
Abb. 1 – Hochtemperatur-Eigenschaften, kombiniert mit Ex-Schutz: 
blueglobe HT Ex 

Fig. 1 – High temperature characteristics with explosion protection: 
blueglobe HT ex

Abb. 2 – Ex-Kabelverschraubung aus Messing mit geschlossenem 
Dichteinsatz

Fig. 2 – Ex cable gland made of brass with closed sealing insert
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Für Gas- und Staub-Umgebungen
Für den Einsatz in Ex-Bereichen bietet PFLITSCH 
ein breites Kabelverschraubungssortiment, 
zertifiziert nach der aktuellen ATEX-Richtlinie 
2014/34/EU für die Einsatzbereiche „G“ (Gas) 
und „D“ (Dust) in der Geräteklasse II und in 
den Zündschutzarten „e“ (erhöhte Sicherheit) 
und „d“ (druckfeste Kapselung).

Für die Zündschutzart „e“ bietet PFLITSCH im 
UNI Dicht-System Ex-Kabelverschraubungs-
typen aus Metall (Messing und Edelstahl) in 
M10 bis M80 bzw. Pg 7 bis Pg 48. Auch die  
blueglobe aus Messing und Edelstahl in den 
Größen M10 bis M85 ist nach ATEX zertifiziert. 
Alle explosionsgeschützten Kabelverschrau-
bungen sind für Bereiche „G“ für Gasatmo-
sphären und „D“ für staubige Umgebungen 
zugelassen. 

Eine Besonderheit sind die verschiedenen 
ATEX-zertifizierten EMV-Kabelverschraubun-
gen: Sie bieten Ex-Schutz in Kombination mit 
umfassendem EMV-Schutz.

Für die Zündschutzart „d“ (druckfeste Kapse-
lung) bietet PFLITSCH eine Reihe von Ex-Kabel-
verschraubungstypen für armierte und nicht 
armierte Kabel und Leitungen aus Metall (Mes-
sing und Edelstahl) in M16 bis M100 bzw. auf 
Anfrage mit Pg-, Zoll- oder NPT-Anschlussge-
winde. 

Die neue Ex-d-Kabelverschraubung LevelEx mit 
ihrem speziellen kaskadierenden Dichtprinzip 
ist nach ATEX, IECEx, EAC, CNEX, Kosha und 
DNV GL zertifiziert und auch in extremen Um-
gebungsbedingungen einsetzbar. 

Alle explosionsgeschützten Kabelverschrau-
bungen sind für Bereiche „G“ für Gasatmo-
sphären und „D“ für staubige Umgebungen 
sowie ausgewählte Varianten für M2 (im Berg-
bau bei Gefährdung durch Grubengas/Staub) 
zugelassen. Die Kabelverschraubungen kön-
nen in allen Bereichen eingesetzt werden, die 
unter die Zündschutzart „e“ (erhöhte Sicher-
heit) und „d“ (druckfeste Kapselung) fallen 
(Zone 1 und 2, Zone 20, Zone 21 und 22). 

Darüber hinaus bietet PFLITSCH ein umfangrei-
ches Sortiment an Zubehör für die Zündschutz-
arten „d“ und „e“ an. Hierzu zählen Blindstop-
fen, Erweiterungen und Reduzierungen. 

Da heute auch an Gehäuse die Schutzart-An-
forderungen steigen, ist es erforderlich, dass 
die Luft im Gehäuseinneren zirkulieren kann. 
Hier bietet PFLITSCH einen Entlüftungsstutzen 
für die Zündschutzart „e“ (erhöhte Sicherheit) 
an. 

For gas and dust environments
For application in potentially explosive atmos-
pheres, PFLITSCH offers a wide range of cable 
glands, certified according to the current ATEX 
directive 2014/34/EC for the fields of applica-
tion “G” (gas) and “D” (dust) in the equipment 
class II and in types of protection “e” (explo-
sion-protected) and “d” (pressure-resistant en-
closure).

