
Neuheiten/Innovations  ·  31

2 Neuheiten

Innovations



32  ·  Neuheiten/Innovations

Abb. 1 – UNI Dicht®   leinste Kabel erschraubun  au  dem ar t
Fig. 1 – UNI Dicht® M4 – smallest cable gland on the market

Abb. 2 – UNI Dicht® M4 mit Dichteinsatz aus TPE
Fig. 2 – UNI Dicht® M4 with sealing insert of TPE

Abb. 3 – UNI Dicht® M4 – für sehr dünne Kabel
Fig. 3 – UNI Dicht® M4 – for extremely thin cables
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Neuheiten – UNI Dicht® M4

Innovations – UNI Dicht® M4
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UNI Dicht® M4 – die  
kleinste Kabelverschraubung

UNI Dicht® M4 – the  
smallest cable gland

Das PFLITSCH-Kabelverschraubungssystem 
UNI Dicht® erfüllt mit seiner Typenvielfalt vie-
le weltweite Anforderungen für Kabel- und 
Leitungsdurchführungen. Aufgrund der 
sich stetig ändernden Marktanforderun-
gen wurde in jüngster Zeit die Nachfrage 
nach kleineren Kabelverschraubungen im-
mer größer. Um den neuen Marktanforde-
rungen gerecht zu werden, hat PFLITSCH 
seine UNI Dicht®-Baureihe entsprechend er-
weitert und als Erster die bisher kleinste Ka-
belverschraubung auf den Markt gebracht.  

Die UNI Dicht® ist ab sofort mit dem Anschluss-
gewinde M4x0,7 erhältlich und erfüllt mit 
ihrer kleinen Bauform und den kleinen Dicht-
bereichen die Anforderungen für Kabel- und 
Leitungsdurchführungen vor allem im Bereich 
Sensortechnik.

Thanks to its great diversity of available types, 
the PFLITSCH UNI Dicht® cable gland system ful-
fils many different requirements for cable rou-
teing all over the world. The constantly chang-
ing needs of the market have recently led to 
an increasing demand for smaller cable glands. 
PFLITSCH has extended its UNI Dicht® series 
appropriately to keep up with the new market 
requirements and has brought what is current-
ly the smallest cable gland onto the market.  

UNI Dicht® is now also available with connec-
tion thread M4x0.7. Its small construction and 
small sealing ranges are particularly suitable for 
cable routeing in the sensor sector.

Vorteile der UNI Dicht® M4
·  Kleinste Kabelverschraubung auf dem 

Markt
·  Extrem kompakte Bauform bei maxima-

lem Dichtbereich von 1,6 mm bis 0,9 mm
·  Radialsymmetrische, weiche Kabelpres-

sung
·  Schutzart IP 68 bis 10 bar

Advantages of the UNI Dicht® M4
· Smallest cable gland on the market
·  Compact design with max. sealing range 

from 1.6 mm to 0.9 mm
·  Radially symmetrical soft cable pressing
· Type of protection IP 68 up to 10 bar

 
Weiterführende Informationen zu der neuen 
UNI Dicht®  finden Sie im Kapitel  „  
Dicht®" ab Seite 83.

 
ou will find further information about the 

new UNI Dicht® M4 in chapter 5 “UNI Dicht®” 
from page 83.
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Abb. 1 – UNI Dicht 2M® in der Explosionsansicht
Fig. 1 – UNI Dicht 2M® in the face of explosion

Abb. 2 – UNI Dicht 2M® mit großem Dichtbereich
Fig. 2 – UNI Dicht 2M® with large sealing range

Abb. 3 – UNI Dicht 2M® im montierten Zustand
Fig. 3 – UNI Dicht 2M® in assembled state
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Neuheiten – UNI Dicht 2M®

Innovations – UNI Dicht 2M®
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UNI Dicht 2M® – 
metrisches Kopf- und 
Anschlussgewinde

UNI Dicht 2M® – metric head 
and connection thread

Zusätzlich zu dem bestehenden UNI Dicht®-Sys-
tem bietet PFLITSCH die neue UNI Dicht 2M® 
an. Große Dichtbereiche, geringe Bauhöhe so-
wie ein großer Durchlass am Doppelnippel sind 
die prägnanten Eigenschaften dieser Kabelver-
schraubung. 

Bei der UNI Dicht 2M® wird das gleiche Dicht-
prinzip der weichen Quetschung wie im UNI 
Dicht®-System angewendet. Bei der Entwick-
lung wurde auf geringe Bauhöhen und kleine 
Schlüsselweiten geachtet, sodass eine hohe Pa-
ckungsdichte und damit sehr geringe Lochab-
stände zwischen zwei Kabelverschraubungen 
möglich sind. Die UNI Dicht 2M® ist in komplett 
metrischer Ausführung erhältlich. Die Dichtein-
sätze sind nicht kompatibel mit den Dichtein-
sätzen der Standard UNI Dicht®.

