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Betriebsanleitung

Operating instructions

GHG 570 7001 P0007 D/E/ (e)

Explosionsgeschützte Steckverbindungen
für armierte Leitungen GHG 57.
5 polig (4 Pole + PE)
4 polig (3 Pole + PE)

Explosion-protected plug and socket system  GHG 57
5 pole (4 Pole + PE)
4 pole (3 Pole + PE)

COOPER Crouse-Hinds GmbHCOOPER Crouse-Hinds GmbHCOOPER Crouse-Hinds GmbHCOOPER Crouse-Hinds GmbHCOOPER Crouse-Hinds GmbH
Neuer Weg - Nord 49
D 69412 Eberbach / Germany
Fone +49 (0) 6271/806 - 500
Fax +49 (0) 6271/806 - 476
Internet: http://www.CEAG.de
E-Mail: sales.cch.de@cooperindustries.com
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1 Technische Angabe

ATEX EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 03 ATEX  1016 X
Gerätekennzeichnung  nach 94/9EG / und Norm:

EN 60079-0  II 2 G Ex de IIC T6
 II 2 G Ex ia/ib IIC T6
 II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C

IECEX Konformitätsbescheinigung: IECEX BVS 06.0005X
Gerätekennzeichnung:

IEC60079-0 Ex de IIC T6
Ex ia/ib IIC T6
Ex tD A21 IP66 T80 °C

Bemessungsspannung:
für Krimp- / Käfigzugfeder Anschluss AC- bis 250 V, 50/60 Hz DC- bis 60 V
Bemessungsstrom:
für Krimp- / Käfigzugfeder Anschluss AC - max. 10 A DC - max. 10 A

Max. Vorsicherung ohne therm. Schutz: 10 A
Max. Vorsicherung mit  therm. Schutz 20 A gL
Schaltvermögen nach EN 61984: AC   250 V / 10 A

DC     60 V / 2,5 A
Schaltvermögen nach EN 60947-4: AC 3  250 V / max. 1,0 A

DC 3     60 V / max. 0,5 A
Zulässige Umgebungstemperatur : -20° C bis +40° C

Erweiterter Temperaturbereich -55° C bis +75° C (bei max. 2,0 A)
Zul. Lagertemperatur in Originalverpackung: -55° C bis +80° C
 trocken, in einem geschlossenen Raum
Schutzart nach EN/IEC 60529:
bei geschlossenen und gesicherten Schutz-
kappen sowie ordnungsgemäß gesteckten
und gesicherten Komponenten. IP  66 / IP 682)

Schutzklasse  nach EN/IEC 61140 : I -  wird von den Metall Geräten erfüllt
Le i tungse in führung:Le i tungse in führung:Le i tungse in führung:Le i tungse in führung:Le i tungse in führung: Ø   12 - 21 mm
Anschlussklemme / Kontakt: Querschnitt    Abisolierlänge
Kupplung / SteckerKupplung / SteckerKupplung / SteckerKupplung / SteckerKupplung / Stecker       der Adern
         Crimpanschluss GHG 574.1.. R.... 1 x 0,75-1,5 mm² 8 mm
         Crimpanschluss GHG 574.2.. R.... 1 x 2,5 mm² 8 mm
         Crimpanschluss Zubehörsatz 1 x 0,25-0,5 mm² 8 mm

PE-Kontaktfederanschluss
         Crimpanschluss GHG 574.1.. R.... 1 x 0,75-1,5 mm² 5 mm
         Crimpanschluss GHG 574.2.. R.... 1 x 1,5 - 2,5 mm² 5 mm
         Crimpanschluss Zubehörsatz 1 x 0,25-0,5 mm² 5 mm
Prüfdrehmomente:
Äußer Drückschraube für armierte Leitungen 2,5 Nm
Innere Drückschraube für armierte Leitungen 2,5 Nm
Gewicht: Kunststoff Metall
Kupplung armiert GHG 574 3...R2.../R4...   - ca. 180 g
Stecker armiert GHG 574 7...R2.../R4...   - ca. 180 g
Schutzkappe für Stecker/Gerätestecker ca. 10 g ca.   44 g
Schutzkappe für Kupplung/Flanschsteckdose ca. 13 g ca.   80 g
Steckzyklen - unter Last ca. 100
Steckzyklen - mechanische Beanspruchung ca. 500

1) die besonderen Bedingungen gemäß Prüfschein
PTB 06 ATEX 1031 X sind zu beachten.

2) Besondere Prüfbedingungen: 2 m Wassersäule,
1 h Dauer, andere Prüfbedingungen bedürfen der
besonderen Vereinbarung.  Angaben zur IP-
Schutzart siehe Kabelliste .
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2 Sicherheitshinweise
2.1 Grundsatz

Zielgruppen dieser Anleitung sind
Elektrofachkräfte und unterwiesene
Personen in Anlehnung an die

IEC 60079-14.

Die auf den Geräten angegebene
Temperaturklasse und Zündschutzart ist
zu beachten.

