
  
 

Presseinformation 

Jacob GmbH - Lösungen für den Explosionsschutz  
Ex d-Kabelverschraubungen für Kabel mit Kaltfließ-Eigenschaften 

(Kernen, November 2019) - Wenn es um Kabel für explosionsgefährdete Bereiche und den Anschluss 

von Ex d-Kabelverschraubungen geht, werden wenige Begriffe so häufig ohne Kenntnis ihrer wahren 

Bedeutung verwendet, wie der Begriff „Kaltfluss“ (engl. cold flow). In technischen Spezifikationen 

und Projekt-Ausschreibungen wird häufig gefordert, dass die Ex-Kabelverschraubung für Kabel mit 

Kaltfließ-Eigenschaften geeignet sein muss (z.B. „Cable gland shall be suitable for cables exhibiting 

'cold flow' characteristics”).  

Lesen Sie dieses aktuelle Whitepaper, um zu erfahren, wie die Ex d-Kabelverschraubungen von Her-

steller Hawke durch Kaltfluss verursachte Sicherheitsrisiken vollständig ausschließen.  

Definition Kaltfluss 

Kaltfluss ist die Tendenz eines beliebigen Feststoffs, sich im Laufe der Zeit unter dem Einfluss mecha-

nischer Belastungen zu bewegen oder zu verformen. Obwohl sich die Temperatur und verschiedene 

andere Umgebungsfaktoren auf den Kaltfluss auswirken, können sich Materialien wie Kunststoffe 

und Kautschuke bereits bei Raumtemperatur verformen. 

Der Kaltfluss eines Kabels wird von der Umgebungstemperatur, der aufgebrachten Kraft und der Zeit 

beeinflusst. In explosionsgefährdeten Bereichen sind Kabel häufig über längere Zeit Umgebungstem-

peraturen von 40°C oder mehr ausgesetzt. Um den Auswirkungen des Kaltflusses Rechnung zu tra-

gen, müssen Hersteller von Ex d-Kabelverschraubungen die Belastungen verringern, denen das Kabel 

durch die Kabelverschraubung ausgesetzt ist. 

 

 

 



  
 

 

Wie berücksichtigt die Ex-Norm das Thema Kaltfluss? 

Einige Hersteller von Ex d-Kabelverschraubungen nehmen häufig die Einhaltung der „Kaltflussnorm“ 

für sich in Anspruch – es gibt jedoch keine spezielle Kaltflussnorm. Gemeint ist die Anmerkung zum 

Kaltfluss in Klausel 10.2 der EN IEC 60079-14 „Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer An-

lagen“. Betrachten wir dies einmal genauer. In der Norm IEC 60079-14:2014 heißt es: 

Kabeleinführungen und/oder Kabel und Leitungen sind so auszuwählen, dass die Auswirkungen der 

„Kaltfließ-Eigenschaften“ des Kabels reduziert werden. 

ANMERKUNG 1 Für Kabel werden Werkstoffe verwendet, die „Kaltfließ“-Eigenschaften zeigen können. 

Kaltfließen in Kabeln kann als die Bewegung des Kabelmantels unter den Druckkräften beschrieben 

werden, die erzeugt werden durch die Verpressung der Dichtungen in den Kabeleinführungen, bei der 

die durch die Dichtungen aufgebrachte Druckkraft größer als der Verformungswiderstand des Kabel-

mantels ist. Kaltfluss könnte eine Verringerung des Isolationswiderstandes des Kabels/der Leitung ver-

ursachen, und deshalb sollten, wo sinnvollerweise möglich, Anstrengungen unternommen werden, 

um dies durch die Auswahl geeigneter Kabel- und Leitungseinführungen zu vermeiden. Kabel und Lei-

tungen mit niedriger Rauch- und/oder Feuerbeständigkeit weisen üblicherweise merkliche Kaltfließei-

genschaften auf. 

Demnach sollten also Ex d-Kabelverschraubungen mit Dichtungen, die auf das Kabel drücken, doch 

eindeutig vermieden werden, oder? 

