
Halogenfreie Anschlussleitungen 

Derzeit wird in Fachkreisen auf ein Problem beim Einsatz von halogenfreien 
Anschlussleitungen bei Leuchten hingewiesen. Wie bekannt, werden aus 
brandschutztechnischen Gründen in vielen Bauvorhaben halogenfreie Leitungen 
gefordert. Auf Anfrage können TRILUX Leuchten auch mit halogenfreier 
Innenverdrahtung geliefert werden. 

In den Fällen, wo bauseits jedoch halogenfreie Anschlussleitungen verwendet 
werden, kann es bei Einsatz von Kompakt- bzw. T5- und T8- Leuchtstofflampen 
in bestimmten Wannenleuchten Probleme geben. Dort, wo die halogenfreie 
Anschlussleitung direkt durch solche Leuchtmittel angestrahlt wird, kann das 
zur Versprödung der Isolierung führen. 

Um dies sicher zu vermeiden, haben wir bei den betroffenen TRILUX Produkten 
auf dem Datenblatt folgenden Hinweis hinterlegt: 
„Bei Anschluss der Leuchte an eine halogenfreie Netzzuleitung ist diese durch 
einen Schrumpfschlauch (TOC 6361200) zu schützen, um Langzeitschäden an 
der Leitungsisolierung durch direkt auftreffendes Leuchtstofflampenlicht zu 
vermeiden.“

Ebenso ist jeder Verpackungseinheit ein entsprechender Hinweis beigefügt. 
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Schrumpfschlauch ca. 2mm vor Abisolierung frei lassen, 
damit die Farbe der Einzeladern sichtbar bleibt.
Leave the heat shrink tube free for approximately 2mm 
before stripping so that the single wire colours remain visible.
Pour que la couleur des conducteurs individuels reste visible, 
laissez la gaine thermorétractable libre sur environ 2 mm 
avant la partie dénudée.
Lasciare libero il tubo in materiale retrattile per circa 2 mm 
prima della spelatura in modo che il colore dei singoli 
conduttori resti visibile.
El tubo termoretractil debería terminar aprox. 2 mm antes 
de llegar a la parte sin aislamiento de los conductores 
individuales para poder distinguir sus colores.
Breng de krimpslang aan tot ca. 2 mm voor het afgestripte 
uiteinde, zodat de kleur van de aders zichtbaar blijft.

Schrumpfschlauch dem Durchmesser der Mantelleitung
auswählen (3-adrig oder 5-adrig)
Specify the heat shrink tube according to the diameter of 
the sheathed cable (3-core or 5-core)
Sélectionnez la gaine thermorétractable en fonction du 
diamètre de câble sous gaine (3 ou 5 conducteurs)
Il tubo in materiale retrattile deve essere scelto in base al 
diametro del cavo inguainato (a 3 o a 5 conduttori)
Debe elegirse el tubo termoretractil según el diámetro del 
cable de envoltura plástica (de 3 o de 5 conductores)
Kies een krimpslang die aangepast is aan de diameter van 
de afgeschermde kabel (3-aderig of 5-aderig)

Schrumpfschlauch sollte zu 2/3 die Mantelleitung und zu 
1/3 die Einzelleiungen überdecken.
The heat shrink tube should cover the sheathed cable to 2/3 
and the single cables to 1/3.
La gaine thermorétractable devrait recouvrir de deux tiers 
le câble sous gaine et d’un tiers les conducteurs individuels.
Il tubo in materiale retrattile dovrebbe coprire il cavo inguainato 
per 2/3 e i singoli cavi per 1/3.
El tubo termoretractil debería cubrir 2/3 del cable de envoltura 
plástica y 1/3 de los conductores individuales.
De krimpslang moet voor 2/3 de afgeschermde kabel en voor 
1/3 de individuele aders bedekken.




