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Lichtwellenleiterkabel: 
Planung, Auswahl, 

Besonderheiten und 
Produktbeispiele

von Dipl.-Ing. Hartmut Kell

sern bzw. Adern lose im Röhrchen unter-
gebracht wurden (Hohlader, Bündelader) 
oder die Typen, bei denen die Glasfaser 
relativ kompakt bzw. fest von einem Röhr-
chen „eingepackt“ sind (Vollader, Kompak-
tader), dazu siehe auch Abbildung 1.

Bei der Kabelseele betrachtet man die ver-
schiedenen Möglichkeiten, ein oder meh-
rere Röhrchen in einem Kabel zu integrie-
ren. Dies ist notwendig, da in den meisten 
Fällen nur 12 bzw. 24 Fasern pro Röhrchen 
eingezogen werden und demzufolge bei 
mehr als 24 Fasern mehr als 1 Röhrchen in 
einem Kabel vorhanden sind.

Das ganze Innere des Kabels wird durch 
den Außenmantel geschützt, dieser hat 
somit unmittelbaren Kontakt mit der Ver-
legeumgebung und seine Eigenschaften 
müssen passend sein.

Zugegeben, die Auswahl eines Licht-
wellenleiterkabels gehört mit Sicher-
heit nicht zu den neuesten Herausfor-
derungen im Rahmen der Planung von 
anwendungsneutralen Kommunikations-
verkabelungen, aber trotz der vielfältig 
im Internet bereitstehenden Informatio-
nen gibt es weiterhin viele Fehlentschei-
dungen, unverständlich hohe Preis-
schwankungen bei Preisanfragen, trotz 
vermeintlich klarer Spezifizierung. 

Deshalb lohnt sich auch 2017 noch eine 
genaue Betrachtung und Erläuterung der 
zur Wahl stehenden Materialien, welche 
in Zusammenhang mit der Auswahl eines 
Kabels eine Rolle spielen. Der nachfol-
gende Artikel verdeutlicht die grundlegen-
den Materialunterschiede, vermittelt auf 
Basis von Erfahrungen einige Tipps, zeigt 
typische Fehler bei der Auswahl und listet 
eine kleine Auswahl an marktverfügbaren 
Kabeltypen.

Die „nichtoptischen“ Eigenschaften eines 
Glasfaserkabels werden durch wenige, 
aber wichtige Hauptbestandteile geprägt, 
die richtige Auswahl und Zusammenstel-
lung dieser Bestandteile nimmt erheb-
lichen Einfluss darauf, wo sich das Kabel 
am besten einsetzen lässt und es erklärt 
bei einem Produktvergleich, worin die qua-
litativen Unterschiede begründet sind.

Als erstes ist die Konstruktion des Röhr-
chens zu betrachten, welches die Glasfa-
ser unmittelbar umgibt und welches die 
Faser vom Rest des Kabels mechanisch 
weitestgehend entkoppelt. Hier gibt es im 
Wesentlichen Typen, bei denen die Fa-

Hohlader

Die Hohlader ist prädestiniert für den Ein-
satz in Umgebungen mit starken Tempe-
raturschwankungen. Dies hat folgenden 
Grund: Alle Adern mit den jeweils darin 
enthaltenen Fasern werden üblicherweise 
helixförmig um ein zentrales Stützelement 
verseilt. Diese Helix und die radiale Beweg-
lichkeit der Faser innerhalb der Ader er-
laubt bei Zug oder Stauchung des Kabels 
(z.B. verursacht durch Temperaturschwan-
kungen aber auch Kabeleinzug) eine aus-
gleichende Bewegung des Lichtwellen-
leiters innerhalb der Ader, ohne dass eine 
sofortige Dehnung der Faser selbst ent-
steht. Es sind Kabeldehnungen im Bereich 
von 0,5% bis 1% möglich, ohne dass eine 
Dämpfungserhöhung in der Faser entsteht. 
(siehe Abbildung 2)

Bei der Planung von Lichtwellenleiterver-
kabelungen im Außenbereich, wo der Ein-
satzschwerpunkt der Hohlader liegt, wer-
den zunehmend Kabel verwendet mit 
hoher Faseranzahl, in der Regel mit min-
destens 24 Fasern pro Kabel. Dies ist eine 
unübliche Größe für Hohladerkonstruk-
tionen (der Außendurchmesser des Ka-
bels wird zu groß und das Kabel wird zu 
schwer) und demzufolge ist die Hohlader 
bei den meisten Planungen als mögliche 
Alternative verschwunden, hier hat sich in 
den letzten Jahren die Bündelader in den 
Vordergrund gestellt.

Bündelader

Die Bündelader ist in den meisten Punkten 
identisch zur Hohlader, besitzt aber bei ho-
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Schutzrohren verlegt werden darf.

Die meisten auf dem Markt angebotenen 
Fest-/Volladern besitzen einen dickeren Au-
ßendurchmesser, das liegt an der „Einbet-
tung“ jeder Ader in einen eigenen Kevlar-
mantel, der es ermöglicht, jede Faser/Ader 
ohne Spleißvorgang direkt an einen Stecker 
anzubringen. Diese Möglichkeit, ein Kabel 
„auseinander zu brechen“ führt zur Bezeich-
nung Break-Out-Kabel. (siehe Abbildung 3)

Zum Vergleich der Außendurchmesser vier 
Beispiele eines Herstellers:

• Kabel mit 12 Festadern (verseilte Einzel-
kabel): Außendurchmesser 14,5 mm

• Kabel mit 12 Festadern (kein Einzelkev-
lar): Außendurchmesser 7 mm

• Kabel mit 12 Hohladern: Außendurch-
messer 15,7 mm

• Kabel mit 12 Fasern in einer Bündelader: 

her Faseranzahl einen geringeren Außen-
durchmesser. Alleine der Aderdurchmes-
ser von ca. 1,4 mm bei einer einfaserigen 
Hohlader im Vergleich zu einer 12-Faser-
Bündelader mit einem Durchmesser von 
ca. 3,5 mm macht dies deutlich.