In addition to the existing UNI Dicht®, PFLITSCH 
offers the new UNI Dicht 2M®. Large sealing 
ranges, small mounting heights and a larger 
entry to the double nipples are the outstanding 
qualities of these cable glands. 

In the  UNI Dicht 2M® the same sealing prin-
ciple of “soft-squeeze” is used as in the UNI 
Dicht® system. The development considered 
small mounting heights and spanner widths, 
so that a high packaging density and therefore 
a very small hole spacing between two cable 
glands would be possible. UNI Dicht 2M® is 
available in a completely metric version. The 
sealing inserts are not compatible with the 
sealing inserts of standard UNI Dicht®. 

Vorteile der UNI Dicht 2M®:
·  Große Dichtbereiche und große Durchläs-

se am Doppelnippel
·  Identische Schlüsselweiten für Druck-

schraube und Doppelnippel
·  Kompakte Bauform
·  Radialsymmetrische, weiche Kabelpressung
·  Schutzart IP 68 bis 10 bar

Advantages of the UNI Dicht 2M®:
·  Maximum sealing range and maximum 

apertures for double nipple
·  Identical wrench size for pressure screw 

and double nipple
·  Compact design
·  Radially symmetrical soft cable pressing
·  Type of protection IP 68 up to 10 bar

 
Weiterführende Informationen zu der neuen 
UNI Dicht 2M® finden Sie im Kapitel  „  
Dicht®“ ab Seite 83.

 
ou will find further information about the 

new UNI Dicht 2M® in chapter 5 “UNI Dicht®” 
from page 83.
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Abb. 1 – UNI Split Gland® und UNI Split Gland® HD
Fig. 1 – UNI Split Gland® and UNI Split Gland® HD

Abb. 2 – UNI Split Gland® und UNI Split Gland®  in der r e 
Fig. 2 – UNI Split Gland® and UNI Split Gland® HD in size M25

Abb. 3 – Einlegen der Kabel in einen geschlitzten Mehrfach-Dichtein-
satz wird mit der Spreizzange erleichert. 

Fig. 3 – Placing the cable into the slit multiple sealing insert is made 
easier with the expanding pliers.
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Neuheiten – UNI Split Gland® aus 
Metall und neue Größen 

Innovations – UNI Split Gland® made 
of metal and new sizes 
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UNI Split Gland® aus Metall 
und neue Größen – teilbare 
Kabelverschraubungen

UNI Split Gland® made of metal 
and new sizes – splittable cable 
glandsPFLITSCH ergänzt die Produktpalette der voll-

ständig teilbaren Kabeleinführungen in Kunst-
stoff um die UNI Split Gland® in den Größen 
M20 und M32 sowie um die UNI Split Gland® 

 in  aus etall  S hl die erschrau-
bungskörper als auch die Druckschrauben der 
teilbaren Kabelverschraubungen bestehen aus 
zwei Hälften. Die Dichteinsätze sind seitlich ge-
schlitzt und ermöglichen so das unkomplizierte 
Einlegen der Kabel. Die UNI Split Gland® ba-
siert auf dem UNI Dicht®-Prinzip. Dadurch ge-
währen sie eine sichere Abdichtung der Kabel, 
ohne diese irreparabel einzuschnüren. 

Die UNI Split Gland® ist aus hochwertigem Po-
lycarbonat gefertigt. Die neue UNI Split Gland® 

 besteht aus h ch estem in  Beide arian-
ten sind für Anwendungen im Einsatztempe-
raturbereich von -20 °C bis +80 °C geeignet.

Kombinierbar ist die UNI Split Gland® mit ge-
schlitzten Standard-Dichteinsätzen sowie 
geschlitzten Mehrfach-Dichteinsätzen. Die 

eiche  r chi e uetschun  der icht-
einsätze sowie die aufgebrachte Dichtung in 
der Teilungsebene und eine weitere Abdich-
tung am Anschlussgewinde sorgen für das 
rreichen h her Schutzarten nach  0

PFLITSCH completes the range of products 
with the completely splittable cable glands 
in plastic with the UNI Split Gland® M20 and 
M32 and with the UNI Split Gland® HD in M25 
made of metal. Both the connector bodies and 
also the pressure screws of the separable cable 
glands consist of two halves. The sealing in-
serts are slitted on the sides and thus enable an 
uncomplicated insertion of the cable. The UNI 
Split Gland® is based on the UNI Dicht® princi-
ple. Thereby they ensure a secure sealing of the 
cable without an irreparable constriction.
 
