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Spezial: elektromechanik & mechatronik

Die Qual der Wahl 
beim material

In der Lebensmittel- und Getränkeindus-
trie, wo es beim Verarbeiten und Verpa-
cken von verderblichen Nahrungsmit-

teln auf hundertprozentige Hygiene an-
kommt, sind Materialien gefragt, die leicht 
abwaschbar sind und die ihre Funktionen 
nicht verlieren, wenn sie mit heißem 
Dampf und aggressiven Reinigungsmit-
teln gesäubert werden. Oder in der Bahn-
industrie: Dort werden Leitungen benö-
tigt, die strenge Normen zum Brandschutz 
erfüllen, damit man sie bedenkenlos in 
den Innenräumen von Waggons verlegen 
kann. Bei beiden Beispielen wird schnell 
klar, dass sie unterschiedliche Werkstoffe 
erfordern – nicht nur beim Kabel, sondern 

Werkstoffe in der Verbindungstechnik. Damit Industriekabel und -stecker lange 
zuverlässig funktionieren, müssen Anwender die richtigen Materialien wählen. 
Doch in der Verbindungstechnik gibt es unzählige Werkstoffe in vielen Kombina-
tionen. Deren Vor- und Nachteile sind, je nach Einsatzzweck, abzuwägen.

auch bei Steckverbindern, Kabeldurchfüh-
rungen, Dichtungen und weiterem Zube-
hör.

Beim Aufbau von Leitungen gibt es 
große Unterschiede – vom Leiter bis zum 
Mantel (mehr zu letzterem im Wissens-
kasten). Für den Leiter wird häufig blan-
kes Kupfer verwendet, je nach Anwen-
dung und Umwelteinflüssen sind jedoch 
verzinnte oder versilberte Leiter sinnvoll. 
Das Verzinnen verhindert das sogenannte 
Anlaufen des Kupfers, also dessen Korro-
sion, und sichert damit eine dauerhaft 
hohe Leitfähigkeit. Denselben Vorteil bie-
ten versilberte Litzen; sie kommen vor al-
lem bei Hochtemperaturanwendungen 

zum Einsatz. Stromleiter brauchen einen 
elektrischen Isolator, der die Leiter um-
hüllt. Er verhindert bei mehradrigen Lei-
tungen, dass Strom von einem Leiter zum 
anderen fließt und es zu einem Kurz-
schluss kommt.

Isolator wird mit Stickstoff 
 aufgeschäumt
Der Isolator muss allerdings nicht nur 
elektrisch isolieren. Bei Leitungen zur Da-
tenübertragung, wie Ethernet, bestimmt 
er auch die Qualität der Übertragung. Die 
entscheidende Größe ist die dielektrische 
Konstante, auch Permittivität, des Kunst-
stoffs; sie sollte möglichst niedrig sein. 
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Polyethylen und Polypropylen 
sind Kunststoffe, die von Haus 
aus eine niedrige dielektrische 
Konstante haben. Diesen Wert 
kann man weiter verringern, in-
dem man den Kunststoff mit 

Stickstoff aufschäumt, sobald er 
auf den Leiter extrudiert wird. 

Deshalb nutzt die Lapp-Tochter 
CEAM Cavi Speciali in Monselice/

Italien für die Produktion hochwer-
tiger Datenleitungen ein aufwendiges 

Verfahren, bei dem drei Schichten aus 
drei Extrudern gleichzeitig aufgebracht 

werden und die mittlere Schicht aufge-
schäumt wird. Diese Leitungen erlauben 
hohe Datenraten über große Distanzen 
und sind zudem etwas dünner als her-
kömmliche Leitungen, weil die ge-
schäumte Schicht eine niedrigere dielek-
trische Konstante hat und daher dünner 
ausfallen kann.

Flammwidriges Isolationsmaterial
Wo die Gefahr von Bränden besteht, ist 
flammwidriges Isolationsmaterial nötig 
(Bild 1). Der einfachste Weg zu gutem 
Flammschutz sind halogenhaltige Stoffe, 
die dem Kunststoff beigemischt werden. 