Die Faseranzahl pro Kabel wird bei den 
meisten Herstellern in 4er-Schritten ange-
boten, alle anderen Typen können zwar 
hergestellt werden, gehören aber nicht 
zum Standardrepertoire eines Kabelher-
stellers.

Eine Anpassung an die üblichen Grö-
ßen von nichtmodularen Rangierfeldern 
führt zur weiteren Empfehlung, die Glasfa-
serkabel nach Möglichkeit in 12er-Schrit-
ten zu dimensionieren. Leere Kupplungs-
ausbrüche können vermieden werden und 
die Verkabelung bleibt übersichtlicher. Auf-
grund von umfangreichen Erfahrungen bei 
Erweiterungen oder gar von Sanierungen 
von Netzen konnte festgestellt werden, 
dass „Zwischengrößen“ wie z.B. 6 oder 10 
Fasern pro Kabel unübersichtlich im Be-
trieb sind und die eingesparten Kosten in 
keinem Verhältnis zu den damit verbun-
denen Unübersichtlichkeiten stehen. Eine 
Teilspleißung von vorhandenen Fasern mit 
dem Ziel, zunächst Kosten zu sparen und 
dann gegebenenfalls die restlichen Fasern 
nachzuspleißen, hat sich ebenfalls nicht 
bewährt; zu groß ist der Aufwand in einem 
laufenden Netzwerk.

Fest- oder Vollader

Bei der Fest- oder Vollader wird auf die 
Glasfaser eine feste Schutzhülle aus Kunst-
stoff aufgebracht, diese Ader ist damit 
deutlich dünner als eine Hohlader. Ela-
stische Dehnungen des Kabels wirken sich 
aufgrund der fehlenden Bewegungsmög-
lichkeiten der Faser innerhalb der Ader ne-
gativ auf die Dämpfungsqualität aus. Auch 
ein optionaler Wassereintritt würde wegen 
des fehlenden Schutzgels zur „Erblindung“ 
der Faser führen. Insbesondere bei Ver-
legung von Lichtwellenleiter im Außenbe-
reich sind hier die Risiken zu groß, so dass 
die Fest-/Vollader überwiegenden Einsatz 
im Inhouse-Bereich findet. Einige Hersteller 
wie z.B. Leonie bieten z.B. auch Außenka-
bel in Festaderaufbau an, mit dem Verweis 
im Datenblatt, dass dies nur in geeigneten 

Außendurchmesser 13,5 mm; hier ist je-
doch ein Nagetierschutz berücksichtigt 
und der Durchmesser bleibt auch bis 60 
Fasern bei 13,5 mm!

Da die Festader dünner, leichter und bieg-
samer ist, wird sie häufig als Anschluss-
kabel oder bei fertig konfektionierten Stü-
cken für improvisierte Verkabelungen (z.B. 
bei Notstrecken) eingesetzt. Wird eine Fa-
serzahl von mehr als 12 Stück verlangt, so 
wird man eher die kostengünstigere und 
deutlich dünnere Bündelader einsetzen.

Nachteilig bei der Direktmontage einer Fe-
stader ist, dass der Prozess zum Absetzen 
der Faser (d.h. Befreiung der Faser vom 
Primärcoating) insbesondere bei größeren 
Längen (20 cm und mehr) relativ mühselig 
ist. Deshalb wird in vielen Fällen, in denen 
eine Direktmontage gefordert wird, statt 
der Vollader die Kompaktader eingesetzt.

Abbildung 2: Verseilung der Hohladern und „Stresswirkungen“        Quelle: Siemens
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Abbildung 3: Gegenüberstellung Festader mit/ohne Einzelkevlar              Quelle: Leoni
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länge, weniger zum Schutz gegen Was-
sereintritt. Auch dieser Typ ist nicht für 
den Außenbereich prädestiniert.

In Installationskreisen ist der gelgefüllte 
Typ wegen seiner schwierigen Hand-
habung und Säuberung unbeliebt, ein 
Herausfließen des Gels nach erfolgter 
Installation ist bei normalen Betriebstem-
peraturen nicht möglich. Grundsätzlich ist 
bei der Planung zu prüfen, ob die Umge-
bung ein gelgefülltes Kabel verlangt, eine 
typische Büro-Verkabelung wird dies wohl 
eher nicht notwendig machen.

Weiterer Aufbau der Kabelseele

Die Erfahrung zeigt, dass sich in vielen 
Leistungsverzeichnissen bzw. Ausschrei-
bungen die Beschreibung des Lichtwel-
lenleiter-Kabels nur auf den Aderaufbau 
beschränkt, die verschiedenen Varian-
ten zur Gestaltung der Kabelseele werden 

Kompaktader
Um den Nachteilen in punkto Absetzbar-
keit zu begegnen, wurde die Kompakt-
ader (auch semilose Ader genannt) ent-
wickelt. Im Gegensatz zur Fest-/Vollader 
liegt die Faser ähnlich einer Hohlader mit 
einem radialen Spiel von 50 µm bis 100 
µm leicht distanziert in der Sekundärbe-
schichtung (siehe Abbildung 3). Diese 
Konstruktion eignet sich für direkte Ste-
ckermontage und Spleißtechnik, da sie 
sich leicht bis zu 1,5 m absetzen lässt. Ein 
weiterer Vorteil gegenüber der Festader 
liegt in der mechanischen Entkopplung 
der Faser und des Sekundärcoatings, da-
raus resultiert eine größere Unempfind-
lichkeit gegen Längs- und Querkräfte.