The UNI Split Gland® is made of high quality 
polycarbonate. The new UNI Split Gland® HD 
consists of high-strength zinc. oth variants are 
qualified for applications in temperature rang-
es from -20 °C up to +80 °C
 
The UNI Split Gland® can be combined with 
standard slit sealing inserts and slit multiple ca-
ble sealing inserts. The soft, extensive pinching 
of the sealing insert and the resulting thickness 
in the dividing plane and a further sealing at 
the connection thread take care of achieving a 
high type of protection according to EN 60529.

Vorteile der UNI Split Gland® und UNI 
Split Gland® HD:
·  Hohe Zugentlastung gemäß Klasse A 

nach EN 62444
· Schutzart IP 67 
·  Schnelle und einfache Montage durch 

vollständige Teilung und geschlitzte Dicht-
einsätze

·  Nutzung des gesamten Bohrungsdurch-
messers für die Durchführung konfektio-
nierter Kabel

  r e us ahl an - - ichteins tze 
aus dem UNI Dicht®-Programm

Advantages of the UNI Split Gland® and 
UNI Split Gland® HD:
·  High strain relief according to EN 62444 

Class A
·  Type of protection IP 67
·  Rapid and simple assembly via complete 

separation and slitted sealing inserts
·  Use of the complete diameter of the bore 

for penetration of the preassembled cable
·  Large selection of TPE-V-sealing inserts 

from the UNI Dicht® system

 
Weiterführende Informationen zu dem Produkt 
UNI Split Gland®  finden Sie im Kapitel  „ e-
teilte Kabelverschraubungssysteme“ ab Seite 
207.

 
Further information about the product UNI 
Split Gland® can be found in chapter 6 “splitt- 
able cable gland systems“ from page 207.
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Abb. 1  eteilter - dapter mit - eder
Fig. 1 – Splitted EMC adapter with TRI spring

Abb.   - nschluss-B c  r starre Kabel mit r eren uerschnitten
Fig. 2 – EMC connection bracket for rigid cables of larger diameters

Abb.   - dapter mit aus ezeichneter Schirmd mp un
Fig. 3 – EMC adapter with exceptional screening attenuation
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Neuheiten – EMV-Adapter und 
EMV-Bock

Innovations – EMC adapter and 
EMC connection bracket
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EMV-Adapter und geteilter 
EMV-Anschluss-Bock  
schirmen zuverlässig ab

EMC adapter and EMC  
connection bracket give reliable 
protection.as hema ele tr ma netische ertr lich eit 

 e innt zunehmend an Bedeutun  
PFLITSCH erweitert daher das Produktportfolio 
um die - r du tl sun en - dapter 
und - nschluss-B c  Kernst c  beider 
Produkte ist die hochwertige TRI-Feder.

it dem - dapter erm licht S  
erstmals, eine Standard-Kabelverschraubung 
aus etall der Kunstst  zu einer -Ka-
belverschraubung zu erweitern. Dies kann ent-

eder durch er endun  des r du tes als 
Gegenmutter oder als Adapter bewerkstelligt 

erden  ben alls ist eine eteilte ariante des 
- dapters er bar  elche eine nach-

trägliche Montage an der installierten Anlage 
oder die Abschirmung des montierten Kabels 
ermöglicht. 

The theme electro-magnetic compatibili-
ty (EMC) is gaining increasing significance. 
PFLITSCH is therefore extending its product 
portfolio around EMC product solution EMC 
adapter and EMC connecting bracket. The core 
of the products is the valuable TRI-spring. 

With the EMC adapter PFLITSCH enables, for 
the first time  the extension of a standard cable 
gland metal or made of plastic to an EMC cable 
gland. This can be achieved either by use of 
the product as a lock nut or as an adapter. As 
well, a splitted variant of the EMC adapter is 
available  which enables a subsequent assem-
bly to the installed equipment or the shielding 
of assembled cables.

Vorteile des EMV-Adapters:
  ei er endun sm lich eiten als 

- dapter der - e enmutter
·  Ausgezeichnete Schirmdämpfung durch 

TRI-Feder
·  Kombinationsmöglichkeiten mit allen Ka-

belverschraubungen
·  Schutzart IP 68  bis 10 bar zum Gehäuse 

Advantages of the EMC adapter:
·  Two possibilities for use as EMC adapter 

or EMC lock nut
·  Outstanding screening attenuation via 

TRI-spring
·  Possibilities of combination with all cable 

glands
·  Type of protection IP 68 up to 10 bar in 

the casing

Für starre Energiekabel und Leitungen mit grö-
ßeren Querschnitten bietet PFLITSCH ebenfalls 
eine passende sun  er eteilte - n-
schluss-Bock kontaktiert Kabel von 20 mm bis 

 mm urchmesser ein ach und zu erl ssi  
er - nschluss-B c  berzeu t durch 

benutzerfreundliche Installation, da das Kabel 
einfach eingelegt wird und mühsames Durch-
ziehen entfällt. 