Die Steckverbindung ist nicht für den
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
der Zone 0 und Zone 20  gemäß I
EC 60079-10 geeignet.

Die Anforderungen der EN 61241-0 und -1
u.a. in Bezug auf übermäßige Staubab-
lagerungen und Temperatur, sind vom
Anwender zu beachten.

Steckverbinder unter Last nur mit den
Werten der Technischen Daten betreiben.

Trennen unter Belastung maximal bis
230 V, 10 A möglich.

Steckverbindung nur in technisch ein-
wandfreiem Zustand sowie bestimmungs-
gemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst
unter Beachtung dieser Montage- und
Betriebsanleitung montieren und betrei-
ben.

Beachten Sie die nationalen Sicherheits-
und Unfallverhütungsvorschriften und die
nachfolgenden Sicherheitshinweise in
dieser Betriebsanleitung, die wie dieser
Text in Kursivschrift gefasst sind!

3 Normenkonformität
Das Steckverbindungssystem ist gemäß
DIN EN ISO 9001 entwickelt, gefertigt und
geprüft worden.
Das Steckverbindungssystem entspricht den
in der Konformitätserklärung aufgeführten
Normen. Diese ist separat beigelegt.

94/9 EG: Geräte und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemäßen Verwendung in
explosionsgefährdeten Bereichen.

Weitere Anforderungen wie die EG Richtlinie
Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/
EG) werden von den Betriebsmitteln erfüllt.

4 Ausführung
Die eingesetzten Gehäusematerialien
einschließlich der außenliegenden Metallteile
bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die
einen anwendungsgerechten Korrosions-
schutz und Chemikalienresistenz in "normaler
Industrieatmosphäre" gewährleisten:

- schlagfestes Polyamid
- Messing vernickelt
- Edelstahl AISI 316L.

Bei einem Einsatz in extrem aggressiver
Atmosphäre, können Sie zusätzliche Informa-
tionen über die Chemikalienbeständigkeit der
eingesetzten Werkstoffe, bei Ihrer zuständi-
gen Cooper Crouse-Hinds Niederlassung
(nachfolgend CCH) erfragen.

5 Verwendung/Eigenschaften
Das Steckverbindungssystem GHG 57. eignet
sich zur Stromversorgung von standort-
variablen Vor-Ort-Steuerungen, elektrischen
Anlagen sowie  von beweglichen Maschinen
und Antrieben in explosionsgefährdeten
Bereichen.

Sie werden auch zum Schnellanschluss von
explosionsgeschützten elektrischen Betriebs-
mitteln im Ex- und Industriebereich verwendet.

Die Steckverbindungen GHG 57. sind zum
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
der Zonen 1, Zone 2 und Zone 21, Zone 22
gemäß IEC 60079-10 und IEC 60079-14
geeignet!

Die auf den Steckverbindern angege-

bene Temperaturklasse und Zündschutz-
art beachten.

Steckverbindung unter Last nur mit den
Werten der Technischen Daten betreiben und
trennen.

Die Verantwortung hinsichtlich bestimmungs-
gemäßer Verwendung der Steckverbindung
unter Bezugnahme der in dieser Montage-
und Betriebsanleitung vorhandenen Rahmen-
bedingungen (Technischen Daten) liegt allein
beim Betreiber.

Steckverbindung vor Inbetriebnahme
entsprechend der im Abschnitt 6 genannten
Anweisungen prüfen.

Keine Veränderungen bzw. Umbauten an der
Steckverbindung vornehmen.

Als Ersatz und zur Reparatur nur Originalteile
des Herstellers verwenden.

Jede andere Verwendung ist nicht
bestimmungsgemäß.

Cooper Crouse-Hinds übernimmt keine
Haftung für Schäden, die aus nicht
bestimmungsgemäßer Verwendung
entstehen.

6 Elektrischer Anschluss

Warnung:

Lebensgefahr durch Stromschlag!
Der elektrische Anschluss der Steck-
verbindung darf nur durch eine Elektro-
fachkraft erfolgen.

Bevorzugt sind Flanschsteckdosen

und Gerätestecker mit der Stecköffnung
nach unten einzubauen.

Stecker und Gerätestecker dürfen,

nachdem die Steckverbindung getrennt
wurde, keine Spannung führen.

 Die im geöffneten Zustand

spannungsführenden
Steckverbindungskomponenten müssen
sofort nach dem Trennen mit der Schutz-
kappe verschlossen werden.

Dabei ist auf den korrekten Verschluss zu
achten, da sonst die Mindestschutzart
und der Explosionsschutz nicht mehr
gewährleistet sind.

 Nicht benutzte Komponenten sind

mit der Schutzkappe verschlossen
aufzubewahren.

Die in Eigensicheren Stromkreisen

verwendeten Steckverbinder müssen als
Eigensichere Steckverbinder (z.B. durch
einen Aufkleber) gekennzeichnet sein.
Eigensichere Steckverbinder dürfen nicht
in anderen Stromkreisen verwendet
werden.

Für den Betrieb der Steckverbindung sind
die relevanten nationalen Vorschriften sowie
die allgemeinen anerkannten Regeln der
Technik maßgebend.