Kompaktadern gibt es wahlweise mit einer 
Gel-Gleitschicht oder trocken. Die Funk-
tion des Gels dient dabei primär zur Re-
duzierung des Reibungskoeffizienten und 
Stabilisierung der definierten Faserüber-

zum Teil nur unzureichend spezifiziert. Ne-
ben den Adern besteht die Kabelseele 
aus Stützelementen und Zugentlastungs-
elementen.

Zunächst ist zu unterscheiden zwischen 
der Zentraladerkonstruktion und verseil-
ten Kabelkonstruktion. Bei der Zen-trala-
derkonstruktion befindet sich in der Mit-
te des Kabels lediglich eine einzelne 
Ader mit maximal 24 Fasern (Bündelader-
typ). Bei der verseilten Konstruktion wer-
den mehrere „Röhrchen“ um ein zentrales 
Stützelement herum angeordnet, bei sehr 
hoher Faseranzahl kann das in mehreren 
übereinanderliegenden Lagen erfolgen. 
Der Begriff Lagenkabel bezeichnet dabei 
nicht diese „Übereinanderlegung“, son-
dern dass die Elemente um das Stütze-
lement herum Einzelelemente sind. Wer-
den mehrere Bündel (bestehend jeweils 
aus mehreren Adern und einem Stützele-
ment) wiederum um ein zentrales „Haupt-
stützelement“ verseilt, so spricht man von 
Lichtwellenleiter-Bündelkabel, dabei kön-
nen die Elemente auch Hohladern, Festa-
dern oder Kompaktadern sein, es müssen 
nicht zwangsläufig Bündeladern sein. (sie-
he Abbildung 4)

Der Vorteil der Zentralader liegt einmal in 
seinem geringen Außendurchmesser, hier 
wieder ein Vergleich von zwei ansonsten 
gleichwertigen Typen:

Hersteller A
Kabel mit 24 Fasern als Zentraladerkon-
struktion: Außendurchmesser 10 mm
Kabel mit 24 Fasern in verseiltem Aufbau: 
Außendurchmesser 12,5 mm

Hersteller B
Kabel mit 12 Fasern als Zentraladerkon-
struktion: Außendurchmesser 8,5 mm
Kabel mit 12 Fasern in verseiltem Aufbau: 
Außendurchmesser 15 mm
Hersteller C
Kabel mit 24 Fasern als Zentraladerkon-
struktion: Außendurchmesser 7,8 mm
Kabel mit 24 Fasern in verseiltem Aufbau: 
Außendurchmesser 12 mm

Bei der Bewertung ist zu beachten, dass 
die Bündeladerkonstruktionen bei gleich-
bleibendem Außendurchmesser z.T. das 5- 
bis 6-fache an Fasern aufnehmen können. Abbildung 4: Verschiedene Arten von Kabelseelen          Quelle: Siemens

Lagenkabel mit Hohladern 
in einer Lage

Lagenkabel mit Bündeladern in 
einer Lage Bündeladerkabel

Lagenkabel mit Hohladern 
in zwei Lagen
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Gel (Öl-Basis) soll verhindern, dass sich 
Wasser von außen nach innen (Querwas-
serdichtigkeit) oder entlang des Kabels 
(Längswasserdichtigkeit) ausbreiten kann. 
Eine Kunststoffsperrschicht (meist aus Po-
lyamid) zwischen Kabelmantel und dem 
Gel verhindert, dass die Füllung durch den 
Kabelmantel abwandern. Ergänzt wird die 
Füllung der Verseilhohlräume in vielen Fäl-
len durch eine Gel-Füllung der Hohl- bzw. 
Bündeladern selbst (dazu siehe vorherige 
Erläuterungen). Die Füllung hat keinerlei 
Einfluss auf die Übertragungseigenschaf-
ten der Fasern. Diese Lösung bietet einen 
hohen Schutz, wird aber wie bereits ange-
sprochen von den Installationsfirmen we-
gen des hohen Reinigungsaufwandes un-
gern eingesetzt.

Als Alternative zur Füllung der Verseilhohl-
räume gibt es im Markt weitere Lösungen:

• Pudermaterial zur Absorption der Feuch-
tigkeit: Diese Lösung ist wegen der Ver-
schmutzungsgefahr in Spleißboxen oder 
Muffen ungeeignet.

• Quellvlies (oder Quellgarn): Um die Ver-
seilung herum befindet sich ein Vlies 
welches bei Wassereintritt aufquillt und 
sowohl das Wasser absorbiert als auch 
die Leckstelle abdichtet.

• Dry-Sealing: Diese Methode wurde vom 
Kabelhersteller Acome entwickelt, hier-
bei wird ein „trockenes“ Gel in Form von 
Polyacrylsäuresalzen auf Glasgarnele-
mente ins Kabel eingebracht und das 
Material verwandelt sich erst bei Was-
sereintritt in flüssiges Gel. Damit behält 
das Kabel seine Montagefreundlichkeit 
im trockenen Zustand und ist trotzdem 
geschützt (Zeitgewinn nach Herstelle-
rangabe ca. 50% zu „normalen“ Gellö-
sungen).

