
  
 

Presseinformation 

Jacob GmbH - Lösungen für den Explosionsschutz  
Neue, patentierte Ex d-Kabelverschraubungen von Marktführer 

HAWKE International 

(Kernen, November 2019) - Hawke International, führender Hersteller von Ex d-Kabelverschraubun-

gen, hat auf der Messe OTC Offshore Technology Conference im Mai 2019 eine ganze Reihe neuer 

und innovativer Kabelverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche vorgestellt. Die Entwick-

lung und Markteinführung der neuen Ex-Kabelverschraubungen stellt die bisher größte Investition 

von Hawke dar, seitdem das Unternehmen vor ca. 60 Jahren seine erste Ex-Kabelverschraubung auf 

den Markt gebracht hat.  

Hawke ist als führender Hersteller von Ex d-Kabelverschraubungen weltweit bei allen namhaften Öl- 

und Gasunternehmen wie z.B. Shell, BP, Total, Equinor, ExxonMobil, Petrobras, Aramco und Bechtel 

als zugelassener Lieferant gelistet. 

Die weltweit einzige „upgrade-fähige“ Ex d-Kabelverschraubung 

 

Die erste entscheidende Innovation von Hawke betrifft die weltweit bekannte, „Kaltfluss“ (engl. „cold 

flow“) geeignete und dual-zertifizierte Ex e / Ex d-Kabelverschraubung 501/453/UNIVERSAL, die 

marktführende Ex-Kabelverschraubung für armierte und geschirmte Leitungen in den letzten beiden 

Jahrzehnten. Hawke hat einen speziellen Umrüstsatz entwickelt, mit dem diese Ex-Kabelverschrau-

bung auf einfache Weise in eine Ex d-Vergussmassen-Kabelverschraubung („Barrier Compound 

Gland“) umgewandelt werden kann.   

 

Steffen Hammon, Produktmanager für Hawke-Kabelverschraubungen bei der Jacob GmbH in Kernen, 

erläutert die Bedeutung des Umrüstsatzes für die Benutzer: „Im Wesentlichen lässt sich unser Ange-

bot als „Eine Verschraubung - Zwei Anwendungen“ zusammenfassen. Unsere Kunden können jetzt 

einfach eine Ex-Kabelverschraubung erwerben, die sowohl ihre Anforderungen hinsichtlich einer 

Standard-Ex-Kabelverschraubung, als auch einer Ex d-Vergussmassen-Kabelverschraubung abdeckt. 

Für die Kunden bedeutet dies beträchtliche Kosteneinsparungen durch schnelles Umrüsten im Feld 

und Flexibilität bei den Beständen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Der Umrüstsatz ist in zwei Optionen verfügbar. Bei der ersten Option handelt es sich um einen ein-

fach und schnell anwendbaren, handgemischten Zweikomponenten-Kit, der eine Aushärtezeit von 

ca. 30 Minuten aufweist. Dies ist besonders nützlich bei eingeschränkten Platzverhältnissen.  

 

Der zweite Umrüstsatz verwendet ein flüssiges, schnell härtendes Harz. Das Flüssigharz wird über 

eine Kartusche in eine transparente Vergussmassenkammer eingespritzt. Die Vorteile hierbei erge-

ben sich durch die schnelle und unkomplizierte Montage, und durch die einfache und vollständige 

Inspektion der Vergussmasse. Die Vergussmasse kann bei beiden Optionen zu jedem Zeitpunkt inspi-

ziert werden, auch nach der Installation der Ex d-Kabelverschraubung. Die Ex d-Kabelverschraubung 

und die Vergussmasse werden dabei nicht zerstört. Als einzige Serie weltweit nutzen die Ex d-Ver-

gussmassen-Kabelverschraubungen von Hawke eine nicht-metallische, vollständig transparente und 

inspektionsfähige Vergussmassenkammer, die auch eine NEC-Zertifizierung besitzt und somit für die 

Verwendung innerhalb der USA zugelassen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Kabelschäden 

 

Als weiteres Highlight hat Hawke eine patentierte Orientierungshilfe zum Festziehen der Hutmutter 

entwickelt. Diese Orientierungshilfe verringert das Risiko, dass Hutmuttern von Kabelverschraubun-

gen zu stark oder zu schwach festgezogen werden, was ein generelles Problem bei Anwendungen in 

Ex-Bereichen darstellt. „Eine schlecht montierte Kabelverschraubung kann leicht zu einer Schwach-

stelle werden. Das Festziehen ist ein kritischer Vorgang mit potenziellen Fehlerquellen“, so Steffen 

Hammon.  



  
 

 

„Während die Kosten von Ex-Kabelverschraubungen verglichen mit anderen Betriebsmitteln in Ex-

Bereichen eher unerheblich sind, können die Kosten eines Ausfalls, verursacht durch eine nicht kor-

rekt installierte Ex-Kabelverschraubung, katastrophal sein.“ Über eine zu locker montierte Kabelver-

schraubung dringen unter ungünstigen Umständen Wasser oder Staub in ein Ex-Gerät ein. Werden 

die Hutmutter und die Dichtungsteile einer Kabelverschraubung extrem fest verschraubt, können die 

Eigenschaften des Kabels beeinträchtigt werden oder sogar Schäden am Kabel entstehen. Daraus re-

sultieren erhöhte Ausfall- oder Explosionsrisiken. Die Orientierungshilfe von Hawke gibt dem Mon-

teur und Prüfer einen einfachen, visuellen Hinweis, wie weit die Hutmutter in Relation zum Kabel-

Außendurchmessers angezogen werden sollte.  