Funktionsfähigkeit der Steckverbindung nach
einem Kurzschluss im Stromkreis prüfen. Da
nach mehrmaligen Kurzschluss die druck-
feste Kapselung an den Steckstiften und
Steckbuchsen nicht mehr gewährleistet ist,
die komplette Steckverbindung austauschen.

Das am Stecker angeschlossene Betriebs-
mittel muss für die anliegende Netzspan-
nung geeignet sein.

2.2 Symbolerklärung

Sicherheitshinweis

  Hinweis

  i Information
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 Fig. 7-1  Stecker für armierte Leitungen

12
5

SW 30

28

4 Äußere Dichtung

3 Druckring

2 Äußere Druckschraube

1 externe Zugentlastung

14 Steckerhülse

13 Steckereinsatz

11 Steckerstifte

10 Isolierhülse

9 Druckscheibe
mit O-Ring Dichtung

8 Innere Dichtung

7 Klemmkonus

6 Hülse

5 Innere Druckschraube

12 PE Feder

15 Schutzkappe
(optional)

M 25

77777 Stecker für armierte LeitungenStecker für armierte LeitungenStecker für armierte LeitungenStecker für armierte LeitungenStecker für armierte Leitungen
(Metall )(Metall )(Metall )(Metall )(Metall ) mit Kabel verbindenmit Kabel verbindenmit Kabel verbindenmit Kabel verbindenmit Kabel verbinden

 Fig. 7-2 Maßbild
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 Fig. 7.3 Kabel abisolieren
7 .17 .17 .17 .17 .1 Anschlussadern des Kabels abisolierenAnschlussadern des Kabels abisolierenAnschlussadern des Kabels abisolierenAnschlussadern des Kabels abisolierenAnschlussadern des Kabels abisolieren

 Kabel und Anschlussadern entsprechend Technischen Daten verwenden.

1. Kabel gemäß Zeichnung abisolieren
(Fig . 7.3)

iTipp:
Verletzungsgefahr durch Schneiden.

Den Äußeren Mantel mit einem geeigneten Messer durch einen runden Schnitt
absetzen (Maß 57 mm).
Den Mantel ca. 20 mm nach vorne von dem Kabel ziehen.
Mit einer geeigneten, feinen Handsäge das Schirmgeflecht nur ansägen.
Den Mantel komplett abziehen.
Das Schirmgeflecht durch Zurückbiegen „abbrechen“ bzw. mit einem Seiten-
schneider abschneiden.

Inneren Mantel dabei nicht verletzen.

- Inneren Mantel mit einem geeigneten Messer durch einen runden Schnitt
absetzen (Maß 34 mm).

Anschlussadern dabei nicht verletzen.

Die Anschlussadern ca. 5 mm kürzer absetzen als den PE Leiter.
Mit geeigneter Abisolierzange abisolieren (Maße 8 mm, PE 5 mm).

7 . 27 .27 .27 .27 .2 Stecker öffnen Stecker öffnen Stecker öffnen Stecker öffnen Stecker öffnen (Fig. 7-1)

iTipp: Die Teile des Steckers in der Reihenfolge auf eine ebene, saubere Arbeits-
fläche legen, wie diese auseinander gebaut werden.
Dadurch wird die Zuordnung und die Reihenfolge beim Zusammenbauen
erleichtert. (Fig 7.1)

1. Verschraubung lösen und die Teile 2- 6 auf das Kabel schieben.
2. Mantelschirm auf- bzw.  nach hinten biegen. (Fig.7.4)
3. Schutz gegen Verschmutzen von äußerer und innerer Gummidichtung entfernen.

(Fig 7.5 A)
Die Gummidichtung zusammendrücken. (Fig 7.5 B)
Mit einem Seitenschneider an der Kerbe einschneiden. Durch vorsichtiges
ziehen löst sich die Schutzmembrane von der Gummidichtung.

Die Gummidichtung selbst darf nicht einreißen oder beschädigt

werden.
4. Eventuell vorhandene Schutzkappe vom Stecker abschrauben.

5. VVVVVerletzungsgefahr durerletzungsgefahr durerletzungsgefahr durerletzungsgefahr durerletzungsgefahr durch Hautabschürfen an der Steckerhülse.ch Hautabschürfen an der Steckerhülse.ch Hautabschürfen an der Steckerhülse.ch Hautabschürfen an der Steckerhülse.ch Hautabschürfen an der Steckerhülse.

Steckereinsatz (13) von vorne aus der Steckerhülse (14) herausdrücken.

i Hierzu die Steckerhülse (14) als erstes auf eine ebene Arbeitsplatte drücken
(Fig 7.6 A).
Anschließend den Steckereinsatz (13) herausdrücken (Fig 7.6 B).

