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Kabelverschraubungen 
Standard 
Standard Cable Glands
EURO-TOP EINSTECK-KV

 
H max.

L

E

Material Polyamid 6 Material Polyamide 6
Dichteinsatz Chloropren Sealing Chloroprene

Einsatztemperatur -20°C bis +100°C Operating Temperature -20°C to +100°C

kurzzeitig -30°C bis +150°C intermittent -30°C to +150°C

Schutzart IP65 Protection Class IP65
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https://www.rst.eu/de/home.html
https://www.rst.eu/de/produkte/kabelverschraubungen/kv/euro-top-einsteckverschraubung-kunststoff.html
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/Euro-Top_Einsteck-KV_G-E.pdf
https://www.rst.eu/de/produkte/zubehoer/kv/blindstopfen-kunststoff.html
https://www.rst.eu/de/produkte/zubehoer/kv/mehrfachdichteinsatz-fuer-euro-top-kunststoff.html
https://www.rst.eu/de/produkte/zubehoer/kv/staubschutzscheibe-kunststoff.html
https://www.rst.eu/de/produkte/zubehoer/kv/reduzierdichteinsatz-fuer-euro-top-kunststoff.html
https://www.rst.eu/de/produkte/zubehoer/kv/doppeldichteinsatz-fuer-euro-top-kunststoff.html
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Artikel 
Article

Klemmbereich / Clamping Range
(mm)

H max.
(mm)

L
(mm)

E
(mm)

VPE 
PU

Zulassungen
Approvals

RAL7035 ≥                           ≤

Standarddichteinsatz / standard sealing

11082400 10 14 27 30.1 5.7 3.2 50 - 

Reduzierdichteinsatz / reducing sealing

11182400 7 12 27 30.1 5.7 3.2 50 - 

Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich 
Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmöglich gewährleisten und die Belastung für beide Bauteile so gering 
wie möglich halten zu können, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wählen, dass 
sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet. 
Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm) 
und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 10mm montiert ist.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as 
possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is 
in the middle to upper clamping range.
In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 11080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pic-
tures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.
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