
Bei ihrem ÖLFLEX® 110 H hat
LAPP KABEL die Eigenschaften
klassischer PVC-Leitungen wie Öl-
und Säurebeständigkeit mit den
Brandschutz-Eigenschaften von
halogenfreien Typen kombiniert

Halogenfreie Kabel und Leitungen
in der Industrie:

Zahlreiche Brandkata-
strophen haben gezeigt,
wie wichtig halogenfreie
Kabel und Leitungen sind.
Sie verursachen weniger
giftige und keine korro-
siven Dämpfe, die schon
viele Menschenleben
gekostet haben. Aber
auch in Industrieanlagen
können sich Brände über
PVC-Leitungen rasch
ausbreiten und enorme
Sachschäden verur-
sachen. Daher hat sich
LAPP KABEL, Spezialist
für flexible Leitungen,
intensiv mit der Problema-
tik flexibler halogenfreier
Leitungen beschäftigt.
Das Ergebnis ist ÖLFLEX®

110 H, das die wichtigsten
positiven Eigenschaften
der PVC-Typen mit den
brandtechnischen Vortei-
len halogenfreier Leitun-
gen kombiniert.

Volker Huber

Bevor es zu
spät ist

Volker Huber ist Produktmanager Kabel und
Leitungen bei der U.I. LAPP GmbH in Stuttgart.

Die enormen Auswirkungen von
Bränden werden oft nur dann regi-

striert, wenn die Medien über spektaku-
läre Großbrände berichten, zum Beispiel
beim Brand in der Londoner U-Bahn, im
Flughafen Düsseldorf oder im Kanaltun-
nel. Außer den bedauernswerten Opfern
verursachen Brandkatastrophen Jahr für
Jahr volkswirtschaftliche Schäden in Mil-
liardenhöhe. Nach aktuellen Schätzun-
gen gibt es weltweit rund 5 Mio. Brände
im Industriebereich mit über 100 Mrd.
US-$ Schadenssumme. Die Ursachen
sind meist vielschichtig: Planungsfehler,
Ausführungsfehler, Materialfehler, organi-
satorische Mängel, menschliches Ver-
sagen, etc.

Kabel und Leitungen –
Risikofaktoren für
Brandentstehung?

Hauptursachen für die akute Gefährdung
von Mensch und Tier sind weniger die
Flammen selbst, sondern freigesetzte
Verbrennungsgase wie Kohlendioxid
(CO2), Kohlenmonoxid (CO) und – spe-
ziell in geschlossenen Räumen – auch
eine Absenkung des Luftsauerstoff-
anteils (O2). Hinzu kommen extrem un-
durchsichtige Rauchgase, die jegliche
Sicht und Orientierung in den verqualm-
ten Räumen nehmen und somit oft eine
lebensrettende Flucht vereiteln. Die Fol-
gen sind dramatisch: meist Tod durch
Ersticken oder Vergiften – wie gesche-

hen beim Flughafenbrand in Düsseldorf.
Zudem belasten Verbrennungsrückstän-
de wie toxisches und dioxinhaltiges,
kontaminiertes Löschwasser sowie ät-
zende und giftige Rauchgasrückstände
die betroffene Umgebung. Diese Folgen
können nur mit großem Kostenaufwand,
und selbst dann nur rudimentär, umwelt-
verträglich beseitigt werden.
Kabel und Leitungen (K+L) sind selten
die Ursache von Bränden wie auch das
Gutachten zur Brandkatastrophe im
Flughafen Düsseldorf feststellt. Hier führ-
te eine unglaubliche Verkettung von
schweren Planungs- und Über-
wachungsfehlern – sowohl in der Kon-
zeptions- und Bauphase als auch in den
folgenden Jahren zum bekannten kata-
strophalen Ausmaß. Feuer kann jedoch
schnell auf die innerhalb von Gebäuden
installierten Kabelwege übergreifen. Ge-
rade bei ‘schlampig’ ausgeführter Brand-
schottung kann sich das Feuer dann
raum- und etagenübergreifend ausbrei-
ten. Dieses Verhalten wird als Brandfort-
leitung bezeichnet. K+L werden nach
deren Brandfortleitungscharakteristik
klassifiziert.
Installationen mit konventionellen PVC-
Kabeln stellen – Fachmännisch projek-
tiert und installiert – kein erhöhtes Brand-
risiko dar. Die Kabelindustrie ihrerseits
sorgt dafür, daß gesetzliche Vorschriften
und Normen auf nationaler (DKE), euro-
päischer (CENELEC) und internationaler
(IEC) Ebene eingehalten werden. Dies
schließt eine Gefährdung des Benutzers
aus und reduziert die Umweltbelastung
auf ein Mindestmaß. Auch bei Störungen
des bestimmungsgemäßen Gebrauchs
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Halogenfreie Kabel in Fabrikationsanlagen schützen die Investitionen: die Brandfort-
leitung ist geringer und Stahlkonstruktionen werden nicht durch korrosive Gase
PVC-haltiger Leitungen zerstört