Wie funktionieren komprimierbare oder verpresste Dichtungen in Ex-Kabelverschraubungen? Das 

Polymer-Dichtungselement, das in den meisten Ex-Kabelverschraubungen enthalten ist, bildet nur 

dann eine wirksame Dichtung an einem Kabel, wenn es durch das Anziehen gegenüberliegender 

Komponenten einer Kabelverschraubung komprimiert oder verschoben wird. Diese auf die Dichtung 

einwirkende Kraft komprimiert oder verschiebt die Dichtungsfläche der Dichtung z.B. bei armierten 

oder geschirmten Kabeln auf den Innenmantel des Kabels. In beiden Fällen wird die Kraft, die beim 

Anziehen der Kabelverschraubung angewandt wird, durch dieses Dichtelement auf den Innenmantel 

des Kabels übertragen. Diese Kraft kann Kaltfluss verursachen, wobei sich der Innenmantel des Ka-

bels möglicherweise von der Dichtung wegbewegt und einen möglichen Spalt für die Weiterleitung 

von Gas oder Flammen im Explosionsfall schafft. Es besteht also die Gefahr, dass gefährliche Gase 

und Dämpfe über undichte Stellen im Kabel „wandern“ und sich dadurch das Risiko einer Explosion 

erhöht.  

Gewährleistet die Ex d-Zertifizierung einer Kabelverschraubung durch eine anerkannte Prüfstelle, 

dass durch die Kabelverschraubung keine Kabelschäden verursacht werden können? 

Es mag verwundern, aber in der Mehrheit der Fälle werden Ex d-Kabelverschraubungen bei den Zerti-

fizierungsprüfungen nicht in Kombination mit Kabeln geprüft (sofern dies nicht auf dem Prüfzertifikat 

angegeben ist). Stattdessen werden Prüfdorne aus Stahl eingesetzt. Was bedeutet das konkret? Dies 

ist mit der Prüfung einer kugelsicheren Weste mit einem Paintball-Gewehr vergleichbar. Die Prüfung 

ist ähnlich, aber letztlich nicht gleich. Würden Sie sich beim Tragen einer kugelsicheren Weste sicher 

fühlen, wenn Sie wüssten, dass sie bei der Entwicklung und Prüfung niemals einer echten Kugel 

standhalten musste? Oder wie sieht es bei einem Sicherheitsgurt aus, der niemals den bei einem Ver-

kehrsunfall auftretenden Belastungen standhalten musste? 



  
 

 

Dasselbe gilt für die Prüfung von Ex d-Kabelverschraubungen auf einem Kabel-Ersatz aus Stahl: kom-

primierbare oder verpresste Dichtungen verursachen keine Schäden an einem Edelstahldorn, der als 

Ersatz für ein Kabel dient. Die meisten Ex d-Kabelverschraubungen werden bei der Montage auf ei-

nem Prüfdorn die Anforderungen der EN 60079-0 und -1 problemlos erfüllen. Wie sieht es jedoch in 

der Realität bei der Befestigung an einem echten Kabel aus? 

Unabhängige Prüfung von Ex d-Kabelverschraubungen an Kabeln mit „Kaltfließ“-Eigenschaften 

Bei einer Prüfung durch eine unabhängige Drittprüfstelle wurden Ex d-Kabelverschraubungen von 

neun Herstellern an Kabeln mit Kaltfließ-Eigenschaften getestet. Es wurden ausschließlich Ex d-Kabel-

verschraubungen getestet, die vom jeweiligen Hersteller als „Kaltfluss-geeignetes“ Produkt angebo-

ten werden.   

Die Prüfung ergab, dass nur eine der getesteten Ex d-Kabelverschraubungen in der Lage war, einer 

Explosionsdruckprüfung standzuhalten (dies ist die Grundlage für den Ex d-Schutz) und dabei  

• keine bedeutenden Schäden am Innenmantel des Kabels verursachte, die zur Beschädigung 

von Einzeladern oder zur Veränderung der Isolationseigenschaften führen können 

• keine Komprimierung bzw. Einschnürung des Innenmantels entstand, die unterhalb des zu-

lässigen Bereichs lag. (In mehr als 50% der Fälle wurde der Innenmantel des Kabels durch die 

Montage der Ex-Kabelverschraubung so stark komprimiert, dass das Kabel nicht mehr für den 

Einsatz in einem explosionsgefährdeten Bereich geeignet war.) 