EDX-Analyse: Mithilfe energiedis-
persiver Röntgenfluoreszenz wird 
überprüft, ob Werkstoffe die RoHS-
Richtlinie einhalten und ob die 
Leitung halogenfrei ist. Außerdem 
können damit Flammschutzmittel 
identifiziert werden
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1 | Vertikale Flammtests im Bündel: Hier wird die 
Entflammbarkeit nicht metallischer Bestandtei-
le und die Brandfortleitung am Kabel untersucht

2 | Korrosionsversuch: Vier Wochen lang lagen Kabelverschraubungen in aggressiven Reinigungs-
mitteln. Die Skintop Hygienic aus Edelstahl blieb unverändert; bei Kabelverschraubungen aus 
vernickeltem Messing kam es zu Verfärbungen

Fazit

Welcher Werkstoff ist der richtige? Diese Frage lässt sich meist nur im Einzelfall 

beantworten. Je nach Anwendung muss geprüft werden, wann beispielsweise ein Kabel 

mit PuR-Mantel besser geeignet ist als eines mit PVc oder wann man ein Steckergehäu-

se aus Edelstahl einem aus Zinkdruckguss oder Kunststoff vorziehen sollte. Die Experten 

von Lapp unterstützen Anwender bei der Auswahl der bestgeeigneten Verbindungslö-

sungen.

Dort, wo sich Menschen aufhalten, etwa in 
Bussen, reicht das nicht aus. Denn Haloge-
ne bilden bei Brand giftige Rauchgase, die 
sich mit dem Löschwasser der Feuerwehr 
zu ätzenden Dämpfen verbinden.

Eine Alternative sind HFFR-Kunststof-
fe (Halogen-Free Flame Retardant), die 
toxisch unbedenklich sind, aber einen 
Füllgrad von teilweise mehr als 60 % brau-
chen und somit die mechanischen Eigen-
schaften des Kunststoffs erheblich beein-
trächtigen können. Daher werden in letz-
ter Zeit sogenannte synergistische Syste-
me bevorzugt: Kombinationen aus zwei 
Stoffen, die gemeinsam einen besseren 
Flammschutz erbringen als jede der bei-
den Ausgangssubstanzen alleine. Infrage 
kommt zum Beispiel ein System aus halo-
genfreiem Aluminiumtrihydrat und Silan-
verbindungen. Aluminiumtrihydrat re-
agiert bei Feuer zu Aluminiumoxid und 
Wasser; eine endotherme Reaktion, die 
dem Feuer Energie entzieht. Es bildet sich 
zudem eine Kruste aus verbranntem Ma-
terial, das als Schutzschicht dient.

Beachten muss man noch, dass Flamm-
schutzmittel hydrophil sind. In Einsatzge-

bieten wie der Lebensmittelindustrie, wo 
mit heißem Wasser gereinigt wird, braucht 
es daher andere Werkstoffe. Hier eignen 
sich Flammschutzmittel, die mit Silanver-
bindungen beschichtet sind. Sie machen 
den Kunststoff hydrophob, also wasserab-
weisend.

Robuste Leitungen und Edelstahl  
für Lebensmittel
In der Lebensmittelindustrie müssen Lei-
tungen auch gegen biologische Einflüsse 
wie Mikroben oder Pilze bestehen. In Kä-
sereien würden die Bakterien herkömmli-
che Kabel zersetzen, und es käme zu Kurz-
schlüssen. Um das zu vermeiden, wird bei 
Mantelmaterialien Spezial-TPE verwen-
det, wie bei den Robust-Leitungen von 
Lapp. Auf ihnen finden Mikroben kaum 
Halt, und sie sind leicht zu reinigen. Das 
Geheimnis des speziellen thermoplasti-
schen Elastomers von Lapp ist die glatte 
Oberfläche dank einer ausgeklügelten Mi-
schung von Additiven, die mikroskopi-
sche Lücken im Material füllen und die 
auch bei heftiger Reinigung mit dem 
Dampfstrahler in der Kunststoffmatrix ge-
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bunden bleiben. Die Kombination aus fes-
ten Stoffen mit flexiblen Polymerketten 
dazwischen verleiht dem Gemisch gum-
miähnliche Eigenschaften. Dabei ist die 
Verarbeitung so einfach wie bei Thermo-
plasten.

Wenn Steckergehäuse oder Kabel- 
und Schlauchdurchführungen Chemika-
lien oder Reinigungsmitteln, wie in der 
Lebensmittelindustrie, widerstehen sol-
len (Bild 2), ist Edelstahl das beste Materi-
al. Aber auch hier gibt es Qualitätsunter-
schiede. Gängiger V2A-Edelstahl ist rela-
tiv günstig, dafür aber unzureichend 

WiSSenSWert

Der Kabelmantel muss robust sein. Besonders der Mantel ist umwelteinflüssen 

ausgesetzt (Bild 3), wie Abrieb, chemikalien, Reinigungsmitteln, uV-Licht, Hitze oder 

Kälte. Für den Maschinenbau gibt es heute bewährte Leitungen mit Mänteln aus 

Polyvinylchlorid (PVc) oder Polyurethan (PuR). Letzteres ist das Arbeitspferd bei 

Mantelmaterialien, und es gehört zu den festesten, die es gibt. Allerdings lässt sich der 

PuR-Mantel schlecht schneiden. Außerdem ist es brennbar und teuer. Ein Kompromiss, 

der die hohe Widerstandsfähigkeit von PuR mit der einfachen Verarbeitung von PVc 

vereint, sind die Leitungstypen Ölflex 408P und 409P von Lapp, die über einen 

PuR-Außenmantel und eine zwickelfüllende Funktionsschicht aus PVc verfügen.