For ”e“ type of protection in the UNI Di-
cht-system, PFLITSCH offers ATEX gland types 
made of metal (brass and stainless steel) from 
M10 up to M80 and Pg 7 up to Pg 48. The  
blueglobe made of brass and stainless steel in 
sizes M10 to M85 is also certified according to 
ATEX. Alongside the explosion-protected types 
“G” for gas atmospheres, there are also “D” 
approved types for dusty environments. 

A special feature is to be found in the various 
ATEX-certified EMC cable glands: They offer 
explosion protection combined with compre-
hensive EMC protection.

For protection type ”d“ (flameproof enclosure) 
PFLITSCH offers a range of Ex certified metal 
(brass and stainless steel) cable glands for ar-
moured and non-armoured cables and lines. 
These are available in the sizes M16 to M100 
and can be supplied upon request with Pg, im-
perial or NPT connecting threads. 

The new LevelEx Ex-d cable gland with its 
special cascading sealing principle is certified
to ATEX, IECEx, EAC, CNEX, Kosha and DNV 
GL and can be used in extreme environmental 
conditions.

All explosion-protected cable glands are ap-
proved for use in explosive gas atmospheres 
“G” and in dusty atmospheres “D”. Selected 
variants are also certified for category M2 (for 
use in mines where there is a risk of firedamp
and/or combustible dust). These cable glands 
can be used in all areas, falling under the type 
of protection ”e“ (increased safety) and ”d“ 
(flameproof enclosure) (zones 1 and 2, zone 
20, zone 21 and 22). 

PFLITSCH furthermore offers a comprehensive 
range of accessories for protection types ”d“ 
and ”e“. This includes blind plugs, expanders 
and reducers. 

Protection requirements on housing have also 
increased, making it necessary for air on the 
inside to be circulated. PFLITSCH offers a ven-
tilation port for type “e“ (increased safety) this 
requirement. 



Brennbarer Stoff
Combustible substance 

Einteilung explosionsgefährdeter Bereiche
Classification of hazardous areas

Verhalten der explosionsfähigen Atmosphäre
Behaviour of explosive atmosphere

Gas

Zone 0 Ist ständig, langzeitig oder häufig vorhanden
Is present continuously or for long periods or frequently

Zone 1 Tritt im Normalbetrieb gelegentlich auf
Arises in normal operation occasionally

Zone 2 Tritt im Normalbetrieb normalerweise nicht auf oder aber nur kurzzeitig
Is not likely to arise in normal operation, or if it does, will persist for a short time only

Staub
Dust

Zone 20 Ist in Form einer Wolke ständig, langzeitig oder häufig vorhanden
Is present in the form of a cloud continuously, or for long periods or frequently

Zone 21 Tritt im Normalbetrieb in Form einer Wolke auf
Occasionally develops into a cloud during normal operation

Zone 22 Tritt im Normalbetrieb in Form einer Wolke normalerweise nicht auf oder aber nur kurzzeitig
Is not likely to develop into a cloud during normal operation, or if it does, for a short time only

Gasexplosionsgefährdete Bereiche (Zonen) werden nach der Häufigkeit des 
Auftretens und der Dauer des Vorhandenseins einer explosionsfähigen Gasat-
mosphäre aufgeteilt. 
Durch explosionsfähige Staubatmosphäre gefährdete Bereiche werden auf- 
grund der Häufigkeit und der Dauer des Auftretens der explosionsfähigen 
Staub-Luft-Gemische in Zonen unterteilt.

Endangered areas are broken down into zones according to the frequency of occur-
rence and the duration of the existence of a potentially explosive gas atmosphere.
Areas endangered by a potentially explosive dust atmosphere are broken down into 
zones, based on the frequency and duration of the incidence of the potentially explo-
sive dust/air mixtures.