PFLITSCH offers likewise a suitable solution for 
rigid energy cables and with larger profiles. The 
splittable EMC connection bracket links with  
cables from 20 mm to 65 mm easily and relia-
bly. The EMC connection bracket convinces by 
its user-friendly installation, since the cable is 
simply laid down and avoids tiresome pulling 
through.

Vorteile des EMV-Anschluss-Bock:
·  Sichere und zuverlässige Kontaktierung
·  Starre Kabel müssen nicht mehr mühsam 

durchgeführt werden, sondern werden 
einfach eingelegt.

·  Sehr hohe Schirmdämpfungswerte, die 
selbst bei hohen Frequenzen deutlich 
über den Anforderungen liegen

Advantages of the EMC connection 
bracket:
· Safe and reliable contacting
·  Rigid cables can be easily inserted and must 

not be passed through with difficulty.
·  Very high screening attenuation values, 

which themselves lie at high frequences 
clearly over the requirements.

 
Weiterführende Informationen zu den 

- r du ten finden Sie im Kapitel  
„ -Kabel erschraubun en  ab Seite 

 
Further information about the EMC products 
can be found in chapter 7 “EMC cable glands” 
from page 223.
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Abb. 1 – blueglobe CLEAN Plus®

Fig. 1 – blueglobe CLEAN Plus®

Abb. 2 – Bestandteile blueglobe CLEAN Plus®

Fig. 2 – Components blueglobe CLEAN Plus® 

Abb. 3 – Bestandteile EMV-Kabelverschraubung blueglobe® TRI CLEAN Plus
Fig. 3 – Components EMC cable gland blueglobe® TRI CLEAN Plus 
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Neuheiten – Kabelverschraubun-
gen nach Hygienic Design

Innovations – Cable glands comply-
ing with hygienic design
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TYPE EL - CLASS I
SEPTEMBER 2013

Optimierte Lösungen für Hy-
gienic-Design-Anwendungen

Optimised solutions for hygiene 
design applications

Die Hygiene-Anforderungen der Lebensmittel- 
industrie sowie der Chemie- und Pharmaindus-
trie sind sehr hoch. Entsprechend dieser Vor-
gaben hat PFLITSCH Kabelverschraubungen für 
Installationen nach Hygienic-Design-Vorgaben 
konsequent ausgebaut und maßgeschneiderte 
Produkte entwickelt. 

Die Kabelverschraubungs-Baureihe blueglobe 
CLEAN Plus® wurde nach dem anspruchs-
vollen EHEDG-Standard designt und durch 

 zertifiziert  ie nstru ti  p-
timierten und e l tteten ber chen 
dieser Kabelverschraubung ohne Spalte, 
Hohlräume und offene Gewindegänge mi-
nimieren das Festsetzen von Verschmut-
zungen und Keimen. Die blueglobe CLEAN  
Plus® ist auch als EMV-Variante blueglobe® TRI 
CLEAN Plus verfügbar. 

Gemeinsam mit namhaften Schlauchherstel-
lern bietet PFLITSCH zudem Schlauchlösungen 
an, die sich perfekt mit den PFLITSCH-Kabel-
verschraubungen nach Hygienic-Design kom-
binieren lassen.

The hygiene requirements of the food industry 
and the chemical and pharmaceutical indus-
try are very high. Corresponding with these 
requirements, PFLITSCH has consequently ex-
tended its range of cable gland products for in-
stallations according to hygienic design speci- 
fications and developed tailor-made products. 

The cable gland series blueglobe CLEAN Plus® 
was designed according to the demanding 
EHEDG standard and certified by EHEDG. The 
constructively optimised and smoothed sur-
face of this cable gland without gaps, holes or 
open threads enduringly minimize the settling 
of contamination and germs. The blueglobe 
CLEAN Plus® is also available as an EMC variant 
blueglobe® TRI CLEAN Plus.

Together with well-known hose manufactur-
ers, PFLITSCH offers in addition hose solutions, 
which allow perfect combination with the 
PFLITSCH cable glands complying with the hy-
gienic design.

