
NEUHEIT: Anzug-Orientierungshilfe  & Optionale Kabelklemme   
Cable Gland Tightening Guide & Gland Mounted Clamp

Orientierungshilfe zum Festziehen von 
Kabelverschraubungen
Das Festziehen von Kabelverschraubungen ist ein kritischer Vorgang mit potenziel-
len Fehlerquellen. Über eine zu locker montierte Kabelverschraubung dringen unter 
ungünstigen Umständen Wasser oder Staub in ein Ex-Gerät ein. Zu stark angezoge-
ne Kabelverschraubungen können Kabel und Leitungen beschädigen und somit deren 
Lebensdauer verkürzen. Daraus resultieren erhöhte Ausfall- oder Explosionsrisiken. Um 
diesen Risiken Rechnung zu tragen, hat Hawke International eine patentierte integrierte 
Orientierungshilfe zum Festziehen entwickelt. Die Orientierungshilfe von Hawke gibt dem 
Monteur und Prüfer einen einfachen, visuellen Hinweis, wie weit die Hutmutter in Relation 
zum Kabelaußendurchmessers angezogen werden sollte.

Funktionsweise
Auf dem Zwischenstutzen der Kabelverschraubung befinden sich dauerhaft angebrach-
te Markierungen in Millimeter und Inch. Die Hutmutter wird gemäß der relevanten 
Montageanweisung festgezogen. Nach dem Festziehen kann der Monteur die Position der 
Hutmutter an der jeweiligen Markierung überprüfen und mit dem Kabelaußendurchmesser 
abgleichen.

Optionale Kabelklemme
Um Zug und Verdrehung von Kabeln und Leitungen zu verhindern verlangt die Norm EN 
60079-14:2014 im Kapitel 10.3 „Anschlüsse von Kabeln und Leitungen an Geräte“, dass 
so nah wie möglich zur Kabelverschraubung eine Klemme an dem Kabel bzw. der Leitung 
installiert werden muss. Hawke hat eine neue, äußerst kostengünstige und platzsparende 
Kabelklemme entwickelt, die auch noch nachträglich an die Ex-Kabelverschraubungen 
angebracht werden kann.

Gland Mounted Clamp
To prevent pulling and twisting of cables and wires, the EN 60079-14: 2014, chapter 10.3 
"Connections of cables to equipment" requires that a clamp shall be provided, as close 
as practicable to the gland along the cable. Hawke has developed a new, extremely cost-
effective and space-saving cable clamp that can also be retrofitted to the Ex cable glands.

Cable Gland Tightening Guide
To help address issues with the overtightening of cable glands and the resultant damage to 
cables and seals, Hawke International has developed the patented Inbuilt Tightening Guide. 
The guide reduces the chance of glands being over or under tightened - a major health 
and safety issue for companies within harsh and hazardous environments. A gland that has 
been under tightened may allow water or dust into equipment, or the gland may become 
loose creating an electric shock risk.  If a gland is over-tightened, the cable’s properties will 
be compromised, and the equipment may fail, or the cable may become damaged, which 
can then lead to explosion risk. The guide gives the installer and inspector a simple visual 
indicator, to show the cable gland has been tightened to the corresponding Outer Diameter 
of the cable being fitted.

How it works
The gland is permanently marked with various lines/numbers indicating the correct tighte-
ning level related to the cable diameter. The backnut has to be tightened according to the 
relevant assembly instructions. After tightening, the installer can check the position of the 
backnut on the respective marking and compare it with the outer cable diameter.
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Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I I For further information please visit www.jacob-gmbh.de