6. Isolierhülse (10) von dem Steckereinsatz (13) entfernen.
7. Farbring zur Kennzeichnung auf

Steckerhülse (14) aufziehen.(siehe Kap. 22)

7 . 37 .37 .37 .37 .3      AnschlussaderAnschlussaderAnschlussaderAnschlussaderAnschlussadernnnnn mit Steckerstiften  mit Steckerstiften  mit Steckerstiften  mit Steckerstiften  mit Steckerstiften verbindenverbindenverbindenverbindenverbinden

 Die Isolation der Anschlussader muss bis an die Steckerstifte heranrei-

chen. Die Anschlussader darf nicht beschädigt sein.

 Bei Varianten mit PE Feder, wird der Schutzleiter an die PE Feder angekrimpt.

7.3.1  Krimpen mit der Krimpzange GHG 570 1902 R0001  (Fig. 7.8):

i  Der Steckerstift der Position 4 hat einen größeren Durchmesser. Um Verwechs-
lungen zu vermeiden, mit diesem beginnen.

1. Steckerstift (11) in die dafür vorgesehene Querschnittskerbe in der Krimpzange
einlegen (0,5 mm²; 1,5 mm² bzw. 2,5 mm²) (Fig 7.8 A).
Die Krimphülse des Steckerstiftes in der Mitte, einmal krimpen (Fig. 7.8 B).

2. Vorsichtig soweit zusammendrücken, dass der Steckerstift von den Backen der
Krimpzange gehalten wird.

Die Krimphülse kann durch falsches Krimpen beschädigt werden.

Um eventuell die Position korrigieren zu können, die Griffe der Krimpzange leicht
zusammendrücken.
Die Krimpzange an dem seitlichen Drehknopf entriegeln (Fig.7.8 C).
 Danach den Steckerstift neu positionieren.

3. Für eine korrekte Krimpung muss die Krimpzange bis zum Anschlag zusammen-
gedrückt werden.

Den Vorgang bei den übrigen Steckerstiften und der PE Feder wiederholen.

 Fig. 7.4 Mantelschirm nach hinten biegen

34

20

 Fig. 7.7 PE mit PE Feder

57

5

5

Verschluss gegen
Verschmutzung

 Fig. 7.8 Krimpzange GHG 570 1902 R0001

1/2
1/2

zum entriegeln, drehen

 Fig. 7.5 Schutzmembrane heraustrennen

A B

A B

 Fig. 7.6 Steckereinsatz herausdrücken

A B

C D

8

0,5 mm²  1,5 mm²    2,5 mm²
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7.3.1  Alternativ die Steckerstifte verlöten

Die Anschlussadern mit Steckerstiften verlöten und Schrumpfschlauch über jede
Lötstelle ziehen.

7 .47 .47 .47 .47 .4 Stecker montierenStecker montierenStecker montierenStecker montierenStecker montieren

 Auch Steckerstifte montieren, die nicht angeschlossen sind.

 Die Steckerstifte (11) sind nach dem Einrasten in den Steckereinsatz (13) nicht mehr

demontierbar.
Die Anschlussleitungen mit den Steckerstiften entsprechend der Kontaktanordnung

am Kabel sortieren.
Den Leitungsschirm nach hinten bzw. aufbiegen.
1. Klemmkonus (7), Innere Dichtung (8) und Druckscheibe (9) über die Anschluss-

leitungen bis vor den Schirm schieben (Fig. 7.9).
Druckscheibe (9) so aufschieben, dass die Innere Dichtung (8) in den Sitz der
Druckscheibe aufgenommen wird.

2. Die schwarze O-Ringdichtung muss vollständig in der Nut der Druckscheibe liegen.
3. Isolierhülse (10) über die Anschlussadern schieben (Fig. 7.9).

Bei Varianten mit PE Feder (12), diese zuvor nach hinten biegen. Die PE Feder (12)
nicht durch die Isolierhülse (10) stecken (Fig. 7.9).

7.4.1  Steckerstifte in die Isolierhülse stecken

1. Der Steckerstift (11) der Position 4 hat einen größeren Durchmesser. Um Verwechs-
lungen zu vermeiden, diesen zuerst in die entsprechende Position stecken.
Die restlichen Steckerstifte erst lose in die entsprechenden Halterungen einsetzen.
Im Anschluss daran alle Steckerstifte (11) bis zum Einrasten in die Sechskantfüh-
rung des Steckereinsatzes (13) drücken (Fig. 7.10).
Die Steckerstifte eventuell von hinten mit einer kleinen Spitzzange oder einem
kleinen Schraubendreher vorsichtig in die Sechskantführung eindrücken.

Die Isolation der Leitungen darf dabei nicht beschädigt werden.

Die Steckerstifte (11) nicht von vorne mit einer Zange durchziehen. Die Oberflä-

che und der Steckerstift könnte beschädigt werden. Der Ex-Schutz ist nicht mehr
gewährleistet.

2. Bei Versionen mit PE Feder
- PE Feder (12) von oben durch den Spalt in dem Steckereinsatz (13)

durchstecken (Fig. 7.11 A).
Hierzu den Steckereinsatz mit den Anschlussadern leicht nach oben drücken.

- Anschließend die PE Feder hinten absenken und nach vorne durchschieben bis
die Halteklammern der PE Feder aus der Steckerhülse herausragen (Fig. 7.11 B).