Wenn Leitungen im Freien liegen und der Sonne ausgesetzt sind, muss der Mantel 

uV-Stabilisatoren enthalten. Bei Solarleitungen wird außerdem Ruß zugesetzt, der das 

Sonnenlicht blockiert. Noch besser sind strahlenvernetzte Leitungen. Dabei wird das 

Kabel mit Elektronenstrahlen beschossen. Die Kunststoffmoleküle absorbieren die 

Energie der Elektronen und vernetzen sich; das Material wird so wesentlich widerstands-

fähiger. Deshalb wird die Vernetzung auch bei Leitungen für die Bahnindustrie, wie Ölflex 

train, verwendet.

kontakt

u.I. Lapp gmbH,

Schulze-Delitzsch-Straße 25,

70565 Stuttgart,

tel. 0711 7838-01,

Fax 0711 7838-2640,

E-Mail info@lappkabel.de,

www.lappkabel.de

3 | Bewitterungsprüfung: test auf Alterungsbeständigkeit bei Sonneneinstrahlung (uV) 
sowie bei Einfluss von ozon und Klima. Hierfür werden die Leitungen im testgerät tro-
cken- und Beregnungsphasen, erhöhter temperatur sowie einer ozonkonzentration von bis 
zu 1000 ppm (0,1 %) ausgesetzt

chemisch beständig. So können in chlo-
ridhaltigen Medien Flecken auf dem Me-
tall entstehen. Die Lebensmittelindustrie 
setzt hypochlorige Säure ein, die sich zu 
Salzsäure zersetzt und organische Subs-
tanzen abtötet. V2A-Edelstahl ist dafür 
ungeeignet. Für solche Fälle gibt es mit 
V4A eine widerstandsfähigere Legierung. 
Sie ist auch sehr hart und widersteht 
Schlägen oder der Reinigung mit harten 
Bürsten.

Weil Edelstahl härter ist als Messing 
oder Stahl, ist er aufwändiger zu bearbei-
ten. Das gilt besonders für V4A, und zwar 

wegen der Legierungselemente Chrom, 
Nickel und Molybdän. Bei unbehandelter 
Oberfläche ist V4A rauer, die Reibung ist 
höher. Schrauben, die über ihr Gewinde 
große Kräfte halten müssen, würden des-
halb stecken bleiben. Deshalb unterzieht 
Lapp seine Produkte aus V4A-Edelstahl, 
wie die EHEDG-zertifizierte Kabelver-
schraubung Skintop Hygienic, einer be-
sonderen Oberflächenbehandlung. Diese 
verringert die Reibung und vereinfacht 
das Anziehen und Lösen der Kabeleinfüh-
rung.

Für Rechtecksteckverbinder kommt 
Edelstahl nicht infrage, weil sich Gehäuse 
aufgrund seiner Härte nicht sinnvoll bear-
beiten ließen. Eine Alternative bietet Lapp 
mit dem Epic Ultra. Das Gehäuse des 
Rechtecksteckers besteht aus vernickeltem 
Zinkdruckguss. Dieses Material ist korro-
sionsbeständig. Für Bolzen und Bügel 
empfiehlt Lapp allerdings doch Edelstahl; 
hier wäre die Beschichtung durch häufi-
ges Öffnen und Schließen für die Modul-
trennung, etwa bei Reinigungsarbeiten, zu 
schnell abgerieben. Angegossene Bolzen 
sind hier auch nicht von Vorteil, denn we-
gen der geringeren Stabilität des Materials 
– ob Aluminiumdruckguss oder Kunst-
stoff – nehmen auf Dauer die Schließkräfte 
ab und damit auch die Dichtigkeit. Wegen 
ihrer Ecken und Kanten sollten diese Ste-
cker in der Lebensmittelindustrie nicht in 
der Produktzone verwendet werden, son-
dern nur dort, wo sie nicht unmittelbar 
mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. 
 ml

autor
Irmgard Nille ist freie Journalistin in 
Hamburg.

online-Service
Lapp-Produkte für die Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie: Infos, Katalog, White-
paper und Video

www.elektronik-informationen.de/68031
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500 A sicher 
bidirektional schalten 

•  Modular und kompakt
•  Dauerhaft zuverlässig dank 

permanentmagnetischer Blasung
•  Ohne Isoliergas
•  Geringer Energieverbrauch
•  Erfüllt die hohen Anforderungen 

der Automobilindustrie
 

DC-Schütz C310:
In jede Richtung 
sicher.

www.schaltbau-gmbh.com

NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!