 

 
 

 

Unverändert bleibt bei der 501/453/UNIVERSAL die patentierte zylindrische Dichtung, die Einschnü-

rungen am inneren Kabelmantel verhindert. Beschädigungen an den Einzeladern werden durch diese 

einzigartige Technik ebenfalls vermieden und auch die Gefahr, dass gefährliche Gase und Dämpfe 

über undichte Stellen im Kabel „wandern“. Die 501/453/UNIVERSAL ist die weltweit einzige Ex-Kabel-

verschraubung ohne Vergussmasse, die die Anmerkung zum Kaltfluss in Klausel 10.2 der EN/IEC 

60079-14 Norm nachweislich erfüllt – realitätsnah von einer unabhängigen Prüfstelle an Kabeln ge-

prüft, wie sie regelmäßig in der Öl- und Gasindustrie verwendet werden. Der Testbericht kann bei der 

Jacob GmbH angefordert werden. 

 

Ex d-Barrier-Kabelverschraubung ohne Vergussmasse 

 

Die „Punched Seal Gland“ (PSG) stellt eine weitere bedeutende Produktentwicklung von Hawke im 

Bereich der „Ex d-„Barrier“-Kabelverschraubungen dar. „Punched Seal Gland“ bedeutet, dass durch 

die vorgestanzten Dichteinsätze diverse Einzeladern eingeführt werden können. Als Teil dieser Inno-

vationswelle bietet Hawke eine variable Gestaltung bei der Anzahl und den Durchmessern der Einzel-

adern.  



  
 

 

Das bedeutet, dass durch eine „Punched Seal Gland“ Leitungen mit bis zu 19 Einzeladern unter-

schiedlicher Durchmesser eingeführt werden können. Nicht verwendete Durchgänge werden mit 

Verschlussstopfen verschlossen. Eine Anwendung von Ex d-Vergussmassen-Kabelverschraubungen 

mit Knetmasse oder Harz ist somit nicht mehr nötig. Beim Einbau der PSG-Ausführung reduziert sich 

die Montagezeit um deutlich mehr als 50 % gegenüber einer herkömmlichen Ex d-Vergussmassen-

Kabelverschraubung. 

 

 
 

 

Gesundheitsaspekte und Sicherheit spielten eine zentrale Rolle innerhalb des Entwicklungsprozesses. 

Um beispielsweise zu verhindern, dass Kabel aus einer Kabelverschraubung herausgezogen werden 

können, ist die Montage einer zusätzlichen Kabelklemme eine bewährte Methode. Hawke hat eine 

neue, äußerst kostengünstige und platzsparende Kabelklemme entwickelt, die auch noch nachträg-

lich an die Kabelverschraubungen angebracht werden kann.   

 

 
 

Umfangreiche Schutzarten  

 

Hawke hat sein Augenmerk bei der Entwicklung auch auf die Schutzarten gerichtet. Die angebotenen 

Schutzarten umfassen jetzt neben DTS01, NEMA Type 4X, IP66, IP67 und IP68 nun auch IP69. Durch 

den zusätzlichen Schutzgrad IPX9 wird die Widerstandsfähigkeit der Hawke-Kabelverschraubungen 

gegenüber Wasser mit Hochdruck und hohen Strahlwassertemperaturen nachgewiesen. Diese Neue-

rungen in Verbindung mit einem neuen Design der Kabelverschraubungen bedeuten, dass sich die 

Kabelverschraubungen von Hawke jetzt auch ideal für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie, in 

Reinräumen und pharmazeutischen Bereichen eignen. 

 

 



  
 

 

Die Anforderungen der Anwender im Fokus 

 

Steffen Hammon abschließend: „Hawke hat sich bei der Entwicklung der neuen Kabelverschraubun-

gen auf die Aspekte konzentriert, die den Kunden und Anwendern wichtig sind und in allen Bereichen 

Innovationen erzielt: Installation, Wartung, Lagerverwaltung, Benutzerfreundlichkeit, Kosten, Nutzen 

und natürlich Sicherheit“. 

 

Unternehmenshintergrund 

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

der elektrotechnischen 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 Kabeldurch-

führungssystemen entwickelt. Das Unternehmen konstruiert, produziert und vertreibt Kabeldurchführungssys-

teme 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 JACOB zudem innovative explosionsgeschützte Lösungen aus einer Hand an. Durch die Listung als zuge-

lassener Lieferant („approved 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 Unter-

nehmen mit der Gründung einer Niederlassung in China seine internationale Ausrichtung. Fair und offen, kun-

denorientiert und partnerschaftlich begegnet die Jacob GmbH Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Aus 

Respekt für Mensch und Umwelt. 

 

Kontakt: 

Jacob GmbH      Jacob GmbH 

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 
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