- Mit dem Finger die PE Feder an den Halteklammern leicht nach oben
drücken (Fig. 7.11 C) und in den Sitz der Steckerhülse schieben (Fig. 7.11 D).

3. Steckereinsatz (13) mit Führungsnase in die Führungsnut der Steckerhülse (14)
stecken (Fig. 7.12).

4. Stecker und die an angeschlossene Leitung beim Zusammenbauen nicht
gegeneinander verdrehen.

5. Innere Dichtung (8) und Klemmkonus (7) in die Steckerhülse (14) schieben
(Fig. 7.13).

6. Mantelschirm auf den Klemmkonus (7) auflegen (Fig. 7.13).
 Der Mantelschirm darf nicht über den Klemmkonus ragen. Notfalls die Länge

anpassen.
7. Hülse (6) über den Mantelschirm schieben.
8. Innere Druckschraube (5) festschrauben (Prüfdrehmoment -> Technische Daten)

(Fig. 7.14).
9. Äußere Dichtung (4) und Druckring (3) anlegen. Auf korrekten Sitz der Dichtung

achten (Fig. 7.14).
10.Äußere Druckschraube (2) festschrauben.

 Dabei die Innere Druckschraube (5) gegen Verdrehen sichern.
(Prüfdrehmoment -> Technische Daten).

Bei Bedarf kann die externe Zugentlastung (1) an die Äußere Druckschraube (2)
angeschraubt werden.

 Fig. 7.12 Steckereinsatz montieren

 Fig. 7.14 Druckschrauben festschrauben

 Fig. 7.13 Mantelgeflecht auflegen

 Fig. 7.11  PE Feder einsetzen

 Fig. 7.9
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 Fig. 7.10  Stifte
einsetzen
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 Fig. 8-1 Kupplung für armierte Leitungen
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5

SW 30

28

4 Äußere Dichtung

3 Druckring

2 Äußere Druckschraube

1 externe Zugentlastung

14 Kupplungshülse

13 Kupplungseinsatz

11 Steckbuchsen

10 Isolierhülse

9 Druckscheibe
mit O-Ring Dichtung

8 Innere Dichtung

7 Klemmkonus

6 Hülse

5 Innere Druckschraube

12 PE Feder

15 Schutzkappe

88888 Kupplung für armierte LeitungenKupplung für armierte LeitungenKupplung für armierte LeitungenKupplung für armierte LeitungenKupplung für armierte Leitungen
(Metall )(Metall )(Metall )(Metall )(Metall ) mit Kabel verbindenmit Kabel verbindenmit Kabel verbindenmit Kabel verbindenmit Kabel verbinden

 Fig. 8.2 Maßbild
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 Fig. 8.3  Kabel abisolieren
8 .18 .18 .18 .18 .1 Anschlussader des Kabels abisolierenAnschlussader des Kabels abisolierenAnschlussader des Kabels abisolierenAnschlussader des Kabels abisolierenAnschlussader des Kabels abisolieren

 Kabel und Anschlussadern entsprechend Technischen Daten verwenden.

1. Kabel gemäß Zeichnung abisolieren (Fig . 8.3)

iTipp:
Verletzungsgefahr durch Schneiden.

Den Äußeren Mantel mit einem geeigneten Messer durch einen runden Schnitt
absetzen (Maß 57 mm).
Den Mantel ca. 20 mm nach vorne von dem Kabel ziehen.
Mit einer geeigneten, feinen Handsäge das Schirmgeflecht nur ansägen.
Den Mantel komplett abziehen.
Das Schirmgeflecht durch Zurückbiegen „abbrechen“ bzw. mit einem Seiten-
schneider abschneiden.

Inneren Mantel dabei nicht verletzen.

- Inneren Mantel mit einem geeigneten Messer durch einen runden Schnitt
absetzen (Maß 34 mm).

Anschlussadern dabei nicht verletzen.

Die Anschlussadern ca. 5 mm kürzer absetzen als den PE Leiter.
Mit geeigneter Abisolierzange abisolieren (Maße 8 mm, PE 5 mm).

8 . 28 .28 .28 .28 .2 Kupplung öffnen Kupplung öffnen Kupplung öffnen Kupplung öffnen Kupplung öffnen (Fig. 8-1)

iTipp: Die Teile der Kupplung in der Reihenfolge auf eine ebene, saubere Arbeits-
fläche legen, wie diese auseinander gebaut werden.
Dadurch wird die Zuordnung und die Reihenfolge beim Zusammenbauen
erleichtert. (Fig 7.1)

1. Verschraubung lösen und die Teile 2- 6 auf das Kabel schieben.
2. Mantelschirm auf- bzw.  nach hinten biegen. (Fig.8.4)
3. Schutz gegen Verschmutzung von äußerer und innerer Gummidichtung entfer-

nen. (Fig 8.5 A)
Die Gummidichtung zusammendrücken. (Fig 8.5 B)
Mit einem Seitenschneider an der Kerbe einschneiden. Durch vorsichtiges
ziehen löst sich die Schutzmembrane von der Gummidichtung.