Bei der Verlegung von Kabeln im Innenbe-
reich sollte auf die Gelfüllung der verseilten 
Hohlräume verzichtet werden, die Aderfül-
lung kann wie beschrieben aus Gründen 
der besseren Gleitfähigkeit weiterhin Sinn 
machen. Umstritten ist, ob bei senkrechter 
Verlegung bzw. Befestigung eines Kabels 
mit gelgefüllten Bündeladern die Gefahr 
besteht, dass die Füllung nach der senk-
rechten Montage im Laufe der Zeit abfließt 
(Beispiel: Sekundärkabel in einem Hoch-

Ob die Reduzierung des Durchmessers bei 
einer Faseranzahl von maximal 24 Fasern 
einen wirklichen Vorteil bei der Kabelverle-
gung bringt, ist jedoch zu bezweifeln.

Zum anderen erhöht die Einbringung des, 
zumeist aus Kunststoff bestehenden Stüt-
zelementes bei der Lagenverseilung die 
Brandlast, auch hier Vergleichswerte (alle 
als flammwidrige Bünderader-Ausführung):
Hersteller A
Kabel mit 24 Fasern als Zentraladerkon-
struktion: Brandlast 1,3 MJ/m
Kabel mit 24 Fasern in verseiltem Aufbau: 
Brandlast 2,4 MJ/m

Hersteller B
Kabel mit 12 Fasern als Zentraladerkon-
struktion: Brandlast 1,1 MJ/m
Kabel mit 12 Fasern in verseiltem Aufbau: 
Brandlast 3,5 MJ/m

Hersteller C
Kabel mit 24 Fasern als Zentraladerkon-
struktion: Brandlast 1,09 MJ/m
Kabel mit 24 Fasern in verseiltem Aufbau: 
Brandlast 2,20 MJ/m

Als Nachteil der Zentraladerkonstruktion 
ist in jedem Falle die geringere Zugfestig-
keit zu nennen. Durch die fehlende Helix-
form der Verseilung besitzt die einzelne Fa-
ser keine Faserüberlänge, die im Falle von 
Stauchungen oder Dehnungen des Kabels 
eine Dehnung der Fasern vermeiden kann. 
Besonders das zusätzliche zentral liegen-
de Stützelement - zumeist aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff GFK - verbessert 
die Zugfestigkeit besonders (siehe Pro-
dukttabelle). 

Füllung der Kabelseele als Schutz 
gegen Wassereintritt

Wie bereits dargelegt, besteht bei vie-
len Kabeltypen die Möglichkeit, diese mit 
oder ohne Gelfüllung einzusetzen, dabei 
wurde bisher die Gelfüllung in erster Linie 
unter dem Aspekt der Reduzierung des 
Reibungskoeffizienten betrachtet. In den 
meisten Fällen soll das Gel als Schutz ge-
gen Wassereintritt wirken, es ist also ein 
typisches Element von bei Außenkabeln.

Die Füllung der Verseilhohlräume (also 
zwischen den Adern) mit einem Petrolat-

haus); dem Autor liegen diesbezüglich kei-
nerlei Negativ-Berichte vor.

Mantelmaterialien

Der Kabelmantel muss die Kabelseele vor 
mehreren Gefahren schützen, dazu sind me-
chanische, thermische, chemische Gefahren 
und die Feuchtigkeit zu zählen. Es stehen 
mehrere Materialienarten zur Verfügung:

• Polyvinylchlorid PVC
• Fluorpolymer (FP bzw. FEP)
• Polyethylen (PE)
• Polyurethan (PUR)
• verschiedene Typen von halogenfreien 

und/oder flammwidrigen Werkstoffen, all-
gemein geführt unter Flame Retardant 
Non Corrosive (FRNC) oder Low Smoke 
Zero Halogen (LS0H oder LSZH).

Beide Begriffe FRNC und LSZH werden 
zum Teil sehr willkürlich durcheinanderge-
bracht, stehen aber für verschiedene Ei-
genschaften:

FR: Ein Kabel mit dieser Eigenschaft ist 
schwierig zu entzünden. Dabei spielt aber 
nicht nur das Material eine Rolle, sondern 
auch der Aufbau.

NC: Kabelmaterial und Adern enthalten 
keine im Brandfall korrosiven Materialien, 
das heißt aber nicht, dass sie rauchfrei 
sein müssen.

LS: Kabelmaterial und Adern enthalten kei-
ne im Brandfall stark rauchenden Materi-
alien, das heißt aber nicht, dass sie rauch-
frei sind oder schwer entflammbar.
ZH: Diese Kabel enthalten keine korrosiven 
Halogene, das heißt aber nicht, dass nicht 
andere „nichthalogene“ Materialien im 
Brandfall zu korrosiven Gasen oder Rauch 
führen können.

Die genaue Betrachtung der Bezeich-
nungen macht deutlich, dass ein FRNC-
Kabel des Herstellers A nicht unbedingt 
vergleichbar ist mit einem LSZH-Kabel des 
Herstellers B, dies ist ein wichtiger Unter-
schied, der bei der Planung berücksichtigt 
werden muss.

PVC bietet neben der guten Handhabung 
(weiches Kabelmaterial) den Vorteil, dass 
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Es ist darauf hinzuweisen, dass einige Tests 
nur die Fähigkeit des Kabels beschreiben, 
einen Brand nicht fortzuleiten, ob das Ka-
bel selbstverlöschend ist, wird dagegen 
nicht zwangsläufig geprüft. Weiter muss im 
Rahmen der Planung objektiv geprüft wer-
den, ob man bei einer Glasfaserverkabe-
lung mit so großen Kabelmengen rechnen 
wird, dass der Vorteil von EVA tatsächlich 
zum Tragen kommt, bei einer Fiber-To-The-
Desk-Lösung wird dies sicher von Wichtig-
keit sein, bei einzelnen Primär- und Sekun-
därleitungen wohl kaum.

