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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Hersteller 
R. STAHL Schaltgeräte GmbH 
Am Bahnhof 30 
74638 Waldenburg 
Germany 
 
Tel.: +49 7942 943-0 
Fax: +49 7942 943-4333 
Internet: www.stahl-ex.com 
E-Mail: info@stahl.de 
 

1.2 Angaben zur Betriebsanleitung 
ID-Nr.:       253579 / 8175601300 
Publikationsnummer:    2017-06-30·BA00·III·de·01 
 
Die Originalbetriebsanleitung ist die englische Ausgabe. 
Diese ist rechtsverbindlich in allen juristischen Angelegenheiten. 
 

1.3 Weitere Dokumente 
 Datenblatt 
Dokumente in weiteren Sprachen, siehe www.stahl-ex.com. 
 

1.4 Konformität zur Norm und Bestimmungen 
Die Konformität zu Normen und Bestimmungen kann den entsprechenden Zertifikaten 
und der EU-Konformitätserklärung entnommen werden. Diese Dokumente können auf 
unserer Hompage www.stahl-ex.com abgerufen werden. 

2 Erläuterung der Symbole 

2.1 Symbole in der Betriebsanleitung 
 

Symbol Bedeutung 

 

Gefahr durch explosionsfähige Atmosphäre 

 

Gefahr durch spannungsführende Teile  

 
Gefahr durch Lichtstrahl 

 
 

http://www.stahl-ex.com/
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2.2 Warnhinweise 

Warnhinweise unbedingt befolgen, um das konstruktive und durch den Betrieb bedingte 
Risiko zu minimieren. Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut: 

 Signalwort: GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS 

 Art und Quelle der Gefahr/des Schadens 

 Folgen der Gefahr 

 Ergreifen von Gegenmaßnahmen zum Vermeiden der Gefahr bzw. des Schadens 
 

 

WARNUNG 
Gefahren für Personen 
Nichtbeachtung der Anweisung kann zu schweren oder tödlichen 
Verletzungen bei Personen führen. 

 

 

VORSICHT 
Gefahren für Personen 
Nichtbeachtung der Anweisung kann zu leichten Verletzungen bei 
Personen führen. 

 

2.3 Symbole am Gerät 
 
Symbol Bedeutung 

 CE-Kennzeichnung gemäß aktuell gültiger Richtlinie. 

 
Stromkreis gemäß Kennzeichnung für explosionsgefährdete Bereiche 
zugelassen. 

 

Sicherheitshinweise, welche unerlässlich zur Kenntnis genommen 
werden müssen: Bei Geräten mit diesem Symbol, sind die 
entsprechenden Daten und / oder die sicherheitsrelevanten Hinweise 
der Betriebsanleitung zu beachten! 

 
 
 
 
 

 

GEFAHR 

Gefahren für Personen 
Nichtbeachtung der Anweisung führt zu schweren oder tödlichen 
Verletzungen bei Personen. 

HINWEIS 
Vermeidung von Sachschaden 
Nichtbeachtung der Anweisung kann zu einem Sachschaden am Gerät und/oder 
seiner Umgebung führen. 
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3 Sicherheitshinweise 
 

3.1 Aufbewahrung der Betriebsanleitung 
Die Betriebsanleitung ist sorgfältig zu lesen und am Geräteeinbauort aufzubewahren. 
Für den ordnungsgemäßen Betrieb sind alle der Lieferung beigelegten Dokumente 
sowie die Betriebsanleitungen der anzuschließenden Geräte zu beachten. 
 

3.2 Sichere Verwendung 
Vor der Montage 
 Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung lesen und beachten! 

 Sicherstellen, dass der Inhalt dieser Betriebsanleitung gelesen und beachten wird! 

 Geräte nur bestimmungsgemäß und nur für den zugelassenen Einsatzzweck 
verwenden. 

 Bei Betriebsbedingungen, die von den technischen Daten abgedeckt werden, 
unbedingt bei der R. STAHL Schaltgeräte GmbH rückfragen. 

 Für Schäden, die durch fehlerhaften oder unzulässigen Einsatz des Gerätes sowie 
durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, besteht keine Haftung. 

 

Bei der Montage und Installation 
 Nationale Montage- und Errichtungsvorschriften beachten (z.B. IEC/EN 60079-14). 

 Nationale Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten. 

