
flex dün-
ner werden
– bei glei-
cher Lei-
stung, Quali-
tät und Si-
cherheit. Da-
bei sollten die Lei-
tungen nur so dick wie unbedingt nötig
sein, um ihre Funktion zu erfüllen und
gleichzeitig auf engstem Raum Platz zu
finden. Das Entwicklungsergebnis heißt
Ölflex Classic. Die Lösung besteht aus
der gezielten Reduzierung der Isolations-
wanddicken, die zahlreiche Vorteile
brachte. Neben dem geringeren Platzbe-
darf in Kabelkanälen und -pritschen,
Schaltschränken usw. lassen sich die
dünneren Leitungen dank ihrer kleineren
absoluten Mindestbiegeradien auch ein-
facher verlegen. Gleichzeitig entlastet ih-
re geringere Masse die Kabelträgersy-
steme und Befestigungselemente. Diese
Reduzierung wirkt sich auch positiv auf
den Einsatz hochflexibler Leitungen in
Energieführungsketten (EFK) aus, denn
sie haben dadurch eine wesentlich gerin-

Kleiner, dünner, leichter: dank ihrer
hochwerigen PVC-Isolierung sind
die Ölflex-Kabel auch mit klei-
nem Außendurchmesser voll

CE-konform

Flexible Energieleitungen:

Vor immer neue Heraus-
forderungen sehen sich
heutzutage die Konstruk-
teure im Maschinenbau
gestellt. Nicht nur, daß
von den Anlagen mehr
Leistung und Dynamik
gefordert wird, gleichzei-
tig sollen sie auch immer
kompakter bauen. Daher
verordnete Lapp Kabel
ihren ‘Ölflex’-Leitungen
eine Diät. Sie wurden
schlanker und leichter,
erfüllen aber weiterhin die
Forderungen der harmoni-
sierten Normen für
die CE-Konformität,
betont V. Huber

Volker Huber ist Produktmanager Kabel und Lei-
tungen bei der U.I.Lapp GmbH, Stuttgart.

M it seinen
PVC-Steu-

erleitungen ‘Öl-
flex’ beliefert
Lapp Kabel die
Maschinen-
bauindustrie.
Um noch bes-
ser den For-
derungen
nach platz-
sparenden
Kabeln ent-
sprechen
zu können,
mußte Öl-

gere Last zu transportieren. Daraus re-
sultieren ein geringerer Verschleiß und
niedrigerer Energiebedarf der elektri-
schen Antriebe.
Natürlich entsprechen auch die ‘abge-
speckten’ Kabel den gesetzlichen Forde-
rungen an die Produktsicherheit. Dabei
sind folgende Voraussetzungen zu be-
achten: PVC-Steuerleitungen fallen unter
den Gültigkeitsbereich der europäischen
Niederspannungsrichtlinie (NspgRL). In
Deutschland wurde sie in der 1. Verord-
nung des Gerätesicherheitsgesetzes
umgesetzt. Es verlangt, daß elektrische
Betriebsmittel so konzipiert und be-
schaffen sein müssen, daß bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung und ord-
nungsmäßiger Unterhaltung ein wirksa-
mer Schutz vor Gefahren gewährleistet
ist. (Das betrifft Gefahren, die das Be-
triebsmittel selbst verursacht oder die
von außen einwirken.) Zudem muß die
Isolierung den zu erwartenden Einsatz-
bedingungen entsprechen.

Volle Sicherheit auch bei
dünneren Leitungen

Den zentralen Sicherheitsaspekt stellt
die Isolierung eines elektrischen Be-
triebsmittels dar. Wie sie beschaffen sein
muß, legen harmonisierte Normen genau
fest. Diese Grundsätze gelten auch für
vergleichbare elektrische Betriebsmittel,
für die es keine harmonisierte Normen
gibt. Harmonisierten Produkten wird de
jure eine ‘Vermutungswirkung’ zugestan-
den: Sie gelten als CE-konform, weil har-
monisierte Normen in Europa als gege-
bener Stand der Produktsicherheit ange-
sehen werden. Doch die Vorgaben der
harmonisierten Normen zur Produktsi-
cherheit bildeten für dünnere Leitungen