Die Gummidichtung selbst darf nicht einreißen oder beschädigt

werden.
4. Eventuell vorhandene Schutzkappe vom der Kupplung abschrauben.

5. VVVVVerletzungsgefahr durerletzungsgefahr durerletzungsgefahr durerletzungsgefahr durerletzungsgefahr durch Hautabschürfen an der Kupplungshülse.ch Hautabschürfen an der Kupplungshülse.ch Hautabschürfen an der Kupplungshülse.ch Hautabschürfen an der Kupplungshülse.ch Hautabschürfen an der Kupplungshülse.

Kupplungseinsatz (13) von vorne aus der Kupplungshülse (14) herausdrücken.

i Hierzu die Kupplungshülse (14) als erstes auf eine ebene Arbeitsplatte
drücken (Fig 8.6 A).

Anschließend den Kupplungseinsatz (13) herausdrücken (Fig 8.6 B).
6. Isolierhülse (10) von dem Kupplungseinsatz (13) entfernen.
7. Farbring zur Kennzeichnung auf Kupplungshülse (14) aufziehen.(siehe Kap. 22)

7 . 37 .37 .37 .37 .3      Anschlussader mit SteckAnschlussader mit SteckAnschlussader mit SteckAnschlussader mit SteckAnschlussader mit Steckbuchsen verbindenbuchsen verbindenbuchsen verbindenbuchsen verbindenbuchsen verbinden

 Die Isolation der Anschlussader muss bis an die Steckbuchsen heranrei-

chen. Die Anschlussader darf nicht beschädigt sein.

 Bei Varianten mit PE Feder, wird der Schutzleiter an die PE Feder angekrimpt.

7.3.1  Krimpen mit der Krimpzange GHG 570 1902 R0001 (Fig. 8.8):

i  Die Steckbuchse der Position 4 hat einen größeren Durchmesser. Um Ver-
wechslungen zu vermeiden, mit diesem beginnen.

1. Steckbuchse (11) in die dafür vorgesehene Querschnittskerbe in der
Krimpzange einlegen (0,5 mm²; 1,5 mm² bzw. 2,5 mm²) (Fig 8.8 A).
Die Krimphülse der Steckbuchse in der Mitte, einmal krimpen (Fig. 8.8 B).

2. Vorsichtig soweit zusammendrücken, dass die Steckbuchse von den Backen
der Krimpzange gehalten wird.

Die Krimphülse kann durch falsches Krimpen beschädigt werden.

Um eventuell die Position korrigieren zu können, die Griffe der Krimpzange leicht
zusammendrücken.
Die Krimpzange an dem seitlichen Drehknopf entriegeln (Fig.8.8 C).
 Danach den Steckerstift neu positionieren.

3. Für eine korrekte Krimpung muss die Krimpzange bis zum Anschlag zusammen-
gedrückt werden.

Den Vorgang bei den übrigen Steckbuchse und PE Feder wiederholen.

 Fig. 8.4  Mantelschirm nach hinten biegen
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 Fig. 8.7  PE mit PE Feder
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 Fig. 8.8  Krimpzange GHG 570 1902 R0001
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 Fig. 8.5  Schutzmembrane heraustrennen
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 Fig. 8.6  Steckereinsatz herausdrücken
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 Fig. 8.12 Kupplungseinsatz montieren

 Fig. 8.14 Druckschrauben festschrauben

 Fig. 8.13 Mantelgeflecht auflegen

 Fig. 8.11  PE Feder einsetzen

 Fig. 8.9
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 Fig. 8.10  Steckbuchsen
einsetzen
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8.3.1  Alternativ die Steckbuchsen verlöten

Die Anschlussadern mit Steckbuchsen verlöten und Schrumpfschlauch über jede
Lötstelle ziehen.

8 .48 .48 .48 .48 .4 Kupplung montierenKupplung montierenKupplung montierenKupplung montierenKupplung montieren

 Auch Steckbuchsen montieren, die nicht angeschlossen sind.

 Die Steckbuchsen (11) sind nach dem Einrasten in den Kupplungseinsatz (13) nicht

mehr demontierbar.
Die Anschlussleitungen mit den Steckbuchsen entsprechend der Kontaktanordnung

am Kabel sortieren.
Den Leitungsschirm nach hinten bzw. auf biegen.
1. Klemmkonus (7), Innere Dichtung (8) und Druckscheibe (9) über die Anschluss-

leitungen bis vor den Schirm schieben (Fig. 8.9).
Druckscheibe (9) so aufschieben, dass die Innere Dichtung (8) in den Sitz der
Druckscheibe aufgenommen wird.

2. Die schwarze O-Ringdichtung muss vollständig in der Nut der Druckscheibe liegen.
3. Isolierhülse (10) über die Anschlussadern schieben (Fig. 8.9).

Bei Varianten mit PE Feder (12), diese zuvor nach hinten biegen. Die PE Feder (12)
nicht durch die Isolierhülse (10) stecken (Fig. 8.9).