Bei Unklarheit sollte in der Planungs- oder 
Ausschreibungsphase gegebenenfalls eine 
Prüfung der Brandeigenschaften erfolgen. 
Es ist zu beachten, dass eine Unterschei-
dung der beiden Materialien nicht anhand 
der DIN/VDE-0888-Kurzbezeichnung mög-
lich ist, diese verwendet nur den Buchsta-
ben „H“ für beide Varianten.

Ein klassisches, auch heute weiterhin sehr 
häufig eingesetztes Material, stellt PE dar. 
Dieses Material zeichnet sich durch seine 
hohe UV-Beständigkeit und Resistenz ge-
gen Wassereintritt aus (z.B. werden die mei-
sten hochwertigen Teichfolien aus PE herge-
stellt), PE ist prädestiniert als Mantelmaterial 
im Außenbereich. Der Einsatz von PE-Kabel 
wurde in den letzten Jahren in Fachkreisen 

es flammhemmend ist. Bei der Erwärmung 
des Materials oberhalb von 200 oC entsteht 
neben Salzsäuregas und hochgiftigen Di-
oxinen auch eine hohe Rauchentwicklung. 
Diese Gefahren haben dazu geführt, dass 
PVC innerhalb Europas nicht mehr akzep-
tiert wird. Falls bei der Planung jedoch aus 
anderen Gründen auf dieses Material be-
steht, so wird die Suche bei deutschen/eu-
ropäischen Kabelherstellern schwierig, die 
PVC-haltigen Kabeltypen wurden zumeist 
aus dem Sortiment entfernt. Eine Entsor-
gung von PVC-haltigen Kabeln ist ggf. nur 
unter sehr hohem Kostenaufwand möglich, 
das sollte bei der Sanierung von Altverkabe-
lungen frühzeitig geprüft werden.

FEP wird wegen seiner Hitzebeständigkeit 
(Temperaturbereich bis 200 oC) vor allem in 
den USA als Ersatzstoff für PVC verwendet. 
Da dieses Material ebenfalls halogenhaltig 
ist, bleibt die Dioxin-Gefahr, und ein Einsatz 
dieses teuren Materials kommt in Deutsch-
land zumeist nicht in Frage.

PUR zeichnet sich insbesondere durch 
hohe Abriebsfähigkeit und Ölbeständigkeit 
aus, eine Eigenschaft, die zwar selten im 
Backbone- oder Büro-Bereich benötigt wird, 
aber im Produktionsbereich innerhalb von 
Maschinen- oder Schaltanlagen gefordert 
werden kann.

Brandeigenschaften

In Europa werden speziell für die Daten-
technik im Inhouse-Bereich entwickelte ha-
logenfreie und schwerentflammbare Kabel 
eingesetzt. Es sind im Markt zwei unter-
schiedliche Typen verfügbar, die jedoch bei-
de unter dem Begriff FRNC/LS0H ange-
boten werden können. Da die Typen nicht 
gleichwertig sind, sollte bei der Planung der 
funktionelle Unterschied bekannt sein.

Basis Etylen-Vinyl-Acetat (EVA)
Kabel mit diesem Material (auch unter der 
Bezeichnung Copolymer geführt) erfüllen 
nicht nur die Brandtests mit einzelnen Ka-
beln sondern auch Bündelbrandtests.

Basis Etylen-Ethyl-Acetat (EEA)
Kabel mit diesem Material erfüllen nur die 
Brandtests mit einzelnen Kabeln (Einzel-
brandtest), keine Bündelbrandtests, dieses 
ist jedoch günstiger.

in Frage gestellt, da bei größeren Kabel-Län-
gen im Inhouse-Bereich, z.B. vom Gebäude-
eintrittspunkt bis zum Verteiler dieses Kabel 
als potentielle Brandgefahr eingestuft wird. 
Im Falle eines Brandes besitzt PE keinen 
Schutz gegen Feuer, brennt relativ schnell 
und ist nicht selbstverlöschend.

Abbildung 5 verdeutlicht das daraus resul-
tierende Problem: Im Inhouse-Bereich, also 
zumeist bei der Sekundärverkabelung, bie-
ten sich Materialien an, die unter dem As-
pekt des Brandschutzes besonders gut ge-
eignet sind. Im Außenbereich versucht man 
zwischen den Gebäuden Kabel aus PE zu 
verwenden, insbesondere wenn eine direkte 
oder indirekte Erdverlegung unumgänglich 
ist. Was ist aber zu tun, wenn sich der GV 
nicht direkt am Eintrittspunkt des Außenka-
bels befindet, wenn das Kabel noch auf eine 
lange Strecke durch das Gebäude zu verle-
gen ist? 

