Kabelverschraubungen:
Schutzgrade für Berührungs-, Fremdkörper-, und Wasserschutz nach DIN 40 050
Kennbuchstaben IP
Erste Kennziffer 0 bis 6
Zweite Kennziffer 0 bis 8

bedeuted Schutz gegen Berührung und gegen Eindringen von Fremdkörpern und Wasser
bedeuted Schutzgrade gegen Berühren und Eindringen von Fremdkörpern
bedeuted Schutzgrade gegen Eindringen von Wasser

Schutzgrade für Berührungs- und Fremdkörperschutz
Erste Kennziffer
Benennung

Erklärung

5

Schutz gegen Staubablagerung

Vollständiger Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile. Schutz gegen schädliche Staubablagerungen.
Staub darf nicht in solchen Mengen eindringen, daß die Arbeitsweise beeinträchtigt wird.

6

Schutz gegen Staubeintritt

Vollständiger Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender innerer sich bewegender
Teile. Schutz gegen Eindringen von Staub.

Schutzgrade für Wasserschutz
Zweite Kennziffer
Bennenung

Erklärung

4

Schutz gegen Sprühwasser

Wasser, das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel spritzt, darf keine schädliche
Wirkung haben.

5

Schutz gegen Strahlwasser

Ein Wasserstrahl aus einer Düse, der aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel gerichtet wird, darf keine schädliche Wirkung haben.

6

Schutz bei Überflutung

Wasser darf bei vorübergehender Überflutung, z.B. durch schwere See, nicht in
schädlichen Mengen in das Betriebsmittel eindringen.

7

Schutz beim Eintauchen

Wasser darf nicht in schädlichen Mengen eindringen, wenn das Betriebsmittel unter den
festgelegten Druck- Zeitbedingungen in Wasser eingetaucht wird.

8

Schutz beim Untertauchen

Wasser darf nicht in schädlichen Mengen eindringen, wenn das Betriebsmittel unter einem
festgelegten Druck- und für unbestimmte Zeit unter Wasser getaucht wird.

Cable screw glands:
Protection specification for foreign partivles and water protection according to DIN 40 050
Identification letters
IP
First identification no.
0 bis 6
Second identification no. 0 bis 8

means protection against contact and penetration of foreign particles and water
means protection against contact and penetration of foreign particles
means protection specification against penetration of water

Protection specification for contact and foreign particles
First Id. no.
Denomination

Explanation

5

Protection against dust deposition

Complete protection against contact of parts being under voltageor inner moving parts.

6

Protection against dust penetration

Complete protection against contact of parts being under voltage or inner moving parts.
Protection against penetration of dust.

Protection specification for waterprotection
Second Id. no.
Denomination

Explanation

4

Protection against spraywater

water, which sprays from all directions toward the production facility, should not cause a
harmful effect.

5

Protection against jetwater

a jet of water from a sprinkler directed from all directions toward the production facility,
should not cause a harmful effect.

6

Protection against overflowing

when temporary overflowing, for instance heavy sea, water should not penetrate in harmful
quantity into production facility.

7

Protection against dipping

water should not penetrate in harmful quantities, when the protection facility will be
immersed under determinated pressure- and time conditions.

8

Protection against submersion

water should not penetrate in harmfull quantities, when the production facility will be
submerged under determenated pressure and for indeterminated time.
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Kabelverschraubungen:
Allgemeine Hinweise zu den verwendeten Kunststoffen
Kunststoff

Chemische Beständigkeit

Spannungsrißgefahr

Temperaturbeständigkeit

Polyäthylen

Beständig gegen:
Laugen u. anorganische Säuren
Bedingt beständig gegen:
Aceton, Benzin, Benzol,
Dieselöl und die meisten
anderen Öle, organische Säuren
Unbeständig gegen:
Chlor, Kohlenwasserstoffe,
oxydierende Säuren

relativ hoch

-40°C bis +80°C
kurzzeitig bis ca. +100°C

Polypropylen

Wie bei Polyäthylen

niedrig

-30°C bis ca.+ 100°C
kurzzeitig bis ca. +120°C

Polystyrol

Beständig gegen:
Alkalien, Alkohol,
die meisten Säuren
Unbeständig gegen:
Aceton, Äther, Benzin, Benzol
Buttersäure, Chlor, Dieselkraftstoff, konzentrierte Salpetersäuren u. Essigsäure, Lösungsmittel für Farben und Lacke

relativ hoch
Spannungsrisse können z.B.
hervorgerufen werden durch
Aceton, Äther, Benzin, Methanol
sowie Weichmacherreiniger
PVC-Mischungen für Kabel und
Leitungen.

Polystyrol ist gegen viele
chemische Einflüsse nicht
beständig. Eine Anwendung, die
über die normale Raumtemperatur
von +25°C hinausgeht, kann daher
nicht empfohlen werden.

Polyamid

Beständig gegen:
Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Lösungsmittel für Farben
und Lacke, Öle
Unbeständig gegen:
Bleichlauge, Chlor,
die meisten Säuren

niedrig

-40°C bis +90°C
kurzzeitig bis ca. +140°C

Glasfaserverstärktes
Polyamid

wie Polyamid

niedrig

-40°C bis +100°C
kurzzeitig bis ca. +150°C

Cable screw glands:
General information about the used plastics
Plastic

Chemical resistance

Suscreptibility to stress cracking

Temperature resistance

Polyethylene

Resistant to:
Lyes and inorganic acids
Limeted resistance to:
Acetone, benzine, benzene
diesel oil, most other types of oil
Not resistant to:
Chlorine, hydrocarbons,
oxidising acids

relatively high

-40°C up to +80°C
short time up to ap. +100°C

Polypropylene

similar to Polyethylene

low

-30°C up to ap.+ 100°C
short time up to ap. +120°C

Poystyrene

Resistant to:
Alkalis, alcohol, most acids
Not resistant to:
Acetone, ethers, benzine,
benzene, butyric, acid, chlorine,
diesel fuel, conc. nitricacid,
conc. acetic, acid, paint and
vanish solvents

relatively high
stress cracking can be caused
by, interalia, acetone, ether benzine
cyclohexane, heptane, methanol,
propanol and also the plasticisers
in some PVC cable mixtures

Polystyrene is not resistant to a
lot of chemical influences. It must
be considered unsuitable for
applications involving temperature
abouve +25°C

Polyamide

Resistant to:
Acetone, benzine, benzene,
diesel oil, oils and grease, paint
and varnish solvents
Not resistant to:
Bleaching Iyle, chlorine,
most acids

low

-40°C up to +90°C
short time up to ap. +140°C

Glassfibre reinforced
polyamide

Similar to Polyamide

low

-40°C up to +100°C
short time up to ap. +150°C
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