 Bei Installation und im Betrieb die Angaben (Kennwerte und 
Bemessungsbetriebsspannungen) auf Typ- und Datenschildern sowie die 
Hinweisschilder am Gerät beachten. 

 Vor Installation sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt ist. 
 

Wartung, Reparatur, Inbetriebnahme 
 Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt ist. 

 Arbeiten am Gerät (Installation, Instandhaltung, Wartung, Störungsbeseitigung) nur 
von dazu befugtem und entsprechend geschultem Personal durchführen lassen. 

 Nur Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen durchführen, die in dieser 
Betriebsanleitung beschrieben sind. 

 Gerät nur mit feuchtem Tuch reinigen, um elektrostatische Aufladung zu vermeiden. 
 

3.3 Umbauten und Änderungen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GEFAHR 
Explosionsgefahr durch Umbauten und Änderungen am Gerät! 

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen. 

 Gerät nicht umbauen oder verändern. 
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4 Funktion und Geräteaufbau 
 

4.1 Funktion 
Die Leitungseinführung Typ 8175/...-..-..-..-.. dient zur elektrischen Verbindung von 
Betriebsmitteln in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen. Diese kann 
zwischen druckfest gekapselten Gehäusen untereinander oder innerhalb druckfester 
Gehäuse mit äußeren Stromkreisen eine Verbindung herstellen. Sie sind druckfest 
ausgeführt und bilden eingebaut in eine druckfeste Kapselung deren 
zünddurchschlagsicheren und explosionsgeschützten Abschluss. 

5 Technische Daten 
 

Kennzeichnung Explosionsschutz     II 2 G Ex db II T6…T4 Gb 

        II 2 D Ex tb IIIC T80°C…T105°C Db 

Prüfstelle und Bescheinigungsnummer   PTB 05 ATEX 1072 X 

        IECEx PTB 06.0082X 

Einsatztemperatur *)     -40°C … +120°C 

Bemessungsisolationsspannung *)   bis 1100 V 

Bemessungsquerschnitt *)     0,2 bis 70 mm2 

Anzahl der Adern *)      1 bis 16 

Gewindeart und Größe *)    M 16 x 1,5 bis M 63 x 1,5    

 

*) abhängig vom Leitungstyp     

 

 

 

 

 

GEFAHR 
Explosionsgefahr durch zweckentfremdete Verwendung! 

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen. 

 Gerät nur entsprechend den in dieser Betriebsanleitung 
festgelegten Betriebsbedingungen verwenden. 

 Gerät nur entsprechend dem in dieser Betriebsanleitung 
genannten Einsatzzweck verwenden. 
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Max. Einsatztemperatur am Einbauort der Leitungseinführung bei normalem Betrieb des 

elektrischen Betriebsmittels 

Leitungstyp Bemessungs-
spannung 

Bemessungsquerschnitt Max. zulässige 
Temperatur der 
Leitungseinführung am 
Einbauort bei Nennbetrieb 
 

Max. zulässige 
Temperatur der 
Leitungseinführung am 
Einbauort bei Nennbetrieb 
 
Fest verlegt 

Gießharz --- --- -40°C … 120°C --- 

H05VV-F (VDE 0281) 300/500 V 0,75 - 2,5 mm² -5 °C ... 70 °C 
 

-40 °C ... 70 °C 

H07RN-F (VDE 0281) und 
A07RN-F 

450/750 V 1,0 - 70 mm² -30 °C ... 60 °C --- 

A07RN-F 400/750 V 
 

1,5 - 50 mm2 
 

-30°C … 60°C --- 

NSSHöu 1000 V 1,5 - 70 mm² -25 °C ... 80 °C 
 

-40 °C ... 80 °C 

Mantelleitung 
AWG 20 bis AWG 24 

300 V 0,22 - 0,56 mm² -20 °C ... 105 °C --- 

Twisted Pair S/UTP 250 V 0,20 - 0,32 mm² -5 °C ... 50 °C --- 

F-C-PURö-JZ 300/500 V 
 

2x0,5 - 7 G 6 mm2 
 

-5°C … 80°C 
 

-40°C … 80°C 

JZ-500 300/500 V 
 

2x0,5 - 4G185 mm² 
 

-15°C … 80°C 
 

-40°C … 80°C 

JZ-500 PUR 300/500 V 
 

2x0,5 - 4G16 mm² 
 

-5°C … 80°C 
 

-40°C … 80°C 

OZ-BL 300/500 V 
 

2x0,75 - 5x2,5 mm² 
 

-15°C … 80°C 
 

-40°C … 80°C 

OZ-BL-CY 300/500 V 
 

2x0,75- 34x1,5 mm² 
 

-5°C … 80°C 
 

-40°C … 80°C 

Tachofeedback-Leitung-C-
PVC 

450 V 
 

9x0,5 - 4x2x0,25x2x1 
mm² 

 