8.4.1  Steckbuchsen in die Isolierhülse stecken

1. Die Steckbuchse (11) der Position 4 hat einen größeren Durchmesser. Um Ver-
wechslungen zu vermeiden, diese zuerst in die entsprechende Position stecken.
Die restlichen Steckbuchsen erst lose in die entsprechenden Halterungen
einsetzen.
Im Anschluss daran alle Steckbuchsen (11) bis zum Einrasten in die Sechskantfüh-
rung des Kupplungseinsatzes (13) drücken (Fig. 8.10).
Die Steckbuchsen eventuell von hinten mit einer kleinen Spitzzange oder einem
kleinen Schraubendreher vorsichtig in die Sechskantführung eindrücken.

Die Isolation der Leitungen darf dabei nicht beschädigt werden.

2. Bei Versionen mit PE Feder
- PE Feder (12) von vorne in die Führung des Kupplungseinsatzes (13) einsetzen
(Fig. 8.11 A) und bis zum Anschlag zurückziehen (Fig. 8.11 B und C)

3. Kupplungseinsatz (13) mit Führungsnase in die Führungsnut der
Kupplungshülse (14) stecken (Fig. 8.12).

4. Kupplung und die an angeschlossene Leitung beim Zusammenbauen nicht
gegeneinander verdrehen.

5. Innere Dichtung (8) und Klemmkonus (7) in die Kupplungshülse (14) schieben
(Fig. 8.13).

6. Mantelschirm auf den Klemmkonus (7) auflegen (Fig. 8.13).
 Der Mantelschirm darf nicht über den Klemmkonus ragen. Notfalls die Länge

anpassen.
7. Hülse (6) über den Mantelschirm schieben.
8. Innere Druckschraube (5) festschrauben (Prüfdrehmoment -> Technische Daten).

(Fig. 8.14)
9. Äußere Dichtung (4) und Druckring (3) anlegen. Auf korrekten Sitz der Dichtung

achten (Fig. 8.14) .
10.Äußere Druckschraube (2) festschrauben.

 Dabei die Innere Druckschraube (4) gegen Verdrehen sichern.
(Prüfdrehmoment -> Technische Daten).

Bei Bedarf kann die externe Zugentlastung (1) an die Äußere Druckschraube (2)
angeschraubt werden.
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„k l ick“

9.2 Inbetriebnahme
Vor Inbetriebnahme des Betriebsmittels sind
die in den einzelnen nationalen Bestimmungen
genannten Prüfungen durchzuführen.
Außerdem ist vor der Inbetriebnahme die
korrekte Installation des Betriebsmittels in
Übereins timmung mit dieser Betriebsanleitung
und anderen anwendbaren Bestimmungen zu
überprüfen.

Vor jedem Stecken ist das Stecksystems auf
Beschädigungen zu überprüfen.

Vor Stecken / Inbetriebnahme muss durch
den Betreiber sichergestellt werden dass ein
gleiches Erdpotential besteht.

 Unsachgemäße Installation und Betrieb der

Steckvorrichtung kann zum Verlust der
Garantie führen.

9.1 Steckverbindung
stecken / trennen

Die Flanschsteckdosen und Geräte-

stecker  nur mit den zugehörigen unbe-
schädigten Steckern und Kupplungen
betreiben.

Auf gleiche Codierung (Uhrzeit) der

Steckverbindung achten.

i  Der Winkel zwischen Führungsnase und

PE Stift (mit größerem Durchmesser) ergibt
die Uhrzeit.

Steckverbindung stecken

1. Der Stecker bzw. Gerätestecker mit der
Führungsnase lagerichtig in die entsprechende
Führungsnute der Kupplung bzw. Flanschst-
eckdose stecken.

Stecker und Kupplung müssen sich

leicht ineinander stecken lassen. Sollte
dies nicht der Fall sein die Codierung
(Uhrzeit) am Stecker und Kupplung
überprüfen. Steckerstifte auf Beschädi-
gungen prüfen.

2. Bis zum 1. Anschlag zusammenstecken.

i Die Stifte werden in die Kunststoffbuchsen

eingeschoben.

3. Stecker  gegen Kupplung ca. 30°
gegeneinander bis zum Anschlag
verdrehen.
Das Verdrehen muss leichtgängig sein
maximales Drehmoment 10 Nm).

i Die Steckverbindung wird mechanisch

arretiert.

4. Steckverbindung ganz zusammenstecken.

i  Die elektrische Verbindung des Steck

systems ist  jetzt hergestellt.

5. Überwurfmutter des Steckers andrücken
und festschrauben.

 Durch Festdrehen der Überwurfmutter

wird der IP Schutz und die mechanische
Verbindung hergestellt.

Steckverbindung trennen

1. Steckverbindung in umgekehrter Reihen-
folge zum Stecken trennen.

Die im geöffneten Zustand

Spannungsführenden Steckverbindungs-
komponenten müssen sofort nach dem
Trennen mit der Schutzkappe verschlos-
sen werden.