• nachträglich für die Inspektion und Wartung zerlegt werden konnte, um am Innenmantel des 

Kabels eine Sichtprüfung durchzuführen. 

Der vollständige Prüfbericht kann bei der Jacob GmbH angefordert werden. 

Welche Ex d-Kabelverschraubung bestand als einzige die Prüfung? 

Die Ex e / Ex d-Kabelverschraubung 501/453/UNIVERSAL von Hawke. Sie ist die einzige bekannte, un-

abhängig geprüfte Ex d-Kabelverschraubung für geschirmte und armierte Kabel, die laut durchgeführ-

ter Prüfung nachweislich keine Schäden an Kabeln verursacht und die grundlegenden Anforderungen 

bei der Montage an einem echten Kabel erfüllt – und nicht an einem massiven Prüfdorn aus Stahl!  

 

 



  
 

 

Aktive und passive Dichtung im Vergleich 

Zahlreiche Hersteller von Ex d-Kabelverschraubungen versuchen, die Auswirkungen des Kaltflusses 

mit verschiedenen Methoden zu verhindern. Bei allen Methoden wird jedoch immer eine bedeu-

tende Kraft auf den Innenmantel des Kabels ausgeübt. Die patentierte Dichtung der 501/453/UNI-

VERSAL-Kabelverschraubung von Hawke unterscheidet sich in ihrer Funktionsweise von allen ande-

ren Dichtungen, da keine Druckkräfte auf den Innenmantel des Kabels ausgeübt werden. Aufgrund 

der elastischen Eigenschaften des Materials passt sich die Membrandichtung dem maximalen und 

minimalen Durchmesser des inneren Kabelmantels an, ohne dass eine Komprimierung oder Verschie-

bung der Dichtung erforderlich ist. Diese passive Dichtung von Hawke wirkt dauerhaft auf den Innen-

mantel des Kabels ein. Zu ihrer Aktivierung ist im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen kompri-

mierbaren und verpressten Dichtungen keine weitere Maßnahme erforderlich. 

 

Inspektion 

Aufgrund ihrer Funktionsweise müssen herkömmliche Dichtungen in Ex d-Kabelverschraubungen 

komprimiert werden, damit sie auf den Innenmantel des Kabels wirken. Zur Inspektion der Dichtun-

gen müssen diese daher „dekomprimiert“ werden – was die Frage aufwirft: Hat die Dichtung jemals 

funktioniert? Wie kann man sicher sein, dass die Dichtung bei montierter Ex d-Kabelverschraubung 

das Kabel tatsächlich abdichtet? Da die Dichtung den Innenmantel des Kabels zusammendrückt, kann 

der Mantel durch den Kaltfluss so stark komprimiert werden, dass der zertifizierte Grenzwert unter-

schritten wird, wodurch im Grunde jede Zertifizierung noch vor der Inbetriebnahme der Ex d-Kabel-

verschraubung ungültig wird.  

Bei allen Kabeln tritt in bestimmtem Umfang ein Kaltfluss auf – dies variiert in Abhängigkeit von den 

Materialien, aus denen das Kabel besteht, und den Umgebungsbedingungen. Während komprimier-

bare und verpresste Dichtungen bedenkenlos für viele Anwendungen eingesetzt werden können, bei 

denen Standardkabel verwendet werden, sollten diese jedoch bei weichen, raucharmen und feuerbe-

ständigen Kabeln vermieden werden – wie es eindeutig in der Norm heißt. 

 

 



  
 

 

Hawke hat die Lösung 

Die patentierte 501/453/UNIVERSAL-Kabelverschraubung von Hawke bietet mit ihrer dauerhaft wir-

kenden, passiven Dichtung Schutz vor Gasmigration und explosiven Gasen, ohne dass es zu Kabel-

schäden durch Kaltfluss kommt. Im Gegensatz zu anderen Bauformen kann die Kabelverschraubung 

von Hawke zu jedem Zeitpunkt vollständig einer Sichtprüfung am Kabel unterzogen werden, also 

auch nach der Installation. 