de DIN/VDE-Normen (VDE 0266, 0267
und 0250 Teil 214). Halogenfreie Kabel
werden meist in Gebäuden in Si-
cherheitskorridoren oder Fluchttreppen-
häusern, aber auch in Untergrundinstal-
lationen (U-Bahn, Tunnel etc.), als
‘Sicherheitskabel’ verlegt. Spezielle
Notlaufkabel mit elektrischem Funktions-
erhalt werden in Kabelanlagen in Si-
cherheitsstromkreisen (DIN 4102 T.12)
wie Notstromkreise, Brandmeldeanlagen
etc. eingesetzt. Sie alle ersetzen bisher
verwendete halogenhaltige Typen und
lassen im Brandfall erheblich weniger
Rauchgase mit deutlich geringerer
Rauchgasdichte entstehen.
Für flexibel verlegte, halogenfreie Kabel
existiert z. Zt. nur ein Entwurf zur VDE
0250 T 606 über eine ‘Halogenfreie Son-
dergummiaderleitung mit verbessertem
Verhalten im Brandfall’, die in Schienen-
fahrzeugen und Omnibussen sowie in
trockenen Räumen verwendet werden
darf. All diesen Normen ist jedoch ge-
mein, daß sie halogenfreie Kabel nicht
nur über die Prüfung der Korrosivität der
Rauchgase (VDE 0472 T.813) und die
Halogenfreiheit des Materials (Teil 815)
als halogenfrei definieren. Vielmehr stel-
len sie auch hohe Anforderungen an de-
ren Brennverhalten. Für Kabelhersteller
wie LAPP KABEL sind solche Normen
bindend. Und zum Nachweis des ver-
besserten Verhaltens im Brandfalle wer-
den die festgeschriebenen Prüfungen
(VDE 0472 T. 804 Prüfart C, ähnlich IEC
332.3) durchgeführt.

Halogenfreie Leitungen
in Maschinen und
Industrieanlagen

Kabel und Leitungen in weitläufigen In-
dustrieanlagen in Gebäuden sind ähnlich
strukturiert und installiert wie die typi-
schen Gebäudeinstallationskabel. Auch
sie können maßgeblich zur Brandfortlei-
tung beitragen.
Bislang war das Angebot an halogenfrei-
en Alternativen zur flexiblen Anwendung
recht mager. Meist waren und sind diese
schlichtweg zu teuer. LAPP KABEL,
Spezialist für flexible Leitungen wie
ÖLFLEX®, beschäftigt sich schon seit
langem intensiv mit der Problematik fle-
xibler halogenfreier Leitungen. Ziel war,
von vornherein strikt auf den Erhalt der
wesentlichen und wichtigsten positiven
Eigenschaften der PVC-Typen zu achten
und Materialien zu finden, die sich mit

zusätzen und Füllstoffen versehen. Auch
in anderen Kunststoffen und Gummis in
Kabelkanälen, Fußbodenbelägen und In-
neneinrichtungen sind meist bromierte
Flammschutzmittel enthalten, die die
Brennbarkeit herabsetzen.
Bei einem Feuer wird eine komplexe
Mixtur diverser chemischer Verbindun-
gen frei. Außer Kohlendioxid und -mon-
oxid entstehen Wasserdampf, Salzsäure
und weitere Reagenzien, meist auch er-
höhte Konzentrationen von Dioxinen und
Furanen. Für eine Reihe dieser neu ent-
standenden Stoffe sind Halogene wie
Chlor und Brom ursächlich. Säurehaltige
Rauchgase reagieren mit Metallen zu
Salzen. Alle nicht säurebeständigen Ge-
genstände werden angegriffen und be-
schädigt. Das Eindringen säurehaltiger
Dämpfe in Stahlbetonkonstruktionen
verursacht Korrosion bei den Stahlarmie-
rungen. Dies kann die gesamte Statik ei-
nes Gebäudes gefährden. Hohe Dioxin-
und Furanbelastungen der Rauchgas-
rückstände am Gebäude verursachen
langwierige und kostenintensive Sanie-
rungen.

Halogenfreie Kabel und
Leitungen in der
Gebäudeinstallation

Halogenfreie Kabel für die feste Ver-
legung in Gebäuden sind nichts Neues.
Hierfür gibt es schon lange entsprechen-

von K+L muß die Entstehung eines
Brands verhindert werden. Vorausset-
zung für die Brandentstehung ist eine
Zünd- und/oder Wärmequelle, ver-
ursacht durch einen nicht beherrschten
Kurzschluß, Kriechstrom, Lichtbogen
oder überhöhten Kontaktwiderstand an
strombelasteten Anschlußklemmen von
K+L. Dies bedeutet, daß die Isolierung
von strombelasteten K+L keinesfalls aus
leicht entzündlichen Materialien beste-
hen darf. K+L aus PVC erfüllen in der
Regel diese Bedingung: Ihr Brennverhal-
ten ist nach DIN VDE 0472 T.804 Prüfart
A oder B geprüft. Man spricht dann von
der Eigenschaft ‘flammwidrig bzw.
selbstverlöschend’.