-30°C … 80°C 
 

-40°C … 80°C 

Tronic 0,14 mm² 350V 
 

0,25 mm² und 
0,34 mm² 500V 

 

2x0,14 -25x0,34 mm² 
 

-5°C … 80°C 
 

-40°C … 80°C 

Radox 125 < 0,75 mm²: 
450 V/ 750 V 
≥ 0,75 mm²: 

600 V/ 1000 V 
 

0,25 – 240 mm² 
 

--- 
 

-40°C … 105°C 

öLFLEX 190 600 V 
 

0,2 - 1,5 mm2 
 

-5°C … 90°C 
 

-40°C … 90°C 

öLFLEX 191 300/500 V 
UL: 600 V 

18G0,5 - 4G120 mm² 
 

-5°C … 70°C 
 

-40°C … 90°C 

öLFLEX 191 CY 300/500 V 
UL: 600 V 

3G0,5 - 4G120 mm² 
 

-5°C … 70°C 
 

-40°C … 90°C 

öLFLEX Classic 100 bis 1,5 mm²: 
300/500 V 

ab 2,5 mm²: 
0,45/0,75 

(600/1000) V 

k.A. -5°C … 70°C 
 

-40°C … 80°C 

öLFLEX Classic 100 SY 300/500 V 
 

2x0,5 - 4G35 mm² 
 

-5°C … 70°C 
 

-40°C … 80°C 

öLFLEX Classic 110 300/500 V 
 

2x035 -5 G35 mm² 
 

-5°C … 70°C 
 

-40°C … 80°C 

öLFLEX EB 50/75 V 
 

2x0,75 - 5x1,5 mm² 
 

-5°C … 70°C 
 

-40°C … 80°C 
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öLFLEX EB CY 50/75 V 
 

3G1,5 - 25G1,5 mm² 
 

-5°C … 70°C 
 

-40°C … 80°C 

BETAtrans 4 GWK-AXplus 1800/3000 V 
 

0,5 - 240 ? 
 

-35°C … 90°C -40°C … 105°C 

H05RR-F 500 V 
 

2x0,75 - 5 G 2,5 mm² 
 

--- -30°C … 60°C 

H05RN-F 300/500 V 
 

2x0,75 - 3x1 mm² 
 

--- -30°C … 60°C 

H07G-K 450/750 V 
 

1,5 - 240 mm² 
 

-25°C … 105°C -40°C … 105°C 

S07G-K 450/750 V 
 

0,5 - 2,5 mm² 
 

-25°C … 105°C -40°C … 105°C 

LiYY bis0,25 mm² 
350V 

ab 0,25 mm² 
500V 

 

2x0,14 - 3x1,5 mm² 
 

-5°C … 80°C 
 

-40°C … 80°C 

LiYC   -5°C … 80°C 
 

-40°C … 80°C 

 

Bei der Ermittlung der maximalen Strombelastbarkeit der Leitungen ist von der Eigen-

erwärmung und der Erwärmung des elektrischen Betriebsmittels am Einbauort bei maximal 

zulässiger Umgebumgstemperatur auszugehen; dabei sind die Einsatztemperaturen des 

Gießharzes und der Leitungsqualität zu beachten. 

6 Projektierung 

 
Bei der Projektierung folgende Bedingungen beachten: 
 

 Leitungen korrekt verlegen (siehe Hinweis). 
 
 
 
 
 
 
 

 

GEFAHR 
Explosionsgefahr durch zu hohe Temperatur im Schaltschrank! 

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen! 

 Schaltschrank so aufbauen und einrichten, dass er immer 
innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs betrieben wird. 

HINWEIS 
Leitungsschäden durch fehlerhaftes Verlegen der Leitungen! 

Nichtbeachten kann Sachschäden verursachen! 