Schlankheits-
kur für Kabel

KOMPONENTEN
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Steuerleitungen
des Typs Ölflex

Classic FD eignen
sich aufgrund ihrer
Flexibilität und ge-

ringen Masse gut
zum Einsatz in

hochdynamischen
Energieführungs-

ketten (Foto: Liss-
mac Maschinen-

bau und Diamant-
werkzeuge GmbH)

weitaus größere Teil der üblichen Com-
pounds für flexible PVC-Leitungen auf
dem Weltmarkt erreicht dieses Klassen-
ziel nicht. Eine Überprüfung der Kenn-
werte an Ölflex-PVC-Leitungen ergab,
daß die bisherigen Leitungen die we-
sentlichen sicherheitsrelevanten Aspekte
des VDE-Gutachtens auch schon früher
erfüllten. Schließlich enthalten die ein-
schlägigen Werksnormen schon seit
Jahren Anforderungen, die deutlich über
den Festlegungen vergleichbarer natio-
naler (und später harmonisierter) Normen
für PVC-Steuerleitungen lagen.

Ölflex Classic
Kabel  758

sich diese aber aufgrund ihrer Eigen-
schaften – geringeres Gewicht, höhere
Flexibilität – längst im Markt etablieren.

Nicht alle Hersteller
erfüllen die Standards

Unter den Fachleuten der Kabelindustrie
entbrannte daraufhin eine heftige Dis-
kussion über die Auslegung der Normen.
Die Unsicherheit und Zweifel konnten
letztlich nur durch ein Gutachten einer
notifizierten Prüfstelle aus der Welt ge-
schafft werden. Diesen alternativen Weg
zu einem CE-Konformitätsgutachten
sieht die NspgRL ausdrücklich vor. Lapp
Kabel erarbeitete mit der VDE-Prüfstelle
eine CE-konforme Lösung für PVC-Steu-
erleitungen mit reduzierten Isolations-
wandstärken. Hinsichtlich des Si-
cherheitsniveaus in Beanspruchung und
Verwendung sind diese Leitungen mit
den auf harmonisierten Normen basie-
renden PVC-Steuerleitungen vergleich-
bar. Das VDE-Gutachten legt einen all-
gemeingültigen Sicherheitsaspekt zu-
grunde: Einer Reduzierung der Isola-
tionswandstärke muß grundsätzlich eine
adäquate Kompensation durch andere
sicherheitsrelevante Eigenschaften
und/oder der (bestimmungsgemäßen)
Verwendung gegenüberstehen. Das

heißt, daß die dünnere Isolation durch
Isolationsmaterialien mit erheblich bes-
seren spezifischen elektrischen und me-
chanischen Eigenschaften ausgeglichen
werden muß. Eine weitere Vorausset-
zung ist die optimale Verarbeitung der
Materialien bei der Produktion.
Auf dem Markt gibt es PVC-Com-
pounds, die dank guter Verarbeitung den
hohen Anforderungen genügen. Aber der

ein Problem: Seit 1997 gilt für PVC-Steu-
erleitungen die unter der NspgRL man-
datierte harmonisierte Norm HD 21.13
S1. Ihre Aussagen zu Isolationswand-
stärken ließen Zweifel an der CE-Konfor-
mität aller PVC-Steuerleitungen mit dün-
neren Isolierungen als bei vergleichbaren
Leitungen aufkommen, für die Festle-
gungen in den harmonisierten Normen
getroffen wurden. Gleichwohl konnten

Niederspannungs-
richtlinie
ist der inoffizielle Titel der ‘Richtlinie
des Rates vom 19.02.1973 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedsstaaten betreffend elektrischer
Betriebsmittel zur Verwendung in-
nerhalb bestimmter Spannungsgren-
zen’, Richtlinie Nr. 73/23/EWG, er-
gänzt mit der Richtlinie 93/68/EWG. In
Deutschland umgesetzt in der 1. Ver-
ordnung zum Gerätesicherheits-
gesetz.
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