Vorteile der PFLITSCH-Kabelverschrau-
bungen nach Hygienic-Design:
  - ertifizierun  und B -K n rmit t
·  Auszeichnung mit iF design award 2014 

für gutes Industrie-Design
·   Leichte Reinigbarkeit durch hygienetech-

nisch optimiertes Design und glatte Ober-
chen

 ·  Hohe chemische und thermische Bestän-
digkeit

·  Einfache Installation ohne Sonderwerkzeug
 ·  Ideal kombinierbar mit Schläuchen

Advantages of the PFLITSCH complying 
with hygienic design:
·  EHEDG certification and GN conformity
·  Distinction of iF Design Award 2014 for 

good industry design
·  Easy cleaning via hygiene-technically opti-

mised design and smooth surfaces
·  High chemical and thermal resistance
·  Simple installation without special tools
·  Ideally combinable with hoses

 
Weiterführende Informationen zu Produkten 

r ienic- esi n- n endun en finden Sie 
im Kapitel 9 „Kabelverschraubungen nach Hy-
gienic Design“ ab Seite 375.

 
Further information about the products for 
hygiene design applications can be found in  
chapter 9 “cable glands complying with hy-
gienic design” from page 375.
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Neuheiten – blueglobe CLEAN 
Plus® PVDF und Schläuche

Innovations – blueglobe CLEAN 
Plus® PVDF and hoses

1

Abb. 1 – blueglobe CLEAN Plus® PVDF designt nach dem EHEDG-Standard
Fig. 1 – blueglobe CLEAN Plus® PVDF designed according to the 

EHEDG standards

Abb. 2 – PFLITSCH-Kabelverschraubungen blueglobe CLEAN Plus® 
kombiniert mit Schläuchen

Fig. 2 – PFLITSCH cable glands blueglobe CLEAN Plus® combined with 
hoses

Abb. 3 – Kabelverschraubung blueglobe CLEAN Plus® aus PVDF
Fig. 3 – Cable gland blueglobe CLEAN Plus® made of PVDF
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blueglobe CLEAN Plus® PVDF 
und Schläuche –  
hygienisch sicher

blueglobe CLEAN Plus® PVDF 
and hoses – hygienically safe

Neben der Kabelverschraubung blueglobe  
CLEAN Plus® aus Edelstahl hat PFLITSCH nun 
auch eine Kabelverschraubung nach Hygienic 
Design aus hochwertigem Kunststoff im Pro-
gramm: die blueglobe CLEAN Plus® PVDF. In 
anspruchsvollen Hygiene-Anwendungen über-
zeugt die blueglobe CLEAN Plus® PVDF mit ih-
rem hygienetechnisch-optimierten Design, der 
hohen Schutzart und vorbildlichen Zugentlas-
tungswerten sowie der chemischen und ther-
mischen Beständigkeit gegenüber aggressiven 
Medien. 

Alongside cable glands with blueglobe CLEAN 
Plus® made of steel, PFLITSCH now has in its 
programme a cable gland complying with 
hygienic design of high-quality plastic: the 
blueglobe CLEAN Plus® PVDF. In demand-
ing hygiene uses the blueglobe CLEAN Plus® 
PVDF convinces by its hygienic-technical 
optimised design, which has a high type 
of protection and outstanding strain relief 
as well as chemical and thermal durability 
against aggressive process liquids and gas-

Vorteile der blueglobe CLEAN Plus® 
PVDF:
· Designt nach EHEDG-Standard
· Hohe Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69K
·  Chemische und thermische Beständigkeit 

gegenüber aggressiven Medien durch Ein-
satz von hochwertigem PVDF

· Leichte Reinigbarkeit
·  Installation ohne Zusatzwerkzeuge
·  Frontmontage möglich

Advantages of the blueglobe CLEAN 
Plus® PVDF:
· Designed according to EHEDG standards
·  High types of protection IP 68 up to 15 

bar and IP 69K
·  Chemical and thermal durability against 

aggressive process liquids and gases by 
using high-grade PVDF

· Easy to clean
· Installation without additional tools
· Possibility of front mounting

 
Weiterführende Informationen zu den Produk-
ten blueglobe CLEAN Plus® PVDF und Schläu-
che finden Sie im Kapitel  „Kabel erschrau-
bungen nach Hygienic Design“ ab Seite  375.

 
Further information about the blueglobe 
CLEAN Plus® PVDF and hoses can be found in 
chapter 9 “cable glands complying with hy-
gienic design” from page 375.

