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Gebäude schneller installieren 
Flachleitung als alternative Die Gebäudetechnik in modernen Büro- und Zweckgebäuden 
stellt hohe Anforderungen an die Elektroinstallation. Flexibel, platzsparend und schnell sollen die 
Installationskonzepte sein. In der Praxis kommt es hingegen häufig zu Problemen, z.B. Konflikte 
mit anderen Gewerken oder mangelnder Flexibilität bei nachträglichen Änderungen. Eine flexible 
Alternative zu konventionellen Elektroinstallationen können hier Flachleitungssysteme sein.

Der Elektrohandwerksbetrieb Stark Elektro 
aus Recke (Bild 1) hat beim Neubau der 

Bremer Landesbank (BLB) für die Versor-
gung der Büroräume ein Flachleitungssys-
tem eingesetzt. Gerald Winkler, projektleiten-
der Ingenieur des zuständigen Planungsbü-
ros Taube + Goerz aus Hannover, erläutert 
warum: »Wir haben ein dezentrales und 
steckbares Konzept mit Flachleitung vorge-
geben, um den spezifischen Anforderungen 
des Gebäudes gerecht zu werden.« Dazu 
zählten besonders Flexibilität und geringer 
Platzbedarf. Denn einerseits sollten Ände-

rungen, die während der Bauphase auftre-
ten, problemlos umgesetzt werden können 
sowie die Gebäudenutzung über die gesamte 
Nutzungsdauer jederzeit flexibel änderbar 
sein. Andererseits forderte die Infrastruktur 
ein platzsparendes Konzept, da weder in der 
Unterverteilung noch in den räumlich be-
grenzten Technikräumen viel Platz zur Verfü-
gung stand 

Dem Elektrohandwerksbetrieb kam das 
steckbare Konzept mit Flachleitung entge-
gen, u. a. da das knappe Zeitfenster eine kon-
ventionelle Installation beinahe unmöglich 

machte. Entschieden hat sich das Unterneh-
men bei diesem Projekt für das Flachleitungs-
system »gesis NRG« von Wieland Electric. 
Zusätzlich zur Flachleitung wurden Rangier-
verteiler »gesis RAN« eingesetzt, was den 
Platzbedarf in den zentralen Unterverteilun-
gen deutlich reduzierte, da die Leitungs-
schutzschalter dezentral in den Rangiervertei-
lern, nahe der Bodentanks, verbaut wurden.

normenkonforme installation 

In den meisten Applikationsfällen reduzieren 
Flachleitungssysteme die Gesamtzahl der 
Leitungen erheblich. Im Beispiel der BLB 
wurde, anstelle von 50 Rundleitungen, nur 
eine Flachleitung eingesetzt. Möglich war 
dies, da anstelle einer sternförmigen Topolo-
gie und einer 1:1 Verbindung von Leitungs-
schutzschalter in der Unterverteilung und 
Bodentank, nur eine Flachleitung mit kurzen 
Stichleitungen zu den einzelnen Bodentanks 
verwendet wurde (Bild 2). Dadurch ergeben 
sich einige Vorteile bei der Erfüllung der VDE-
Vorschriften, z. B. bezüglich DIN VDE 0298-4. 
Diese besagt, dass bei Häufungen die Strom-

 auF einen Blick
PlatzsParend Ein dezentrales Konzept mit Flachleitungen führt in 
Verbindung mit reduzierten Leitungszahlen zu deutlichen Platzerspar-
nissen in den Kabeltrassen und in der Unterverteilung

InstallatIonsvorteIle Flachleitungssysteme lassen sich im 
 praktischen Einsatz einfach handhaben und bieten flexible Eingriffs-
möglichkeiten bei Planänderungen 
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Bild 1: Das Team von Stark Elektro (v.re.n.li.): Paul Stark (Geschäftsführer), Markus Brink 
(Monteur) und Matthias Dirksmeier (Gebäude automation) Q
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Bild 2: In den 
Büroräumen wur-
de die Ver sorgung 
der Bodentanks 
mit der 5-poligen 
Flachleitungen 
mit 10  mm² Quer-
schnitt  realisiert
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belastbarkeit reduziert werden muss. Da es beim Einsatz von Flachlei-
tungssystemen zu deutlich weniger Häufungen kommt, muss die 
Strombelastbarkeit demzufolge seltener reduziert werden. Die redu-
zierte Leitungsanzahl führt in der Praxis zudem zu klaren und über-
sichtlichen Strukturen, wodurch das System leichter prüfbar ist. 