 Leitungen so verlegen, dass mechanische Belastungen wie Streckung, Druck 
oder Knicken ausgeschlossen werden. 

 Minimale Biegeradien (Herstellerangaben beachten!) für Verlegung und 
Betrieb von Kabeln einhalten. 



 
  Transport und Lagerung 
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7 Transport und Lagerung 
 Gerät nur in Originalverpackung transportieren und lagern. 

 Gerät trocken (keine Betauung) und erschütterungsfrei lagern. 

 Gerät nicht stürzen 

8 Montage und Installation 
Das Gerät ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, 21, 2, 22 
geeignet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Montage 
 Die Leitungsdurchführung muss in dem elektrischen Betriebsmittel so befestigt werden, 

dass sie gegen Verdrehen und Selbstlockern gesichert ist. 

 Die Leitungen der Leitungsdurchführung sind fest zu verlegen und so zu errichten, dass 
diese vor mechanischer Beschädigung hinreichend geschützt sind. 

 Gewindebohrungen, in die Leitungsdurchführung mit Einschraubgewinde geschraubt 
werden, müssen den Mindestanforderungen nach IEC/EN 60079-1 entsprechen. 

 Die Leitungseinführung ist zum Einbau in elektrische Betriebsmittel der Zündschutzart 
Druckfeste Kapselung “d“ der Gruppe I, IIA, IIB oder IIC geeignet. 

 Die Leitungsdurchführung ist in die Typprüfung nach  IEC/EN 60079-1 
(Überdruckprüfung) entsprechend der Gruppenunterteilung (I, IIA, IIB oder IIC) des 
jeweiligen Betriebsmittels mit einzubeziehen, wenn der Bezugsdruck 20 bar übersteigt. 

 Der Anschluss der Anschlussadern muss in Gehäusen erfolgen, die einer genormten 
Zündschutzart nach IEC/EN 60079-0 entsprechen. 

 Die Zuordnung der Temperaturen zu den Temperaturklassen der Leitungsdurchführung 
ist in der Typprüfung des jeweiligen elektrischen Betriebsmittels festzulegen. 

 
 

8.2 Gebrauchslage 
 

 beliebig 
 
 
 

 

GEFAHR 
Explosionsgefahr durch falsche Installation des Geräts! 

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen. 

 Installation strikt nach Anleitung und unter Berücksichtigung 
der nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften 
durchführen, damit der Explosionsschutz erhalten bleibt. 

 Das elektrische Gerät so auswählen bzw. installieren, dass der 
Explosionsschutz aufgrund äußerer Einflüsse nicht 
beeinträchtigt wird, z. B. Druckbedingungen, chemische, 
mechanische, thermische, elektrische Einflüsse sowie 
Schwingungen, Feuchte, Korrosion (siehe IEC/EN 60079-14). 

 Gerät nur durch geschultes und mit den einschlägigen Normen 
vertrautes Fachpersonal installieren lassen. 
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9 Inbetriebnahme 
 

 

GEFAHR 
Explosionsgefahr durch fehlerhafte Installation! 

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen. 

 Gerät vor der Inbetriebnahme auf korrekte Installation prüfen. 

 Nationale Bestimmungen einhalten. 
 
Vor Inbetriebnahme Folgendes sicherstellen dass, 
- die Leitungseinführung vorschriftsmäßig installiert wurde 
- der Anschluss ordnungsgemäß ausgeführt wurde 
- die Adern ordnungsgemäß verlegt sind 
- alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind 
- die Leitungsdurchführungen fest angezogen sind 
 
 
 
 

10 Instandhaltung, Wartung, Reparatur 
 

 

VORSICHT 
Stromschlaggefahr bzw. Fehlfunktion des Geräts durch unbefugte 
Arbeiten! 

Nichtbeachten kann zu leichten Verletzungen führen! 

 Vor Arbeiten am Gerät Spannung abschalten. 

 Arbeiten am Gerät ausschließlich von dazu autorisierter und 
entsprechend geschulter Elektro-Fachkraft ausführen lassen. 

 

10.1 Instandhaltung 
 Art und Umfang der Prüfungen den entsprechenden nationalen Vorschriften 

entnehmen. 

 Prüfungsintervalle an Betriebsbedingungen anpassen. 
 