PFLITSCH-Kabelverschraubungen für Hygienic 
Design-Anwendungen lassen sich ideal mit 
Schlauchlösungen kombinieren. Dazu bietet 
PFLITSCH die beiden transparenten Schläuche 
HGT (ohne Gewebeverstärkung) und HGG (mit 
Gewebeverstärkung) an. Diese abriebfesten 
Druckschläuche sind für Anwendungen im 
Temperaturbereich von -40 °C bis +90 °C ge-
eignet. Neu im PFLITSCH-Produktprogramm ist 
au erdem der Schlauch „ ellr hr  as um-
mantelte ellr hr ist e ibel und ann in em-
peraturbereichen von -20 °C bis +95 °C, kurz-
zeitig sogar bis +120 °C, verwendet werden. 

PFLITSCH cable glands for hygienic design ap-
plication combine easily with hose solutions. 
To this end, PFLITSCH offers two transparent 
hoses HGT (without fabric reinforcement) and 
HGG (with fabric reinforcement). The abra-
sion-resistant high-pressure hoses are for uses 
in temperature ranges between -40 °C and 
+90 °C. New in the PFLITSCH programme is 
furthermore the corrugated hose. This corru-
gated hose with coating made of a layered 
coated polyamide is exible and can be used 
in temperatures between -20 °C and  +95 °C, 
and for short periods up to +120 °C.

Vorteile der Schläuche:
·  Hygienekonform gemäß FDA und 

EG-Richtlinien
·  Geruchs-, geschmacks-, weichmacher- und 

halogenfrei, mikroben- und hydrolysefest

Advantages of the hoses:
·  Conforms hygienically with FDA and EG 

regulations
·  Odour, taste, emollient, and halogen-free, 

resistant to microbes and hydrolysis
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Abb. 1 – blueglobe HP® mit Schutzart IP 68 bis 30 bar
Fig. 1 – blueglobe HP® with type of protection IP 68 up to 30 bar

Abb. 2 – blueglobe HP®

Fig. 2 – blueglobe HP®

Abb. 3 – PFLITSCH-Entwässerungsstutzen
Fig. 3 – PFLITSCH drain connection

Neuheiten – blueglobe HP® und  
Entwässerungsstutzen

Innovations – blueglobe HP® and 
drain connection
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blueglobe HP® – high-pressure- 
Kabelverschraubung

blueglobe HP® – high-pressure- 
cable gland

Basierend auf der blueglobe®-Kabelverschrau-
bung bietet PFLITSCH eine Kabeleinführung 
mit speziellem Dichteinsatz für besonders 
hohe Anforderungen an die Dichtigkeit. Die  
blueglobe HP® ist die erste Standard-Kabelver-
schraubung, die die Schutzart IP 68 mit einem 
sehr hohen Wasserdruck von bis zu 30 bar über 
eine Dauer von einer Stunde einhält. Zudem 
verfügt die blueglobe HP® über die bekannten 
guten Eigenschaften der blueglobe®-Kabelver-
schraubungen. Hierzu zählen ein großer Dicht-
bereich, eine Tauglichkeit gegenüber Strahl-
wasser unter Druck (IP 69K) und eine hohe 
Zugentlastung. 

Based on the blueglobe® cable gland, PFLITSCH 
offers a cable entry with a special sealing in-
sert for especially high demands for tightness. 
The blueglobe HP® is the first standard cable 
gland which, with a type of protection of  
IP 68, can withstand a very high water pressure 
up to 30 bar longer than one hour. In addition,  
blueglobe HP® exceeds the known good quali-
ties of blueglobe® cable glands, as for example 
in a large sealing range, useful with hose water 
under pressure (IP 69K) and high strain relief.

Vorteile der blueglobe HP®:
·   Schutzart IP 68 bis 30 bar (bis zu einer 

Stunde)
·  Hohe Qualität, Funktionalität und Eigen-

schaften der blueglobe®-Baureihe

Advantages of the blueglobe HP®:
·   Type of protection IP 68 up to 30 bar (up 

to one hour)
·   High quality, functionality and character-

istics of the blueglobe® range.

Entwässerungsstutzen –  
Kondensat gezielt ableiten

Drain connection – allows con-
densate to escape easily

In weitgehend geschlossenen Gehäusen, die 
stark schwankenden Temperaturen ausgesetzt 
sind, kann sich im Laufe der Zeit Schwitzwas-
ser bilden. Dieses Kondensat kann nicht ohne 
Weiteres aus dem Gehäuse entweichen und 
so zu erheblichen Funktionsstörungen bis hin 
zu Kurzschlüssen führen. PFLITSCH hat für sol-
che Problemfälle einen Entwässerungsstutzen 
entwickelt. Dieser wird am tiefsten Punkt im 
Gehäuse eingebaut und leitet das Kondensat 
gezielt nach außen ab. Der PFLITSCH-Entwäs-
serungsstutzen ist aus vernickeltem Messing 
gefertigt und in der Größe M20 erhältlich. 