In den meisten Installationen, selbst im sen-
siblen Bereich wie öffentlichen Gebäuden, 
wird PE als bevorzugtes Mantelmaterial zur 
gebäudeübergreifenden Verbindung vorge-
sehen, konkrete Vorschriften oder gesetz-
liche Vorgaben, die das verbieten, sind dem 
Autor nicht bekannt. Für den Fall, dass man 
auf PE im Gebäude verzichten will, gibt es 
drei Alternativen:

Abbildung 5: Schemadarstellung Primärverkabelung über Außenbereich
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die seit dem 1.Juli 2017 verpflichtende Ein-
haltung der EN50575 auch eine Bedeu-
tung für die Planung hat. Diese verpflich-
tende Einhaltung gilt zunächst nur für die 
Kabelhersteller und sie ermöglicht eine 
bessere vergleichende Beurteilung der 
Brandeigenschaften der Kabel. Dazu wur-
de eine Art von Code eingeführt, anhand 
dessen man diese Eigenschaften erken-
nen und vergleichend bewerten kann. Die 
Kabelindustrie bzw. deren Verband leitet 
in ihren Veröffentlichungen daraus Emp-
fehlungen ab, welcher Kabeltyp wo sinn-
voll einzusetzen ist. Beispielsweise wird in 
Fluchtwegen in Hochschulen empfohlen, 
nur Kabel vorzusehen, die der Euroklasse 
B2ca/s1/d1/a1 einzusetzen. Eine Einhal-
tung dieser Empfehlung ist nach aktuellem 
Stand keine Vorschrift. Nach Ansicht des 
Autors sollte das Leib und Wohl der Men-
schen so hohe Bedeutung haben, dass für 
den Fall eines Brandes präventiv das Be-
ste getan werden wird, was technisch und 
in vertretbarem Aufwand machbar ist, des-
halb ist eine Berücksichtigung der Emp-
fehlungen letztendlich sinnvoll. Nachteilig 
ist, dass bei aktuellem Stand die Mehrko-
sten dieser zertifizierten Kabel doch sehr 
hoch sind (teilweise 30% teurer und mehr) 
und eine diesbezügliche Entscheidung 
nicht leicht macht; möglicherweise wird bei 
größeren produzierten Kabelmengen die-
ser höhere Materialpreis kurz- und mittelfri-
stig noch deutlich fallen.

Nagetierschutz

Das Thema Nagetierschutz wird kontro-
vers diskutiert. Auf der einen Seite gibt es 
die Meinung, dass es letztendlich einen si-
cheren metallfreien Nagetierschutz nicht 
gibt. Auf der anderen Seite ist gerade die 
Metallfreiheit und die somit ausschließbaren 
galvanischen und elektromagnetischen 
Störmöglichkeiten ein besonderer Vorteil der 
Glasfaser mit metallfreiem Nagetierschutz. 
Ein weiteres Argument gegen metallhaltige 
Wellmäntel (statt z.B. Stahldrahtarmie-
rungen) stellt die Gefahr von bleibenden 
Dehnungen des Kabels nach Einzug dar, 
dies kann die Übertragungseigenschaften 
des Lichtwellenleiters beeinträchtigen.

Um die erste Behauptung empirisch un-
terlegen zu können, müsste es ein nor-
miertes Prüfverfahren geben. Dies ist 

Alternative 1
Man verwendet so genannte „aufteilbare“ 
Kabel (DIN-Bezeichnung „AT“; nicht zu ver-
wechseln mit den aufteilbaren Break-Out-
Kabeln), die sowohl einen außenliegenden 
PE-Mantel haben, als auch darunterliegend 
einen Mantel aus anderem Material (in der 
Vergangenheit meist PVC, heute natürlich 
halogenfrei). Der PE-Mantel wird nach Ge-
bäudeeintritt entfernt, das weiter verlegte 
Kabel liegt dann in PE-freier Version vor. 
Diese Technik wird heute kaum eingesetzt.

Alternative 2
Das PE-Außenkabel wird unmittelbar nach 
Gebäudeeintritt geschnitten und mit Hilfe 
einer Muffe an ein (z.B. schwer entflamm-
bares halogenfreies) Innenkabel gespleißt. 
Der notwendige Einsatz einer Muffe führt 
zu erhöhten Kosten, diese Alternative wird 
ebenfalls kaum eingesetzt.

Alternative 3
Einsatz von so genannten Universalkabeln. 
Dieser Kabeltyp wird häufig verwendet, 
häufig sind die Nachteile bzw. Risiken aber 
unbekannt. Das Kabelmaterial ist halogen-
frei und flammwidrig (Einzelbrandtest) und 
bietet gleichzeitig einen „Grundschutz“ ge-
gen Wassereintritt, es ist sowohl für den In-
nen- als auch für den Außeneinsatz geeig-
net. Viele Hersteller weisen jedoch darauf 
hin, dass von einer direkten Erdverlegung 
abgeraten wird, für diese Einsatzumge-
bung bietet man dann z.B. bei Leoni ei-
nen Typen mit zusätzlichem Metallschutz 
an. Bei den meisten Planungen ist jedoch 
unklar, ob man einen einigermaßen „was-
serfreien“ Kabelweg im Außenbereich hat 
oder garantieren kann. Deshalb bleibt wei-
terhin im Gelände das herkömmliche PE-
Außenkabel die sichere Variante.

Für den Fall, dass ein Kabel in einem dau-
ernd mit Wasser gefüllten Kabelweg zu lie-
gen kommt, muss der Einsatz von metall-
geschützten Kabeln in Erwägung gezogen 
werden, inklusive der damit verbundenen 
Problematik einer galvanischen Verbin-
dung von Gebäuden (Potentialverschlep-
pung, Sicherstellung von Überspannungs-
schutz). Ein reines PE-Kabel bietet in 
derartigen Umgebungen letztendlich kei-
nen zuverlässigen Schutz.