Bei der Instandhaltung des Geräts mindestens folgende Punkte prüfen: 

 fester Sitz der untergeklemmten Leitungen, 

 Rissbildung und andere sichtbare Schäden am Gerätegehäuse und / oder 
Schutzgehäuse, 

 Einhaltung der zulässigen Umgebungstemperaturen 

 bestimmungsgemäße Funktion. 

10.2 Wartung 
Die Leitungsdurchführung benötigt keine regelmäßige Wartung. 

 

 

 
Die geltenden nationalen Bestimmungen im Einsatzland beachten. 
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10.3 Reparatur 

 

 

GEFAHR 
Explosionsgefahr durch unsachgemäße Reparatur! 

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen. 

 Reparaturen an den Geräten ausschließlich durch  
R. STAHL Schaltgeräte GmbH ausführen lassen. 

10.4 Rücksendung 
Für die Rücksendung im Reparatur- bzw. Servicefall das Formular "Serviceschein" 
verwenden. Auf der Internetseite "www.stahl-ex.com" im Menü "Downloads > 
Kundenservice": 

 Serviceschein herunterladen. 

 Serviceschein ausfüllen. 

 Gerät zusammen mit dem Serviceschein in der Originalverpackung an die 
R. STAHL Schaltgeräte GmbH senden. 

11 Reinigung 
Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung dürfen die Geräte in 
explosionsgefährdeten Bereichen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. 

 Bei feuchter Reinigung: Wasser oder milde, nicht scheuernde, nicht kratzende 
Reinigungsmittel verwenden. 

 Niemals aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden. 
 

12 Entsorgung 
Beachten Sie die nationalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. 

13 Zubehör und Ersatzteile 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zubehör und Ersatzteile, siehe Datenblatt auf Homepage  
www.stahl-ex.com. 
 

 

HINWEIS 
Fehlfunktion oder Geräteschaden durch den Einsatz nicht originaler Bauteile. 

Nichtbeachten kann Sachschaden verursachen! 

 Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile der  
R. STAHL Schaltgeräte GmbH verwenden. 

http://www.stahl-ex.com/
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1 General information 

1.1 Manufacturer 
R. STAHL Schaltgeräte GmbH 
Am Bahnhof 30 
74638 Waldenburg 
Germany 
 
Phone: +49 7942 943‐ 0 
Fax: +49 7942 943-4333 
Internet: www.stahl-ex.com 
E-mail: info@stahl.de 
 

1.2 Information regarding the operating instructions 
ID-No.:     253579 / 8175601300 
Publication code:    2017-06-30·BA00·III·en·01 
 
The original instructions are the English edition. 
They are legally binding in all legal affairs. 
 

1.3 Further documents 
 Data sheet 
For documents in additional languages, see www.stahl-ex.com. 
 

1.4 Conformity with standards and regulations 
Conformity with standards and regulations is specified in the corresponding certificates 
and the EU Declaration of Conformity. These documents can be downloaded from our 
www.stahl-ex.com homepage. 

2 Explanation of the symbols 

2.1 Symbols in these operating instructions 
Symbol Meaning 

 

Danger due to explosive atmosphere 

 

Danger due to live components  

 
Danger due to light beams 

 
 

http://www.stahl-ex.com/
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2.2 Warning notes 

Warning notes must be observed under all circumstances, in order to minimise the risk 
resulting from construction and operation. The warning notes have the following 
structure: 

 Signalling word: DANGER, WARNING, CAUTION, NOTICE 

 Type and source of danger/damage 

 Consequences of hazard 

 Taking countermeasures to avoid the danger or damage 
 

 

 

WARNING 
Danger to persons 
Non-compliance with the instruction can result in severe or fatal 
injuries to persons. 

 

 

CAUTION 
Danger to persons 
Non-compliance with the instruction can result in minor injuries to 
persons. 

 

2.3 Symbols on the device 
 

Symbol Meaning 

 CE marking according to the current applicable directive. 

 
According to the marking, the electric circuit is approved for 
hazardous areas. 

 

Safety instructions that must always be followed: For devices with 
this symbol, the respective data must be noted and / or the safety-
relevant instructions contained in the operating instructions must be 
followed! 

 
 
 
 

 

DANGER 
Danger to persons 
Non-compliance with the instruction results in severe or fatal injuries 
to persons. 

