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Gebäude & Energie  

 
DIY-Anleitung: Kabel geschützt verlegen 

 
Material 
(je nach 
Ausführung) 

 
 Kabelbinder 
 Kabelhüllen 
 Kabelkanal 
 Kabelbrücke 
 Fussleisten mit Kabelführung 
 Klebeband 
 Schrauben 
 

 

 
Werkzeug 
(je nach 
Materialwahl) 
 

 
 Doppelmeter 
 feinzahnige Säge 
 Bohrmaschine 
 Schraubenzieher 
 

 

 
Montage 
 

 
Für das Bündeln von Kabeln stehen verschiedene Varianten zur Verfügung: 
 
Kabelbinder und Kabelhüllen 
Dies ist die einfachste Lösung und bietet bereits einen gewissen 
Ordnungsansatz. Die Kabel werden entweder mit Kunststoffbindern oder 
Streifen mit Klettverschluss gebündelt. Auch sind elastische Kabelhüllen als 
Ummantelung erhältlich, in die mehrere unterschiedliche Kabel untergebracht 
werden können. Beide Vorgehensweisen sorgen bei einem Kabelwirrwarr rasch 
für eine erste Abhilfe und sind sehr preiswert. 
 
Kabelkanal 
Kabelkanäle werden auf dem Boden oder der Wand entlang geführt – zum 
Beispiel unterhalb von Brüstungen. Im Angebot sind diverse 
Kunststofffabrikate in unterschiedlichen Farbtönen sowie Ausführungen aus 
Leichtmetall. In der Regel werden die Kabelkanäle am Boden mit 
selbsthaftendem Klebeband befestigt oder – ebenso an Wänden – mit 
Schrauben fest verankert. Auf Teppichböden werden Kabelkanäle je nach 
Unterboden verschraubt oder genagelt.  
 
Ebenfalls für mehr Ordnung sorgen Kabelkanäle hinter oder unter der 
Schreibtischplatte. Die Befestigung der Kanäle erfolgt direkt an der Tischplatte, 
oder es werden zusätzliche Führungsschienen bzw. -gitter aus Metall 
verwendet.  
 
Kabelbrücken 
Kabelbrücken kommen dort zum Einsatz, wo Leitungen quer durch einen 
Raum verlegt werden müssen, und – nebst optischen Aspekten – dem Stolpern 
vorgebeugt werden soll. Sie bestehen aus den gleichen Materialien wie 
Kabelkanäle und werden ebenfalls mit Klebband oder Schrauben befestigt. 
Oftmals dienen auch sogenannte Hohlflachschienen als Türschwelle und als 
Kabelbrücke.  
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Fussleisten mit Kabelführung 
In Neu- oder Umbauten werden in den Wänden immer häufiger zusätzliche 
Leerleitungen für Audio- und weitere Kabel eingebracht. Für bestehende 
Wohnungen gibt es eine ähnliche Alternative: Fussleisten mit speziellen hohlen 
Innenräumen eignen sich überall dort, wo eine Steckdose nicht am 
gewünschten Ort vorhanden ist, oder wo Kabel unsichtbar verlegt werden 
sollten, ohne dass zusätzliche Kabelkanäle montiert werden. Diese Fusssockel 
bestehen aus einem Stück oder aus der eigentlichen Leiste und einer 
Abdeckung. Sie werden an die Wand geklebt oder geschraubt. Wie bei 
handelsüblichen Fussleisten gibt es auch für Kabel solche im Klicksystem. 
 

 

 
 
hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie 
regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert. 
 

 

 