Eine Explosion kann entstehen, wenn drei Faktoren zeitlich und örtlich 
zusammentreffen („Explosionsdreieck“):
1. Brennbarer Stoff in ausreichender Konzentration
2. Sauerstoff (Luft)
3. Effektive Zündquelle

 
An explosion can occur when three factors coincide in time and place 
(“explosion triangle”):
1. Combustible substance in sufficient concentration
2. Oxygen (air)
3. Effective ignition source

Explosionsgefährdete Bereiche – Zonen
Potentially explosive areas – zones

Voraussetzungen für eine Explosion
Requirements for an explosion
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Abb. 1 – Beispiel Zoneneinteilung
Fig. 1 – Example zone division



Spezifische Anforderungen
Specific requirements

Norm
Standard

Zone Schutzprinzip
Protective principle

Symbol

Erhöhte Sicherheit „e“
Elektrische Betriebsmittel für gasexplosi-
onsgefährdete Bereiche
Increased safety “e“
Electrical apparatus for explosive gas atmos-
pheres

EN 60079-7
IEC 60079-7

1, 2 Vermeidung von Funken und 
Temperaturen
Avoidance of sparks and tem- 
peratures

Druckfeste Kapselung „d“
Elektrische Betriebsmittel für gasexplosi-
onsgefährdete Bereiche
Flameproof “d“
Electrical apparatus for explosive gas atmos-
pheres

EN 60079-1
IEC 60079-1

1, 2 Übertragung einer Explosion 
nach außen wird ausgeschlos-
sen
Transmission of an explosion to the 
outside is excluded

Gehäuse „t“
Geräte-Staubexplosionsschutz in explosi-
onsfähiger Atmosphäre
Enclosure “t“
Equipment dust ignition protection in explo-
sive atmospheres

EN 60079-31
IEC 60079-31

20, 21, 22 Ex-Staubatmosphäre wird von 
der Zündquelle ferngehalten
Ex dust atmosphere is kept away 
from the ignition source

Allgemeine Anforderungen
General requirements

Norm
Standard

Elektrische Betriebsmittel für gasexplosi-
onsgefährdete Bereiche
Electrical apparatus for explosive gas atmos- 
pheres

EN 60079-0
IEC 60079-0
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Gerätegruppen – Gerätekategorien – Geräteschutzniveaus
Equipment groups – appliance categories – equipment protection levels

Schutzkonzepte
Protection concepts

Bedingung und Einteilung
Conditions and subdivisions 

Kennzeichnung des Betriebsmittels
Marking on the usable equipment

Brennbarer Stoff Einteilung explo-
sionsgefährdeter 
Bereiche

Gerätegruppe gemäß 
RL 2014/34/EU

Gerätekategorie gemäß 
RL 2014/34/EU

Gerätegruppe gemäß 
EN IEC 60079-0
EN ISO 80079-36

Geräteschutzniveau 
(EPL) gemäß
EN IEC 60079-0
EN ISO 80079-36

Zündschutzart 
gemäß
EN IEC 60079-0

Combustible 
substance

Classification of 
hazardous areas

Equipment group as 
defined in directive 
2014/34/EC

Equipment category 
as defined in directive 
2014/34/EC

Equipment group as 
defined in
EN IEC 60079-0
EN ISO 80079-36

Equipment protection 
level (EPL) as defined in
EN IEC 60079-0
EN ISO 80079-36 

Type of protection 
class EN IEC 
60079-0

Gas

Zone 0 II 1G II Ga
ia, ma

Zone 1 II 2G/1G II Gb/Ga
d, q, o, e, ib, mb, 
px, py

Zone 2 II 3G/2G/1G II Gc/Gb/Ga
pz, ic, nC, nA, 
mc, nR

Staub
Dust

Zone 20 II 1D III Da
ia, ta, ma

Zone 21 II 2D/1D III Db/Da
tb, pb, ib, mb

Zone 22 II 3G/2G/1G III Dc/Db/Da
tc, pc, ic, mc

Methan, 
Kohlenstaub 
Methane, 
carbon dust

Bergbau
Mining I M1 I Ma

Bergbau
Mining I M2/M1 I Mb/Ma

XXX



Abb. 1
Fig. 1

Messing vernickelt
Metrisches Gewinde EN 60423
Mit O-Ring HNBR
Schutzart IP 66, IP 68 bis 15 bar 
Brass, nickel-plated
Metric thread EN 60423
With o-ring HNBR
Type of protection IP 66, IP 68 up to 15 bar