NOTICE 
Avoiding material damage 
Non-compliance with the instruction can result in material damage to the device  
and / or its environment. 
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3 Safety information 
 

3.1 Storage of the operating instructions 
Read these operating instructions carefully and store them near the installation location. 
For correct operation, observe all enclosed documents and the operating instructions of 
the equipment to be connected. 
 

3.2 Safe use 
Before mounting 
 Read and observe the safety notes in these operating instructions! 

 Ensure that the contents of these operating instructions have been read and are 
being observed! 

 Use the devices as intended and for the approved purpose only. 

 Always consult with R. STAHL Schaltgeräte GmbH if using the device under 
operating conditions which are not covered by the technical data. 

 We cannot be held liable for damage caused by incorrect or unauthorised use of the 
device or non-compliance with these operating instructions. 

 

During mounting and installation 
 Observe national assembly and installation regulations (e.g. IEC/EN 60079-14). 

 Observe national safety and accident prevention regulations. 

 During installation and operation observe the information (characteristic values and 
rated operational voltages) on the rating and data plates as well as the information 
plates located on the device. 

 Before installation, make sure that the device is not damaged. 
 

Maintenance, repair, commissioning 
 Before commissioning, make sure that the device is not damaged. 

 Work on the device (installation, maintenance, overhaul, repair) may only be carried 
out by appropriately authorised and trained personnel. 

 Perform only maintenance work or repairs described in these operating instructions. 

 Always clean the device with a damp cloth to prevent electrostatic charge. 
 

3.3 Modifications and alterations 
 

 
 
 
 

  

 

DANGER 
Explosion hazard due to modifications and changes to the device! 

Non-compliance results in severe or fatal injuries. 

 Do not modify or change the device. 
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4 Function and device design 

 

4.1 Function 
The type 8175/...-..-..-..-.. cable entry is used for the electrical connection of equipment 
in explosive gas and dust atmosphere. This connection can be established between 
flameproof enclosures or within a flameproof enclosure with external electric circuits. 
They are designed to be flameproof and installed in a flameproof enclosure, they form  
a flameproof and explosion-protected terminal connection point. 

5 Technical data 
 

Explosion protection marking     II 2 G Ex db II T6…T4 Gb 

        II 2 D Ex tb IIIC T80 °C to T105 °C Db 

Test body and certificate number    PTB 05 ATEX 1072 X 

        IECEx PTB 06.0082X 

Operating temperature *)     -40°C to +120°C 

Rated insulation voltage *)     up to 1100 V 

Rated connection cross-section *)    0.2 to 70 mm2 

Number of wires *)      1 to 16 

Type of thread and size *)    M 16 x 1.5 to M 63 x 1.5    

 

*) depending on the conductor type     

 

 

 

 

 

DANGER 
Explosion hazard due to improper use! 

Non-compliance results in severe or fatal injuries. 

 Use the device only according to the operating conditions 
described in these operating instructions. 

 Use the device only for the intended purpose specified in these 
operating instructions. 
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Max. operating temperature on the cable entry mounting location during normal electric 

equipment operation 

Conductor type Rated voltage Rated connection cross-
section 

Max. permissible 
temperature of the cable 
entry on the mounting 
location during rated 
operation 
 

Max. permissible 
temperature of the cable 
entry on the mounting 
location during rated 
operation 
 
Fixed installation 

Casting resin --- --- -40 °C to 120 °C --- 

H05VV-F (VDE 0281) 300/500 V 0.75 - 2.5 mm² -5 °C to 70 °C 
 

-40 °C to 70 °C 

H07RN-F (VDE 0281) and 
A07RN-F 

450/750 V 1.0 - 70 mm² -30 °C to 60 °C --- 

A07RN-F 400/750 V 
 

1.5 - 50 mm2 
 

-30 °C to 60 °C --- 

NSSHöu 1000 V 1.5 - 70 mm² -25 °C to 80 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

Sheathed cable 
AWG 20 to AWG 24 

300 V 0.22 - 0.56 mm² -20 °C to 105 °C --- 

Twisted Pair S/UTP 250 V 0.20 - 0.32 mm² -5 °C to 50 °C --- 

F-C-PURö-JZ 300/500 V 
 

2x0.5 - 7 G 6 mm2 
 

-5 °C to 80 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

JZ-500 300/500 V 
 

2x0.5 - 4G185 mm² 
 

-15 °C to 80 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

JZ-500 PUR 300/500 V 
 

2x0.5 - 4G16 mm² 
 

-5 °C to 80 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

OZ-BL 300/500 V 
 

2x0.75 - 5x2.5 mm² 
 

-15 °C to 80 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

OZ-BL-CY 300/500 V 
 

2x0.75- 34x1.5 mm² 
 

-5 °C to 80 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

C-PVC speedometer 
feedback conductor 

450 V 
 

9x0.5 - 4x2x0.25x2x1 
mm² 

 

