
Gehäuse über das abgemantelte Kabel 
schieben.

Klebeband entfernen. Das Ende des 
Abschirmgeflechtes an der Zugent-
lastung umlegen.
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Zugentlastung über den  
Kabelmantel schieben. 

Ende des Abschirmgeflechts ist auf 
Zugentlastung umgelenkt.
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IP 66 ... IP 68 | IP 69K

Hinweis: Wellrohr gerade abschneiden und Abschirmgeflecht abkleben um die Montage zu erleichtern.

MONTAGEANLEITUNG 

Die Messingverschraubung über das Kabel 
und die Kunststoffhülse der Zugentlastung 
schieben. Dabei das Abschirmgeflecht da-
zwischen fixieren.

Gehäuse auf die Messingverschraubung 
mit Werkzeug montieren (aufschrauben). 
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Um Dichtigkeit IP 68 sicher zu stellen,
Loctite 5331 für Kunststoffverbindungen,
Loctite 577 oder Loctite 243 für  
Metall- | Metallverbindungen aufbringen.

Das Wellrohr in das Gehäuse bis zum 
Anschlag einschieben.
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Eine Produkthaftung erlischt, wenn unsere Produkte zusammen mit Fremdprodukten eingesetzt oder kombiniert werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen nicht 
ohne unsere Zustimmung kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Eine Verwendung bedarf dem schriftlichen Einverständnis.
Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.
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Place the connector housing over the
stripped cable.

Remove the adhesive tape and fold 
the end of the shielding braid over the 
strain relief.
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Now push the strain-relief unit over 
the cabel sleeve.

The end of the protective mesh is 
bended onto the strain-relief unit.
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IP 66 ... IP 68 | IP 69K

Note: Cut the end of the conduit straight and mask the end of the shielding braid in order to facilitate the mounting.

Push the brass joint over the cable and over 
the plastic capsule of the plug-in strain relief. 
Make sure the protective mesh is properly in 
place between the strain relief unit and the 
cable sleeve.

Screw the connector housing on the
shielding conncetion.
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To ensure a protection IP 68 it is  
necessary to use Loctite 5331 for  
plastic connections, Loctite 577 and 
Loctite 243 for metal | metal  
connections.

Snap in the conduit into the connector 
housing.
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Product liability will be ineffective when products are combined with or applied together with other products. All documentation, illustrations, and charts published are subject to copyright and must not be copied, 
changed, used, or modified without prior approval in writing by us. We will not be held liable for typographical or other errors and incorrect drawings. Technical modifications are subject to change without prior 
notice.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
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