Befestigungslaschen für Leiterplattengehäuse
Fischer elektronik hat die gehäuseserien 
Secco und tUS zur Aufnahme von 
ungenormten Leiterplatten durch optional 
wählbare Befestigungslaschen ergänzt. 
Die Laschenprofile mit integrierten 
Aussparungen für die Befestigungs-
schrauben geben dem Anwender die 
Möglichkeit, die beiden Serien unter 
anderem für eine Wand- oder Deckenmon-
tage einzusetzen. Im sichtbaren Bereich 
des Profils angeordnete Längsrillen 
passen die Laschen dem gehäusedesign 
der Serien an. 

Die neuen Befestigungslaschen werden in die vorhandenen außenseitigen Führungen im 
gehäuseprofil eingebaut und benötigen keine zusätzlichen Befestigungselemente. Somit 
können sie auch für die bereits vorhandenen Standard- und kundenspezifisch bearbeiteten 
gehäuse eingesetzt werden. Entsprechend den Standardgehäusegrößen sind die neuen 
Laschen in sieben Längen von 50 bis 220 mm und in zwei verschiedenen oberflächenausfüh-
rungen erhältlich. Neben den Standardvarianten der Befestigungslaschen kann die größe der 
Aussparungen für Schrauben sowie deren Position gemäß Kundenvorgaben angefertigt 
werden. pat

www.elektronik-informationen.de/67024

Die Befestigungslaschen werden in die vorhande-
nen, außenseitigen Führungen im gehäuseprofil 
eingebaut

Signalverbinder ohne Lot und Buchse
Würth elektronik eiSos stellt unter der 
Bezeichnung redfit iDc SkeDD Stecker 
Wr-WSt eine neue Produktfamilie vor: 
lötfreie, Platz sparende und mehrfach 
steckbare Steckverbinder zur Signalübertra-
gung. Der Hersteller nutzt für dieses Produkt 
die sogenannte SKEDD-technologie der 
Schwesterfirma Würth Elektronik IcS. Redfit 
IDc ist in Versionen mit vier bis 20 Pins 
erhältlich und für den dauerhaften Einsatz 
auf der Platine ebenso geeignet wie für 
temporäre Verbindungen zum Programmie-
ren und Debugging. Es handelt sich um einen 
lötfreien Steckverbinder mit SKEDD-Kontak-
ten in Direktsteck technik. 

Der Steckverbinder wird von Hand direkt in die durchkontaktierten Bohrlöcher auf der 
Platine gesteckt. Auf Buchsen und die dafür erforderlichen Lötprozesse kann verzichtet 
werden. Das Kunststoffgehäuse des Steckers ist aus halogenfreiem LcP (Liquid crystal 
Polymer) der Brennbarkeitsklasse uL94 V-0. Die spezifizierte Betriebstemperatur reicht von 
-25 bis zu +105 °c. Das Kontaktmaterial, eine Kupferlegierung, ist auf der SKEDD-Seite 
vergoldet und schneidklemmseitig verzinnt. 

Die SKEDD-Kontakte des zweireihigen Steckverbinders sind im Rastermaß 2,54 mm 
versetzt angeordnet. Kabelseitig erfolgt die Anbindung an ein Flachbandkabel mit AWg 28 
und 1,27 mm Rastermaß. Weitere technische Merkmale sind ein Nennstrom von 1,0 A pro Pin, 
eine Betriebsspannung von 100 V, ein Isolationswiderstand oberhalb von 1000 MΩ, eine 
Spannungsfestigkeit von 500 VAc sowie ein Übergangswiderstand von maximal 10 mΩ. Je 
nach Applikation sind zehn oder bis zu 25 Steckzyklen spezifiziert. Der Steckverbinder ist ab 
sofort mit vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14, 16, 18 oder 20 Pins ab Lager verfügbar. pat

www.elektronik-informationen.de/67028

Der Steckverbinder spart den gegenstecker, 
also ein komplettes Bauteil, ein