-30 °C to 80 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

Tronic 0.14 mm² 350 
V 
 

0.25 mm² and 
0.34 mm² 500 

V 
 

2x0.14 -25x0.34 mm² 
 

-5 °C to 80 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

Radox 125 < 0.75 mm²: 
450 V/ 750 V 
≥ 0.75 mm²: 

600 V/ 1000 V 
 

0.25 – 240 mm² 
 

--- 
 

-40 °C to 105 °C 

öLFLEX 190 600 V 
 

0.2 - 1.5 mm2 
 

-5 °C to 90 °C 
 

-40 °C to 90 °C 

öLFLEX 191 300/500 V 
UL: 600 V 

18G0.5 - 4G120 mm² 
 

-5 °C to 70 °C 
 

-40 °C to 90 °C 

öLFLEX 191 CY 300/500 V 
UL: 600 V 

3G0.5 - 4G120 mm² 
 

-5 °C to 70 °C 
 

-40 °C to 90 °C 

öLFLEX Classic 100 Up to 1.5 mm²: 
300/500 V 

2.5 mm² and 
larger: 

0.45/0.75 
(600/1000) V 

N/A -5 °C to 70 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

öLFLEX Classic 100 SY 300/500 V 
 

2x0.5 - 4G35 mm² 
 

-5 °C to 70 °C 
 

-40 °C to 80 °C 
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öLFLEX Classic 110 300/500 V 
 

2x035 -5 G35 mm² 
 

-5 °C to 70 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

öLFLEX EB 50/75 V 
 

2x0.75 - 5x1.5 mm² 
 

-5 °C to 70 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

öLFLEX EB CY 50/75 V 
 

3G1.5 - 25G1.5 mm² 
 

-5 °C to 70 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

BETAtrans 4 GWK-AXplus 1800/3000 V 
 

0.5 - 240 ? 
 

-35 °C to 90 °C -40 °C to 105 °C 

H05RR-F 500 V 
 

2x0.75 - 5 G 2.5 mm² 
 

--- -30 °C to 60 °C 

H05RN-F 300/500 V 
 

2x0.75 - 3x1 mm² 
 

--- -30 °C to 60 °C 

H07G-K 450/750 V 
 

1.5 - 240 mm² 
 

-25 °C to 105 °C -40 °C to 105 °C 

S07G-K 450/750 V 
 

0.5 - 2.5 mm² 
 

-25 °C to 105 °C -40 °C to 105 °C 

LiYY Up to 0.25 mm² 
350 V 

0.25 mm² and 
larger 500 V 

 

2x0.14 - 3x1.5 mm² 
 

-5 °C to 80 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

LiYC   -5 °C to 80 °C 
 

-40 °C to 80 °C 

 

When determining the maximum current carrying capacity of the electric lines, this must be 

based on the self-heating and heating of the electric equipment on the mounting location at 

the maximum permissible ambient temperature; the operating temperatures of the casting 

resin and the quality of the electric lines must be taken into consideration. 

6 Project engineering 
 

 
The following conditions must be observed during project engineering: 
 

 Correctly routing cables (see note). 
  

 

DANGER 
Explosion hazard due to excessively high temperature in the cabinet! 

Non-compliance results in severe or fatal injuries! 

 Install and adjust the cabinet in such a way that it is always 
operated within the permissible temperature range. 

NOTICE 
Electric line damage due to improper routing of the electric lines! 

Non-compliance can result in material damage! 

 Electric lines must be routed in such a manner that mechanical loads from 
elongation, pressure or bending can be eliminated. 

 Minimum bending radii (note the manufacturer specifications!) for routing and 
operating cables must be complied with. 
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7 Transport and storage 
 Transport and store the device only in the original packaging. 

 Store the device in a dry place (no condensation) free of vibrations. 

 Do not drop the device. 