Ein weiteres Beispiel ist der Spannungsfall. Nach DIN VDE 0100-
520, Tabelle G.52.1 ist für Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen 
ein maximaler Spannungsfall von 3 % zwischen Hausanschluss und 
Verbraucher zulässig. Konventionell werden Bodentanks üblicherwei-
se sternförmig mit 3-poliger Verkabelung versorgt. Dies führt zu relativ 
langen Einzelleitungen und dazu, dass dieser Wert schnell erreicht 
wird. Um diese Problematik zu umgehen, können Rundleitungen mit 
großem Querschnitt eingesetzt werden. Dies erhöht aber den Installa-
tionsaufwand, da für jeden anzuschließenden Bodentank die Leitun-
gen durchtrennt werden müssen. Werden stattdessen 5-polige Flach-
leitungen mit großem Querschnitt eingesetzt, tritt die Problematik des 
Spannungsfall auch bei großen Leitungslängen nur selten auf.

vorteile auf der Baustelle

Im praktischen Einsatz bieten Flachleitungssysteme gegenüber kon-
ventionellen Konzepten einige Vorteilen. Ein Aspekt ist die Fehlerquo-
te auf der Baustelle. Markus Brink, Monteur der Firma Stark, dazu: 
»Wenn ich konventionell einen Leitungsabgang schaffen will, muss 
ich die Versorgungsleitung durchtrennen, eine Abzweigdose setzen, 
das Kabel abmanteln, abisolieren und schlussendlich die Einzeladern 
wiederverdrahten.« Das ist einerseits ziemlich aufwendig und ander-
seits können dabei relativ leicht Adernfarben verwechselt werden. Si-
cherheitsrelevante Verbindungen wie Schutzleiter müssen bei der In-
betriebnahme zwar getestet werden, beim Rest bleiben Fehler aber 
häufig unentdeckt und führen dann zu Schieflasten oder Fehlfunktio-
nen, die nachträglich wieder korrigiert werden müssen. 

Bei der Flachleitung wird ein Abgangsadapter mit Piercing-Techno-
logie genutzt, der nur polrichtig steckbar ist. »Hier kann man höchs-
tens mal eine Leitung in den falschen Adapter stecken, was aber 
schnell wieder korrigierbar ist« so Brink. 

Die Flexibilität ist ein weiterer Vorteil, einerseits bezogen auf die 
Steckverbinder, die jederzeit einfach umsteckbar sind, andererseits 
bezogen auf die Planung. Die zeigte sich im Projekt BLB bei der Auto-
mation der Jalousieantriebe. Geplant wurde konventionell, im Bauver-
lauf wurde dann aber auf SMI umgestellt (Bild 3). »Die Planung muss-
te hier nur in der Nähe der Antriebe von 4- auf 5-polig angepasst wer-
den«, erläutert Matthias Dirksmeier, verantwortlich für die Gebäudeau-
tomation bei der Firma Stark.
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❮  Bild 3: Modulare 
Komponenten für 
die dezentrale Ge-
bäudeautomation

autoren
Frank Koberstein
Projekt Manager Building Installation Technologie

thomas nieborg
Applikationsingenieur Building Installation Technologie

Meisterstipendium 2017 
Jetzt informieren 
und bewerben unter 
www.elektromarken.de

Junge, engagierte Elektrohandwerker 
zu fördern und für ihren Beruf zu 
begeistern ist ein wichtiges Ziel der 
Initiative »Elektromarken. Starke 
Partner.«. Auch in diesem Jahr vergibt 
die Initiative wieder zehn Stipendien zur 
Meisterausbildung. Anmeldeschluss 
ist der 30. September 2017.
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