Montageanleitung · Assembly instructions

blueglobe TRI
blueglobe TRI
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D
C

Variante 1
Variant 1

B
A
Variante 2
Variant 2

min. a + 5 mm (siehe Tabelle unten)
min. a + 5 mm (see table below)

Bestandteile: Doppelnippel (A), Feder (B), Globe-Dichteinsatz (C),
Druckschraube (D)

Vorbereitung: Leitung abmanteln, Geflecht mit Isolierband
schützen

Components: Double nipple (A), spring (B), globe-sealing insert (C),
pressure screw (D)

Preparation: Dismantle wire, protect braid below
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Kabel mit leichter Drehung einführen

Markieren, wenn der Kabelmantel die Feder berührt

Install cable with slight turning

Mark when cable sheath touches spring
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Kabel gemäß Maß a zurückziehen (siehe Tabelle unten)
Withdraw cable acc. size a (see table below)

Druckschraube mit Anzugsdrehmoment festziehen (siehe Tabelle
unten)
Fix pressure screw with nominal torque (see table below)

Tabelle
Table
Art.-Nr.
Art. no.

a
mm

bg 212ms tri

7

bg 216ms tri

8

bg 220ms tri

Anzugsdrehmoment
Nominal torque

Art.-Nr.
Art. no.

a
mm

5,0 Nm

bg 263ms tri

15

8,0 Nm

bg 275ms tri

15

80,0 Nm

9

10,0 Nm

bg 285ms tri

15

100,0 Nm

bg 225ms tri

10

15,0 Nm

bg 232ms tri

11

15,0 Nm

bg 240ms tri

13

20,0 Nm

bg 250ms tri

15

30,0 Nm

i

Anzugsdrehmoment
Nominal torque

35,0 Nm

Weitere Informationen finden Sie im Hauptkatalog im Kapitel Technischer
Anhang.
Further information you can find in our main catalogue in the chapter technical
appendix.
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Die in diesem Prospekt verwendeten Produktbezeichnungen sind teilweise geschützt, eine Übersicht
zu den zumindest mit Wirkung für Deutschland eingetragenen Marken der PFLITSCH GmbH & Co. KG
finden Sie unter www.pflitsch.de/de/impressum.
Mit Erscheinen des Prospektes verlieren alle vorhergehenden und älteren Unterlagen Ihre Gültigkeit.
Wir freuen uns über jeden Interessenten an unseren Produkten, der mit uns Kontakt aufnimmt. Erfolgt
dieser über unsere Kommunikationsdaten, wie Telefon oder E-Mail-Adresse, bitten wir ihn, unsere
Erklärung zum Datenschutz auf unserer Website www.pflitsch.de zur Kenntnis zu nehmen.
Errors and technical alterations are reserved.
The product names that are used in this brochure are partially protected, an overview of the at minimum with
protection for Germany registered trademarks in the name of PFLITSCH GmbH & Co. KG can be derived from
www.pflitsch.de/en/imprint.
Upon publication of the brochure, all previous and older documents cease to be valid.
We are pleased whenever anyone who is interested in our products contacts us. If you contact us using our
contact details, e.g. telephone or e-mail address, we ask you to take note of our data protection declaration on
our website www.pflitsch.de.
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