In wide enclosed housings where there are 
strongly varying temperatures, condensation 
can build up in the course of time. This con-
densate cannot readily escape from the enclo-
sure and leads so to major malfunctions and 
even to short circuits. PFLITSCH has developed 
the drain connection for such problems. This 
is built into the enclosure at the deepest point 
and allows the moisture to escape easily to 
the outside. The PFLITSCH drain connection is 
made of nickel-plated brass and is available in 
size M20.

 
Weiterführende Informationen zu der neu-
en blueglobe HP® finden Sie in Kapitel   
„blueglobe®“ ab Seite 69.

 
Further information about the new blueglobe 
HP® can be found in chapter 4 “blueglobe®” 
from page 69.

Vorteile des Entwässerungsstutzens:
·  Kondensat in geschlossenen Gehäusen 

kann gezielt nach außen abgeleitet wer-
den.

·  Vermeidung von Funktionsstörungen und 
Kurzschlüssen bei elektrischen Anlagen 

Advantages of the drain connection:
·   Condensation can be easily allowed to es-

cape into the outside in enclosed spaces.
·   Avoidance of malfunctions and short cir-

cuits of electrical appliances

 
Weiterführende Informationen zu dem neuen 
nt sserun sstutzen finden Sie im Kapitel 1  

„Zubehör“ ab Seite 453.

 
Further information about the new drain con-
nection can be found in chapter 13 “accesso-
ries” from page 453.
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Abb. 1 – UNI Mehrfach Brandschutz-Kabelverschraubung 
Fig. 1 – UNI Multiple fire protection cable gland

Abb. 2 – blueglobe TRI®-Brandschutz-Kabelverschraubung
Fig. 2 – blueglobe TRI® fire protection cable gland

Abb. 3 – UNI FLANSCH HD aus Zinkdruckguss
Fig. 3 – UNI Flange® HD made of zinc die casting
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Neuheiten – Brandschutz-Kabel-
verschraubungen nach EN 45545

Innovations – Fire protection cable 
glands in accordance with EN 45545
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Brandschutz-Kabelverschrau-
bungen erfüllen internatio-
nale Brandschutznormen.

Fire protection cable glands ful-
fil international fire protection 
standards.Als führender Hersteller hochwertiger Ka-

belverschraubungen verfügt PFLITSCH über 
Produkte, die den hohen Anforderungen 
der Brandschutznormen standhalten. Alle 
PFLITSCH-Brandschutz-Kabelverschraubungen 
erfüllen die Brandschutznormen EN 45545-2 
und EN 45545-3 bezüglich des Brandverhal-
tens.
 
PFLITSCH bietet dem Anwender ein breites Pro-
duktprogramm: Brandschutz-Kabelverschrau- 
bungen der Produktserie UNI Dicht® und  
blueglobe® sowie die geteilten Brandschutz-Ka-
belverschraubungssysteme UNI FLANSCH und 
UNI Split Gland®. 

Die Dichteinsätze der Brandschutz-Kabelver-
schraubungen bestehen aus den Werkstoffen 
TPE (T80s) beziehungsweise Silikon (S55). Diese 
sind auch für den Einsatz in extremen Tempera-
turbereichen von -40 °C bis +130 °C (T80s) und 
von -55 °C bis +180 °C (S55) geeignet. 

As a leading producer of high-quality cable 
glands PFLITSCH has at its command products 
which can withstand the high demands of fire 
protection norms. All PFLITSCH fire protection 
cable glands fulfil fire protection standards  
EN 45545-2 and EN 45545-3 regarding fire 
protection

PFLITSCH offers the user a wide range of prod-
ucts: Fire protection cable glands in the series 
UNI Dicht® and blueglobe® and the splittable 
fire protection cable gland system UNI Flange® 
and UNI Split Gland®. 

The sealing inserts of the fire protection cable 
glands consist of the materials TPE (T80s) or 
silicone (S55). These are also suitable for ap-
plications in extreme temperature ranges from 
-40 °C up to +130 °C (T80s) and -55 °C up to 
+180 °C (S55).

Vorteile der PFLITSCH-Brandschutz- 
Kabelverschraubungen:
·  Alle Produkte erfüllen die Brandschutz-

normen EN 45545-2 und EN 45545-3 für 
den uneingeschränkten Einsatz in Schie-
nenfahrzeugen.

·  Feuerwiderstandsklasse E30 bei der Feu-
erwiderstandsprüfung „Raumabschluss“ 
nach EN 45545-3

·    Dichteinsätze aus T80s und S55 erfüllen 
die höchsten Anforderungen der EN-
Norm für den uneingeschränkten Einsatz 
in Zügen.