Halogenfreie Kabel und
Leitungen begrenzen
das Brandrisiko

Halogenfreie Kabel haben gegenüber
herkömmlichen halogenhaltigen Leitun-
gen besondere Umwelt- und Si-
cherheitsaspekte. Doch ohne Kenntnis
der wesentlichen Eigenschaften und Zu-
sammenhänge kann es zu Mißverständ-
nissen bei der Auswahl oder sogar Ge-
fahren beim Einsatz halogenfreier Leitun-
gen kommen. Heute verwendet man bei
der Gebäudeinstallation rund 95% PVC-
isolierte Kabel und Leitungen. Polyvinyl-
chlorid (PVC) ist mit vielen Zusatzstoffen
wie Stabilisatoren, Weichmachern, Farb-
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Anders stellt sich die Situation
bei flexiblen Leitungen dar, die
mit dem Zusatz ‘Verwendung
von halogenfreien Werkstoffen’
meist nur als kostengünstige
PVC-Alternative gelten können.
In diesem Falle ist ein spezielles
Verhalten im Brandfall nicht von
vornherein vorauszusetzen.
Deshalb sollte vorab geprüft
werden, ob das Brennverhalten
für die geplante Verwendung
relevant ist oder nicht.
Substitute müssen mit minde-
stens gleichwertigen oder aber

besseren Charakteristika erfüllt werden.
Hierzu gehört neben den mecha-
nisch/physikalischen Kennwerten auch
eine gute Verträglichkeit gegenüber ver-
dünnten Säuren und Laugen, aber auch
ein Mindestmaß in der Beständigkeit ge-
genüber Ölen, Fetten und Kühlschmier-
mittteln – insbesondere bei Verwendung
von flexiblen Leitungen im Werkzeug-
maschinen- und Anlagenbau. Nicht zu
vergessen ist, daß PVC bereits ohne Zu-
satzstoffe flammwidrig und selbstver-
löschend ist. Alle anderen Materialien
müssen dafür mit zusätzlichen Stoffen
angereichert werden. Auf jeden Fall ist zu
beachten, daß jedes PVC-Substitut
schwer brennbar sein muß und keine
Brandfortleitung aufweisen darf.
Darum, bevor es zu spät ist: Vorbeugen-
der Brandschutz beginnt schon bei der
Planung und unter Vermeidung aller
halogenhaltiger, leicht brennbarer Mate-
rialien in Gebäuden, Maschinen und
Industrieanlagen.

Für die feste Ver-
legung in Gebäuden
gibt es Vorschriften

über die Verwendung
halogenfreier Kabel

und Leitungen, für
Maschinen und An-

lagen mit flexiblen
Leitungen bislang nur

eine Empfehlung

widrigen Produkte gegenüber halogen-
haltigen Varianten rechtfertigen deren
Mehrpreis. Hinzu kommt das ökologi-
sche Argument in Form des umweltver-
träglichen Verhaltens der Leitungen.

Halogenfrei bedeutet
nicht automatisch auch
Flammschutz

Es befinden sich leider auch ‘halogen-
freie Leitungen’ auf dem Markt – herge-
stellt aus thermoplastischem Material auf
Polyolefinbasis – die keinerlei Flamm-
schutz aufweisen und somit im Scha-
densfall zur Brandausbreitung in weit hö-
herem Maße beitragen als K+L, zu deren
Substitution sie eigentlich entwickelt
wurden. Für mehr Sicherheit im Brandfall
sollten fest verlegte Kabel unbedingt ei-
nen nachgewiesenen Test (gem. VDE
0472 T. 804 Prüfart C) bestanden haben
und/oder mindestens einer der Prüfarten
gem. IEC 332.3 Prüfart A, B und C ent-
sprechen.

ähnlich kostengünstigem Aufwand ver-
arbeiten lassen. Neben Materialproble-
men waren auch fertigungstechnische
Hürden zu überwinden, um Produkte zu
erhalten, die in den wesentlichen Cha-
rakteristika mindestens dem PVC eben-
bürtig sind.
Die selbstgesteckten Ziele wurden hier-
bei nicht nur erreicht, sondern in vielen
Punkten übertroffen. Dies gilt für das an-
gestrebte Preis/Leistungsverhältnis
ebenso wie für die wichtigsten Ge-
brauchseigenschaften: die halogenfreie
Leitung ÖLFLEX® 110 H bestand pro-
blemlos die VDE-Prüfungen (0472 T.803)
zur Ölbeständigkeit. Ihre Isolation ist
flammwidrig und selbstverlöschend (VDE
0472 T.804 Prüfart B/IEC 332.1) und die
komplette Leitung zeigt keine Brandfort-
leitung (‘Bündeltest’ nach IEC 332.3). Zu-
dem ist die Leitung kälteflexibel und für
den beweglichen Einsatz bis zu –30°C
freigegeben. Daneben ist sie, da aus
nicht vernetzten Materialien, vollständig
recyclebar. Allein schon die besseren Ei-
genschaften der halogenfreien, flamm-
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