8 Mounting and installation 
The device is certified for use in hazardous areas of Zones 1, 21, 2 and 22. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Mounting 
 The bushing must be fixed in the electrical equipment so that it is secured against 

twisting and self loosening. 

 The electric lines of the bushing must be installed to provide for permanent wiring and 
adequate protection against mechanical damage. 

 Threaded holes in which the bushing is screwed using a screw-in thread must 
correspond to the minimum requirements in IEC/EN 60079-1. 

 The cable entry is suitable for the Group I, IIA, IIB or IIC "d" type of flameproof 
enclosure protection for installation in the electric equipment. 

 The bushing is to be integrated into the type test according to the group classification  
(I, IIA, IIB or IIC) of the respective equipment listed in IEC/EN 60079-1 (excess 
pressure test) if the reference pressure exceeds 20 bar. 

 The connecting cables must be connected in enclosures that correspond to a 
standardised type of protection in accordance with IEC/EN 60079-0. 

 The assignment of temperatures to bushing temperature classes is to be determined in 
the type test of the respective electric equipment. 

 
 

8.2 Operating position 
 At will 

 
 
 
 
 

 

DANGER 
Explosion hazard due to incorrect installation of the device! 

Non-compliance results in severe or fatal injuries. 

 Carry out installation strictly according to the instructions and 
national safety and accident prevention regulations to maintain 
explosion protection. 

 Select and install the electrical device so that explosion 
protection is not affected due to external influences, i.e. 
pressure conditions, chemical, mechanical, thermal and 
electrical influences such as vibration, humidity and corrosion 
(see IEC/EN 60079-14). 

 The device must only be installed by trained qualified 
personnel who is familiar with the relevant standards. 
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9 Commissioning 
 

 

DANGER 
Explosion hazard due to incorrect installation! 

Non-compliance results in severe or fatal injuries. 

 Check the device for proper installation before commissioning. 

 Comply with national regulations. 
 
Before commissioning, ensure the following: 
- The cable entry has been installed according to regulations 
- The connection has been carried out correctly 
- The wires have been installed correctly 
- All screws and nuts have been tightened firmly 
- The bushings are tightened 
 
 

10 Maintenance, Overhaul, Repair 
 

 

CAUTION 
Risk of electric shock or malfunction of the device due to unauthorised 
work! 

Non-compliance can result in minor injuries! 

 Before carrying out work on the device, switch off voltage 
supply. 

 Work performed on the device must only be carried out by 
authorized and appropriately trained qualified electricians. 

 

10.1 Maintenance 
 Consult the relevant national regulations to determine the type and extent of 

inspections. 

 Adapt inspection intervals according to the operating conditions. 
 
At a minimum, check the following points during maintenance work on the device: 

 Whether the clamping screws holding the cables are securely seated 

 Whether the device enclosure and/or protective enclosure have cracks or other 
visible signs of damage 

 Whether the permissible ambient temperatures are observed 

 Whether the device is used according to its designated use 

10.2 Maintenance 
The bushing does not require regular maintenance. 

 

 

 
Observe the relevant national regulations in the country of use. 
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10.3 Repair 
 

 

DANGER 
Explosion hazard due to improper repair! 

Non-compliance results in severe or fatal injuries. 

 Repair work on the devices must be performed only by 
R.STAHL Schaltgeräte GmbH. 

10.4 Returning the device 
Use the "Service form" to return the device if repair or service is required. On the 
website "www.stahl-ex.com" under "Downloads > Customer service": 

 Download the service form. 

 Fill in the service form. 

 Send the device along with the service form in the original packaging to  
R. STAHL Schaltgeräte GmbH. 

11 Cleaning 
To avoid electrostatic charging, the devices located in hazardous areas may only be 
cleaned using a damp cloth. 

 When cleaning with a damp cloth, use water or mild, non-abrasive, non-scratching 
cleaning agents. 

 Never use aggressive detergents or solvents. 
 

12 Disposal 
Observe the national waste disposal regulations. 

13 Accessories and spare parts 
 
 
 
 
 
 

 

 
For accessories and spare parts, see the data sheet on our 
homepage  
www.stahl-ex.com. 
 

 

NOTICE 
Malfunction or damage to the device due to the use of non-original components. 

Non-compliance may lead to material damage! 

 Use only original accessories and spare parts from R. STAHL Schaltgeräte 
GmbH. 

http://www.stahl-ex.com/





