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TECHNIK
Sanierung/Umbauen

Brandschutzlösung: „LightCap“ für Einbauleuchten.
Einbauleuchten erhitzen sich im Dauerbetrieb stark und erhöhen die Gefahr von Bränden, denn 
durch die benötigten Einbaulöcher in Deckenkonstruktionen verliert die Decke ihre Brandschutzei-
genschaft. Darum ist es wichtig, den unmittelbaren Kontakt zwischen Leuchte und Decke baulich zu 
unterbrechen. Die neue Brandschutzhaube „LightCap“ von Spittler gewährleistet bei kleinen bis mitt-
leren Leuchten hohen Brandschutz (F30 nach DIN 4102-9) und stellt die Brandschutzeigenschaften 
der Decke wieder her. Die flexible Haube lässt sich werkzeuglos sogar nachträglich in unterschied-
lichsten Deckenarten montieren. Das besondere „Multi-Layer-Material“ verzögert im Falle eines 
Brandes die Ausbreitung des Feuers erheblich. 

HohlraumDie Deckenkonstruktionen in gewerblichen 
und öffentlichen Räumen wie Büros und Shops 
unterliegen strengen Brandschutzvorschriften. 
Besonders dann, wenn nachträglich Einbau-
leuchten installiert werden, sind intelligente 
Lösungen gefragt: Die neue Brandschutzhaube 
„LightCap“ von Spittler ist leicht, besteht aus 
einem flexiblen Material und kann ohne Werk-
zeug in kurzer Zeit eingebaut werden – dazu 
wird sie einfach zusammengerollt und in die 
Deckenöffnung eingeführt. Dort faltet sie sich 
automatisch in ihre Haubenform zurück. An-
schließend kann die Einbauleuchte im so von 
der LightCap geschützten Hohlraum wie ge-
wohnt montiert werden. Anschlusskabel lassen 
sich aus der LightCap herausführen. Im Brand-
fall expandiert das intumenszierende Material 
nach innen und füllt den Hohlraum mit einem 

isolierenden Schaum. So wird die Brandschutzeigenschaft (F30) der Decke erhalten. 
Durch die Isolation der Leuchte kann es auch nicht zu einer Entzündung mit anderen entflammbaren 

Substanzen wie Hausstaub kommen. Die LightCap verfügt über eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung (Nr. Z-19.11-2023) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DiBt) und ist mittels Europäischem 
Prüfbericht (PB 3.2/11-079-1) europaweit für alle Einbauleuchten mit VDE/ENEC-Zeichen einsetzbar. 
Spittler bietet die Brandschutzhaube in vier Größen mit einem Außendurchmesser von 190 bis 440 Milli-
meter und Höhen von 150 bis 200 Mil-limeter für Deckenausschnitte von 70 bis 300 Millimeter an. Sie ist 
problemlos auch mit LED-Leuchten und Leuchtstofflampen verwendbar.
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