Um nicht nur Beschädigungen am Kabelinnenmantel, sondern auch am Kabelaußenmantel zu verhin-

dern, hat Hawke eine patentierte Orientierungshilfe zum Festziehen der Hutmutter entwickelt. Diese 

Orientierungshilfe verringert das Risiko, dass Hutmuttern von Hawke-Kabelverschraubungen zu stark 

oder zu schwach festgezogen werden, was ein generelles Problem bei Anwendungen in Ex-Bereichen 

darstellt. Die Orientierungshilfe von Hawke gibt dem Monteur und Prüfer einen einfachen, visuellen 

Hinweis, wie weit die Hutmutter in Relation zum Kabel-Außendurchmessers angezogen werden 

sollte.  

Darüber hinaus zeichnet sich diese dual zertifizierte Ex e / Ex d-Kabelverschraubung gegenüber Ex d-

Kabelverschraubungen von Wettbewerbern durch eine um bis zu 48% kürzere Installationszeit aus. 

Sie ist für ein breites Spektrum von Kabeln mit Schirmung oder Armierung geeignet und kann bei Be-

darf zu einer Ex d-Vergussmassen-Kabelverschraubung umgerüstet werden. Dies bedeutet, dass 

deutlich weniger Ex-Kabelverschraubungen zur Abdeckung aller Anforderungen benötigt werden. 

Unternehmenshintergrund 

Die Jacob GmbH mit Sitz in Kernen bei Stuttgart ist ein schwäbisches mittelständisches Familienunternehmen der elektro-

technischen Industrie und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Gegründet im Jahr 1922 von Wilhelm Jacob hat sich die Jacob 

GmbH zu einem der führenden Hersteller von Kabelverschraubungen und Kabeldurchführungssystemen entwickelt. Das 

Unternehmen konstruiert, produziert und vertreibt Kabeldurchführungssysteme und Zubehör aus Messing, Edelstahl und 

Kunststoff, sowie kundenspezifische Lösungen im Bereich der Füllstandmesstechnik. 

Gemeinsam mit der HUBBELL Harsh & Hazardous Gruppe und unseren Partnern HAWKE, CHALMIT und KILLARK bietet JA-

COB zudem innovative explosionsgeschützte Lösungen aus einer Hand an. Durch die Listung als zugelassener Lieferant („ap-

proved vendor“) bei namhaften Energie-Konzernen, sind alle Produktgruppen seit vielen Jahren weltweit bei kleinen und 

großen Projekten im Einsatz. Sie stehen für Zuverlässigkeit, höchste Qualität und Langlebigkeit. 

Mit individuellen Lösungen eröffnet die Jacob GmbH seinen Kunden punktgenaue Antworten auf Fragen, die Entscheidern 

und Entwicklern unter den Nägeln brennen. Jacob produziert in Deutschland und vertreibt sein Sortiment weltweit in über 

70 Ländern. Heute umfasst das Firmenareal am Standort Kernen die Verwaltung, das Prüflabor für innovative Entwicklungen, 

sowie ein Logistik- und Produktionszentrum. 2011 signalisiert das Unternehmen mit der Gründung einer Niederlassung in 

China seine internationale Ausrichtung. Fair und offen, kundenorientiert und partnerschaftlich begegnet die Jacob GmbH 

Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Aus Respekt für Mensch und Umwelt. 

Kontakt: 

Céline Zeisel    Steffen Hammon 

Marketing    Head of Product Division Solutions for Hazardous Areas 

Gottlieb-Daimler-Straße 11   Gottlieb-Daimler-Straße 11  

71394 Kernen    71394 Kernen 

Tel.: +49 (0)7151-4011-568   Tel.: +49 (0)7151-4011-61 

Fax: +49 (0)7151-4011-49   Mobil +49 (0)151 57558699 

E-Mail: celine.zeisel@jacob-gmbh.de   E-Mail: steffen.hammon@jacob-gmbh.de 

Internet: www.jacob-gmbh.de   Internet: www.jacob-gmbh.de 
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