die höherwertigen Klassen 
müssen mit den entsprechenden Sicher-
heitskabeln ausgeführt werden.

Grenzen des Funktionserhalts
Nicht nur umgebende Installationen kön-
nen den elektrischen Funktionserhalt 
negativ beeinflussen, sondern auch un-
zureichende Kenntnisse der örtlichen Ge-
gebenheiten oder sogar Fehlplanungen 
können der zulassungsgerechten Rea-
lisierung sehr schnell Grenzen setzen. 
Sehr oft fehlt es an der Abstimmung der 
Gewerke, die von verschiedenen Planern 
und Installateuren betreut werden. Einen 
Fachbauleiter Brandschutz findet man auf 
den Baustellen relativ selten. Die Verant-
wortung dafür tragen in erster Linie die 
Architekten bzw. Bauingenieure. Wird von 
diesen kein Fachbauleiter eingesetzt, ste-

hen sie automatisch in dieser Position. 
Aber auch die Planer der technischen Ge-
bäudeausrüstung müssen in Zukunft ihre 
Kenntnisse über den baulichen und anla-
gentechnischen Brandschutz erweitern.

Ungeeignete Bauteile
In vielen Fällen lässt die Gebäudestruktur 
eine zulassungskonforme Funktionserhalt-
verlegung gar nicht zu. Raumabschließen-
de Bauteile wie Wände oder Decken, die 
aber keine tragende Funktion im Brandfall 
haben, sind für die Befestigung von Kabel-
anlagen mit integriertem Funktionserhalt 
nach DIN 4102 Teil 12 nicht geeignet. Tro-
ckenbauwände mit Metallständerkonst-
ruktion in brandschutzklassifizierter Aus-
führung sind hierfür das beste Beispiel. 
Aufgrund der Struktur dieser Wände kann 
eine Streckenlast, wie eine Kabelrinne, 
nicht montiert werden. Im Brandfall wird 
das Gefüge der meist gipsgebundenen 
Platten mürbe und bricht von der Unter-
konstruktion ab. Ähnlich verhalten sich 
so genannte Sandwichelemente, das sind 
Wände aus Stahlblechen mit einer Isolie-
rung aus Polyurethanschaum. Diese be-
sitzen keine Feuerwiderstandsdauer und 
sind deshalb als Befestigungsuntergrund 
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für den Funktionserhalt nicht geeignet.
Die größten Probleme bereiten jedoch 

Gebäude oder Hallen mit einer Stahlträ-
gerkonstruktion, einer Verkleidung mit 
Sandwichelementen wie oben beschrieben 
und einem Dach aus Trapezblechen. Un-
geschützter Stahl hat keine Feuerwider-
standsdauer. Bei einer Temperatur von 
500 °C, die im Vollbrand sehr schnell er-
reicht wird, besitzt er nur noch die Hälfte 
seiner Festigkeit. Somit ist eine Befesti-
gung an Stahl nicht möglich. Stahlbrand-
schutz wird z. B. in Form von Plattenver-
kleidungen oder Beschichtungen realisiert. 
Diese Maßnahmen sollen aber in erster 
Linie die Gebäudestruktur vor dem vorzei-
tigen Versagen im Brandfall schützen. Soll 
an diesen geschützten Stahlträgern etwas 
befestigt werden, so muss man zwangs-
läufig die Verkleidungen oder Beschich-
tungen zerstören. Nacharbeiten sind damit 
erforderlich und meist sehr aufwändig. 
Schlechter noch als die Stahlträger ver-
halten sich Dächer mit Trapezblechen. 
Im Brandfall steigen die heißen Brand-
gase auf. Durch den Auftrieb wird sehr 
viel Sauerstoff aus der Umgebung in den 
Brandherd gezogen. Es entsteht ein so 
genannter „Ceiling Jet“, der den Brand-
rauch mit hoher Geschwindigkeit verteilt. 
Die Thermik sorgt dafür, dass durch den 
Luftzug das Feuer weiter angefacht wird 
und der Rauch das gesamte Gebäude füllt. 
Dadurch steigen die Temperaturen unter 
der Decke sehr stark an. Dies führt zum 
schnellen Verlust der Festigkeit der dün-
nen Trapezbleche. Die an der Decke an-
gebrachten Installationen würden somit in 
einem frühen Brandstadium herunterfallen.

Lösungsmöglichkeiten
Die einfachste Lösung zur zulassungs-
gerechten Montage des Funktionserhalts 
ist die Anordnung der Systeme oberhalb 

der anderen Gebäudetechnik. Die Befes-
tigung an der Rohdecke oder an höchster 
Stelle an der Wand sorgt dafür, dass im 
Brandfall nichts auf diese sicherheitsre-
levanten Einrichtungen fallen kann. Eine 
Beeinflussung durch umgebende Bautei-
le ist somit ausgeschlossen. Sind andere 
brandschutztechnischen Problemstellen 
eines Gebäudes bekannt, kann man mit 
Kompensationsmaßnahmen dafür sorgen, 
dass die Anlage trotzdem sicher für Perso-
nen und Umwelt ist. Zunächst muss man 
sich Gedanken über die zu erreichenden 
Schutzziele machen. Je höher das Ziel, 
desto umfangreicher werden die erfor-
derlichen Brandschutzmaßnahmen. Ein-
fache Maßnahmen bezogen auf die Rea-
lisierung des Funktionserhalts sind z. B. 
die Kabelverlegung durch ungefährdete 
Bereiche: kann an einem Stahlträger kei-
ne Funktionserhalt-Kabelrinne befestigt 
werden, muss ein anderer Weg zur Ins-
tallation gesucht werden. Das könnte z. 
B. die Verlegung im Erdreich außerhalb 
des Gebäudes sein, oder die Verlegung 
unter dem Estrich.

In Abstimmung mit allen am Bau be-
teiligten Stellen kann unter Umständen die 
Befestigung an Stahlträgern oder anderen 
Bauteilen trotzdem die einzige Möglichkeit 
sein. Diese Abweichung vom zulässigen 
Montageuntergrund kann durch tech-
nische Maßnahmen kompensiert wer-
den. Dazu zählen Rauch-Wärme-Abzüge 
(RWA), Sprinkleranlagen oder auch eine 
flächendeckende Überwachung durch eine 
Brandmeldeanlage. Werden technische 
Maßnahmen genutzt, so ist dies auch im 
Brandschutzkonzept der baulichen An-
lage zu dokumentieren. Bei größeren Ob-
jekten ist das Brandschutzkonzept Be-
standteil der Baugenehmigung und somit 
Pflicht. Wichtig ist, dass die Erreichung der 
Schutzziele für das Gebäude gewährleis-
tet ist, auch wenn es Abweichungen von 
den baulichen und anlagentechnischen 
Anforderungen gibt.

Dieser Fachbeitrag 
entstand mit 
freundlicher 

Unterstützung von

Verlegung im Erdreich Verlegung unter dem Estrich

Wärmestau unter der Decke im Brandfall
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