Aktuell wird derzeit darüber diskutiert, ob 

nicht der Fall. Damit bleibt die Definition 
und Interpretation von „Nagetierschutz“ 
jedem selbst überlassen. In der Praxis hat 
sich jedoch gezeigt, dass der Nagetier-
befraß ein geringeres Risiko darstellt als 
zum Beispiel der berühmte Bagger oder 
gar ein Blitzeinschlag. Dies mag in be-
stimmten Umgebungen (z.B. Kabelver-
legung in Hafennähe) aber auch anders 
sein. Wegen dieses für die meisten Umge-
bungen doch geringen Nagetier-Risikos 
werden im Außenbereich zumeist Kabel 
mit metallfreiem Nagetierschutz verlegt, 
es gibt verschiedene metallfreie Nagetier-
schutzlösungen, die jedoch keine bemer-
kenswerten, objektiv nachprüfbaren Un-
terschiede aufweisen. Bei der Planung 
empfiehlt sich aber im Außenbereich min-
destens ein metallfreier Nagetierschutz.

Im Produktionsbereich werden zwischen 
den Verteilern immer häufiger bewährte Ka-
bel verlegt, zum einen wegen des höheren 
Nagetierrisikos und zum anderen, um dem 
Kabel eine höhere mechanische Robust-
heit gegenüber den „harten“ Umweltbedin-
gungen zu geben, man denke z.B. an die 
Nachverkabelung von armdicken Stark-
stromkabeln. Bei der Auswahl geeigneter 
Kabel wird man feststellen, dass nagetier-
geschützte Innenkabel eine Rarität sind, es 
werden zumeist gelfreie Außenkabel vorge-
sehen (hier gut geeignet: Universalkabel).

Marktübersicht oder was sind die 
besten Kabel

Im Rahmen eines konkreten Projektes wur-
den konkrete Anforderungen an die Ma-
terialeigenschaften spezifiziert und an di-
verse Hersteller mit der Bitte um Nennung 
von dazu passenden Produkten und deren 
technischen Eigenschaften weitergereicht. 
Die im Artikel beigelegten Tabellen geben 
einen Teil der Ergebnisse wieder. Die Ta-
belle macht aber insbesondere folgendes 
deutlich:

• Es gibt nicht das beste Kabel oder den 
besten Hersteller.

• Es gibt sehr große qualitative Unter-
schiede und der genaue Vergleich der 
„eigenen“ Anforderungen mit den an-
gebotenen Kabeltypen sollte unbedingt 
vorgenommen werden.

• Einige Hersteller haben marktunübliche 
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 Außenkabel* Huber+Suhner Huber+Suhner Leoni Leoni Nexans Nexans Nexans

 Typ W(ZNG)Y BWSN(ZNG)V  KL-A-DQ(ZN)B2Y  KL-A-DQ(ZN)B2Y
LANmark-OF  
UG PE Black

LANmark-OF  
MG PE Black

LANmark-OF  
MicroBundle PE

 verfügbare Faseranzahl 2 bis 24 24, 48, 72, 96, 144 2 bis 24 24 bis 144 2, 6, 12, 24 24, 36, 48, 144 12, 24, 36, 48, 144

 Adertyp Zentralader Verseilt Zentralader Verseilt Zentralader Verseilt Verseilt

 Durchmesser [mm] 8,5 9,6 7,1 11,5 6,9 7,9 12,4

 Zugfestigkeit während Installation [N] 2000 9000 1750 4000 1800 2200 2200

 Querdruckfestigkeit dauerhaft [N/cm] 120 600 150 300 200 100 400

 Temperaturbereich [°C]
 bei Verlegung -10 bis 50 Grad -10 bis 50 Grad -5 bis 40 Grad -10 bis 50 Grad 0 bis 50 Grad 0 bis 40 Grad 0 bis 40 Grad

 im Betrieb -40 bis 70 Grad -40 bis 70 Grad -25 bis 60 Grad -40 bis 60 Grad -30 bis 60 Grad -30 bis 70 Grad -30 bis 70 Grad

 Mantelmaterial PE PE PE PE PE PE PE

 Metallfreier Nagetierschutz Glass-Roving Glass-Roving Aramidgarn Aramidgarn Aramidgarn Aramidgarn Ja

 Längs- und Querwasserschutz Gelfrei Gelfrei Gel Gel Gel Gel Gel und Quellgarn

 Erdverleger Ja Ja Ja Ja Ja, in Sandbett möglich Ja, in Sandbett möglich Ja

 Außenkabel* Nexans Eku-Kabel Eku-Kabel Eku-Kabel Eku-Kabel

 Typ LANmark-OF MD PE/PE  A-DQ(ZN)B2Y  A-DQ(ZN)B2Y  I/A-DQ(ZN)BH (Maxibündel)  I/A-DQ(ZN)BH (Minibündel)

 verfügbare Faseranzahl 24, 48, 72, 96 4, 6, 8, 12, 16, 24 24, 36, 48, 72, 144 (und mehr) 4, 6, 8, 12, 16, 24 24, 36, 48, 60, 72, 96, 144

 Adertyp Verseilt Zentralader Verseilt Zentralader Verseilt

 Durchmesser [mm] 15,9 max. 8,6 mm 12,5 bis 16,8 7,8 10,2 bis 16,8

 Zugfestigkeit während Installation [N] 6000 1500 oder 2500 5000 1500 5000

 Querdruckfestigkeit dauerhaft [N/cm] 600 ?? ?? ?? ??