·  Geteilte Kabelverschraubungssysteme er-
möglichen den Einsatz von vorkonfektio-
nierten Kabeln.

Advantages of the PFLITSCH fire  
protection cable glands:
 ·  All products conform to the fire pro-

tection standards EN 45545-2 and EN 
45545-3 for the unlimited application in 
rail vehicles.

·  Fire resistance class E30 in the fire re-
sistance test "integrity" according to  
EN 45545-3

·  Sealing inserts in T80s or S55 fulfil the 
highest requirements of the EN standard 
for their unrestricted use in trains.

·  Slit cable gland systems enable applica-
tion of preassembled cables.

 
Weiterführende Informationen zu 
PFLITSCH-Brandschutz-Kabelverschraubungen 
finden Sie im Kapitel 10 „Brandschutz-Kabel-
verschraubungen“ ab Seite  385.

 
Further information about PFLITSCH fire pro-
tection cable glands can be found in chapter 
10 “fire protection cable glands” from page 
385.
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Abb. 1 – UNI Ex Dicht – Kabelverschraubung mit Mehrfach-Dichteinsatz
Fig. 1 – UNI Ex Dicht – cable gland with multiple cable sealing insert

Abb. 2 – UNI Ex Klemm Dicht Kabelverschraubung
Fig. 2 – UNI Ex clamping Dicht cable gland

Abb. 3 – UNI Ex Dicht 2M-Kabelverschraubung 
Fig. 3 – UNI Ex Dicht 2M cable gland
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Neuheiten – Neue Ex-Normen

Innovations – New Ex standards
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Neue Ex-Normen – PFLITSCH 
erfüllt höchste Anforderungen.

New Ex standards - PFLITSCH 
fulfils the highest requirements.

Für die Einführung von Kabeln und Leitun-
gen in den Anschlussraum eines explosions-
geschützten Gerätes müssen, abhängig von 
der Zündschutzart des Gerätes und seines 

u stellun s rtes ne  Kabel erschraubun-
gen verwendet werden, die den besonderen 
Anforderungen der ATEX-Richtlinie 94/9/EG 
entsprechen. Dies ist verbindlich für alle Mit-
liedsl nder der ur p ischen ni n  Bei 

der Auswahl, der Montage und beim Betrieb 
sind - ichtlinien  nati nale er rdnun en  
europäische und internationale Normen und 

-Bestimmun en einzuhalten

Die PFLITSCH-UNI Ex Dicht-Kabelverschrau-
bungen und die UNI Ex Klemm Dicht-Kabel-
verschraubungen entsprechen den neuesten 
Normen für die Zündschutzart erhöhte Sicher-
heit „e  nach  00 -0 01   00 -
7:2007 und EN 60079-31:2014 und sind für 
die Bereiche „  in as-e pl si ns e hrde-
ten und „  r Staub-e pl si ns e hrdeten 

m ebun en zu elassen  iese - erschrau-
bungen dürfen in allen explosionsgefährdeten 
Bereichen für Betriebsmittel der Gerätegruppe 
II in den Zonen 1, 2, 21 und 22 eingesetzt 
werden. Neben der ATEX-Zulassung sind die 
Kabelverschraubungen auch zugelassen nach 
IECEx und EAC.

For the insertion of cables in the room adjoin-
ing explosion protected equipment  depending 
on the type of ignition protection type of the 
equipment and its installation site (zone)  cable 
glands are used which correspond to the spe-
cial requirements of ATE  regulations 4 EG. 
This is obligatory for all member states of the 
European Union (EU). In the selection, instal-
lation and operation, EG regulations, national 
regulations, European and international stand-
ards and VDE agreements are observed. 

The PFLITSCH UNI Ex Dicht cable glands and 
the UNI Ex clamping Dicht cable glands cor-
respond to the latest standards for the raised 
standard ignition protection type "e" accord-
ing to EN 00 -0:2012  EN 00 - :200  
and EN 00 -31:2014 and are approved for 
the sector "G" in areas in danger of a gas ex-
plosion and "D" for areas in danger of a dust 
explosion. These Ex cable glands may be used 
in all areas with danger of explosions as a re-
source for device group II in zones 1  2  21 and 
22. Along with the ATE  approval  the cable 
glands are also approved under IECEx and EAC.

 
Weiterführende Informationen zu PFLITSCH- 
Kabelverschraubungen für explosionsgefähr-
dete Bereiche finden Sie im Kapitel   „ -Ka-
belverschraubungen“ ab Seite 287.

 
Further information about PFLITSCH cable 
glands for explosive areas in chapter 8 “Ex ca-
ble glands” from page 287.
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