Abb. 2
Fig. 2

blueglobe Ex-e II

i Explosionsschutz 
 
Zündschutzart:  Gas  Explosionsgeschützt – „e“
 Staub Schutz durch Gehäuse – „t“ 
 Schutzart EN 60529: IP 66, IP 68 bis 15 bar 
Gerätegruppe/Kategorie: II 2 G/D 
Einsetzbar in:   Zone 1, Zone 2, Zone 21 und 22  

(leitender Staub) 
Normen:   EN 60079-0:2012 + A11:2013, 

EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014 

Kennzeichnung Zulassungsnummer 
und Kennzeichen der Prüfstelle:  `  PTB 06 ATEX 1036X xx C 0102 

xx = Größe Anschlussgewinde 

Kennzeichnung Gas:  ` II 2G Ex e IIC Gb 

Kennzeichnung Staub:  ` II 2D Ex tb IIIC Db IP 66/68 

Kennzeichnung 
extrem kleiner Bauteile*:  ` II 2G/II 2D C 0102

Weitere Zertifikate: IECEx – IECEx PTB 10.0004X
 EAC – RU C-DE.MƜ06.B.00119

* Kennzeichnung auf Kabelverschraubung

i Explosion protection 
 
Ignition protection class: Gas explosion protected – “e” 
 Dust protection through enclosure – “t”
 Type of protection EN 60529: IP 66, IP 68 up  
 to 15 bar 
Equipment group/category: II 2 G/D 
Applicable in:   Zone 1, zone 2, zones 21 and 22  

(conductive dust) 
Standards:   EN 60079-0:2012 + A11:2013, 

EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014 

ID of approval no. and ID 
of testing authority:  `  PTB 06 ATEX 1036X xx C 0102 

xx = size connection thread 

Designation gas:  ` II 2G Ex e IIC Gb 

Designation dust:  ` II 2D Ex tb IIIC Db IP 66/68 

Designation of
extremely small components*: ` II 2G/II 2D C 0102 

Further certificates  IECEx – IECEx PTB 10.0004X
 EAC – RU C-DE.MƜ06.B.00119

* Designation on cable gland

Werkstoff   

Verschraubung: Messing vernickelt
  Edelstahl 1.4305
Dichteinsatz: TPE Farbe: blau (RAL 5012)
O-Ring:  HNBR Farbe: schwarz
  Silikon  Farbe:  rot

Material

Gland: Brass Nickel-plated
 Stainless steel AISI 303
Sealing insert: TPE Colour: blue (RAL 5012)
O-ring: HNBR Colour: black
 Silicone Colour: red

Cable gland blueglobe Ex-e II is available for the most varied fields of 
application in different executions as a complete gland:
 
Operating temperature range: 
TPE  -20 °C up to +60 °C
 
The Ex cable gland can be selected with different connection thread 
types and lengths:
M-connection thread standard, EN 60423
M-connection thread long, 15 mm, EN 60423
 
Special conditions: 
Only permanently wired cables may be entered. The user must provide 
the required strain relief. 

Cable glands with low impact energy should be mounted so that they 
are mechanically protected against the kinetic energy of impact.
 

Die Kabelverschraubung blueglobe Ex-e II steht für unterschiedli-
che Anwendungsfälle in verschiedenen Ausführungen als Komplettver-
schraubung zur Verfügung:
 
Betriebstemperaturbereich: 
TPE  -20 °C bis +60 °C
 
Die Ex-Kabelverschraubung ist mit verschiedenen Anschlussgewin-
dearten/-längen wählbar: 
M-Gewinde Standard, EN 60423
M-Gewinde lang, 15 mm, EN 60423
 
Besondere Bedingungen: 
Es dürfen nur festverlegte Kabel und Leitungen eingeführt werden. Der 
Betreiber muss eine entsprechende Zugentlastung gewährleisten. 

Die Kabel- und Leitungsdurchführungen mit niedriger Schlagenergie 
sind so anzubringen, dass sie vor Stoßenergie mechanisch geschützt 
sind.
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