 Temperaturbereich [°C]
 bei Verlegung 0 bis 40 Grad -5 bis 40 Grad -5 bis 40 Grad -5 bis 50 Grad -5 bis 50 Grad

 im Betrieb -30 bis 70 Grad -30 bis 60 Grad -30 bis 60 Grad -20 bis 60 Grad -20 bis 60 Grad

 Mantelmaterial PE PE PE LSZH LSZH

 Metallfreier Nagetierschutz Ja Glasgarn Glasgarn Glasgarn Glasgarn

 Längs- und Querwasserschutz Gel und Quellgarn Gel Gelfrei Gelfüllung in der Ader Gelfüllung in der Ader

 Erdverleger Ja Ja Ja Ja Ja

 Innenkabel* Huber+Suhner Huber+Suhner Leoni Leoni Nexans Nexans Nexans Eku-Kabel Eku-Kabel

 Typ Q(ZNG)H BWSN(ZNG)H KL-U-DQ(ZN)BH KL-U-DQ(ZN)BH
LANmark-OF
 microbundle 

LSZH

LANmark-OF 
microbundle 

LSZH

LANmark-OF 
microbundle PE

 I/A-DQ(ZN)BH  
(Maxibündel)

 I/A-DQ(ZN)BH 
(Minibündel)

 verfügbare Faseranzahl 2 bis 24 24 bis 144 bis 24 24, 48, 96, 144 4 bis 12 24 bis 96 12 bis 144 4, 6, 8, 12, 16, 24
24, 36, 48, 60, 72, 

96, 144

 Adertyp Zentralader Verseilt Zentralader Verseilt Zentralader Verseilt Verseilt Zentralader Verseilt

 Durchmesser [mm] 7,0 9,6 bis 13,5 mm 7,7 11,4 bis 17 6 7,2 12,4 7,8 10,2 bis 16,8

 Zugfestigkeit während Installation [N] 2000 9000 2500 4000 2200 2000 2200 1500 5000

 Querdruckfestigkeit dauerhaft [N/cm] 200 300 300 300 200 100 400 ?? ??

 Temperaturbereich [°C]
 bei Verlegung -10 bis 50 Grad -10 bis 50 Grad -5 bis 50 Grad -5 bis 50 Grad 0 bis 40 Grad 0 bis 40 Grad 0 bis 40 Grad -5 bis 50 Grad -5 bis 50 Grad

 im Betrieb -40 bis 70 Grad -40 bis 70 Grad -25 bis 60 Grad -40 bis 60 Grad -20 bis 60 Grad -30 bis 60 Grad -30 bis 70 Grad -20 bis 60 Grad -20 bis 60 Grad

 Mantelmaterial LSFH LSFH
Halogenfrei und 

flammwidrig
Halogenfrei und 

flammwidrig
LSZH LSZH nein: PE LSZH LSZH

 Metallfreier Nagetierschutz Glasroving Glasroving
Aramid/

Glasroving
Glasroving Ja Ja Ja Glasgarn Glasgarn

 Längs- und Querwasserschutz Nein Nein
Gelfüllung in der 

Ader
Gelfüllung in Ader 

und Verseilung
Gel (reduziert) Nein? Gel (reduziert)

Gelfüllung in der 
Ader

Gelfüllung in der 
Ader

 Erdverleger Nein Nein
in Sandbett 

möglich

in Sandbett 

möglich
Nein Nein Ja Ja Ja
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Spezifikation von konkreten und zum Ein-
satz passenden Anforderungen (z.B. kon-
krete Vorgabe der Zugfestigkeit in New-
ton). Die Definition eines Typs nur in Form 
von VDE0888-Abkürzungen (z.B.  I-D(ZN)
H) ist zu wenig, zu groß ist die Gefahr von 
extrem stark schwankenden Angebots-
preisen oder gar einen ungeeigneten Typ 

Derivate in ihrem Produktportfolio, wel-
che herausragende Eigenschaften ha-
ben, die aber sehr untypisch für diesen 
Kabeltyp sind, es lohnt sich als auch bei 
speziellen Anforderungen, gezielte An-
fragen an die Hersteller zu richten.

Unbedingt zu empfehlen ist die genaue 

angeboten zu bekommen. Die Spezifikati-
on von sehr hohen Anforderungen sollte 
wohlbedacht vorgenommen werden, häu-
fig stehen diese Anforderungen nicht im 
richtigen Verhältnis zu dem tatsächlich be-
nötigten Material und verteuern die Pro-
dukte extrem.

 BreakOut* Huber+Suhner Huber+Suhner Huber+Suhner Leoni Leoni Nexans Eku-Kabel

 Typ Duplex Rund Duplex Figure 0 OptiPack  KL-U-VQ(ZN)H  KL-I-V(ZN)H LANmark-OF-Tight Buffer Universal  I-V(ZN)HH (Breakout)

 verfügbare Faseranzahl 2,0 2,0 12, 24 6, 12, 24 2, 4, 6, 8, 10, 12 2 bis 24 2, 4, 8, 12, 24

 Adertyp Vollader Kompakt, trocken Vollader Festader Vollader ?? Kompaktader, trocken

 Durchmesser [mm] 2,1 ca. 3 x 6 3 bis 3,6 5,9 bis 9,4 4,2 bis 7 5,3 bis 7,8 7 bis 15,1

 Zugfestigkeit während Installation [N] 200 800 500 800 800 700 bis 1500 700 bis 1200

 Querdruckfestigkeit dauerhaft [N/cm] 500 700 100 30 50 100 ??

 Temperaturbereich [°C]
 bei Verlegung -10 bis 50 Grad -10 bis 50 Grad -10 bis 50 Grad -5 bis 50 Grad -5 bis 50 Grad 0 bis 40 Grad -5 bis 50 Grad

 im Betrieb -20 bis 70 Grad -20 bis 70 Grad -20 bis 70 Grad -20 bis 70 Grad -10 bis 70 Grad -40 bis 70 Grad -25 bis 70 Grad

 Mantelmaterial LSFH LSFH LSFH
halogenfreier/ 

flammwiedriger 
Compund

halogenfreier/ 
flammwiedriger 

Compund
LSZH LSZH

* Angaben ohne Gewähr
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