 Fig. 9.1 Steckverbindung stecken
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30°

Bei nicht korrektem Stecken der

Steckverbindungskomponenten ist der
Explosionsschutz nicht mehr gewährleistet.

Das Stecksystem vor zu großen

mechanischen Zug- und Torsionskräften
(z.B. frei herunterhängenden, langen
Leitungen) durch entsprechende Maßnah-
men Schützen (z.B. Zugentlastung durch
eine Wandschelle).

Nach einem Kurzschluss im Strom-

kreis ist die Funktionsfähigkeit der Steck-
verbindung zu überprüfen.
Nach mehrmaligen Kurzschlüssen ist die
druckfeste Kapselung an den Steckstiften
und Steckbuchsen nicht mehr gewährleis-
tet. Da die Kapselung nicht augenschein-
lich geprüft werden kann, muss die
komplette Steckverbindung (Flanschst-
eckdose/Stecker bzw. Kupplung/Stecker
oder Gerätestecker/Kupplung) ausge-
tauscht werden.
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11 Wartung / Reparatur
des Stecksystems

Warnung:
Lebensgefahr durch Stromschlag!
Die Steckverbindung, vor Öffnen der

Gehäuse für Wartungs- / Reparatur
zwecke, stromlos schalten.

Sicherstellen, dass beim Öffnen der Geräte
keine explosive Umgebungsatmosphäre
vorhanden ist.

Für die Wartung / Reparatur sind die
relevanten nationalen Vorschriften sowie
die allgemein anerkannten Regeln der
Technik maßgebend.

Bei der Wartung vor allem die Teile, von
denen die Zündschutzart abhängt prüfen.
(z.B. Unversehrtheit  des Gehäuses, der
Dichtungen, der Steckerstifte, Steck-
buchsen).

Zur Wartung / Reparatur nur Originalteile
von CCH verwenden.

Beschädigte Steckerstifte und Steck-
buchsen sofort wechseln oder Steck-
verbindung an Ihre CCH Niederlassung
zur Reparatur schicken.

Bei Schäden an der druckfesten
Kapselung ist nur ein Austauschen
zulässig. Im Zweifelsfall die Steck-
verbindung an Ihre CCH Niederlassung
zur Reparatur schicken.

Reparaturen, die den Explosionsschutz
betreffen, dürfen nur vom CCH oder einer
qualifizierten Elektro-Fachkraft in Überein-
stimmung mit nationalen geltenden
Regeln durchgeführt werden.

Umbauten oder Änderungen an den
Steckverbindungen sind nicht festgelegt.

Wartungsintervalle sind vom Betreiber der
Steckverbindung selbst festzulegen.

Zu beachten ist:

-> Einzelteile der Steckvorrichtung nicht
bearbeiten bzw. lackieren.

-> Einzelteile der Steckverbindung auf
Beschädigung prüfen.

-> Keine beschädigten Teile der Steck-
verbindung reparieren.

-> Beschädigte Teile bzw. gesamte Steckvor-
richtung wechseln.

12 .12 .12 .12 .12 . EntsorgungEntsorgungEntsorgungEntsorgungEntsorgung

-> Steckverbindung nach den örtlichen
Vorschriften sachgerecht entsorgen.

Programmänderungen und -ergänzungen
sind vorbehalten.

 Fig. 10.1 Abschließvorrichtung

10 Abschließvorrichtung
Die Steckverbindung kann mit der Bestell-
nummer GHG57.....RX9XX mit einer Ab-
schließvorrichtung bestellt werden. Sie kann
im gestecktem Zustand mit einem Vorhänge-
schloss gesichert werden.
(Bügeldurchmesser 3 - 6 mm)
Eine nachträgliche Montage der Abschließvor-
richtung am dem Steckverbinder ist nicht
möglich.
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1 Technical Data
Apparatus marking to 94/9/EC and standards:  II 2 G Ex de IIC T6

 II 2 G Ex ia/ib IIC T6
 II 2 D Ex tD A21 IP66T80 °C

ATEX type examination certificate: PTB 03 ATEX  1016 X
Marking acc. to 94/9/EG and standard:

EN 60079-0  II 2 G Ex de IIC T6
 II 2 G Ex ia/ib IIC T6
 II 2 D Ex tD A21 IP66T80 °C

IECEX type examination certificate: IECEX BVS 06.0005X
Category of application:

IEC60079-0  II 2 G Ex de IIC T6
 II 2 G Ex ia/ib IIC T6
 II 2 D Ex tD A21 IP66T80 °C

Rated voltage:
for crimp- and spring cage terminal connection AC- up to 250 V, 50/60 Hz DC- up to 60 V
Rated current:
for crimp- and spring cage terminal connection AC - max. 10 A DC - max. 10 A

Max. back-up fuse without thermal protection: 10 A
Max. back-up fuse with thermal protection: 20 A gL
Switching capacity acc. to EN 61984: AC   250 V / 10 A

DC     60 V / 2,5 A
Switching capacity acc. to EN 60947-4: AC 3  250 V / max. 1,0 A

DC 3     60 V / max. 0,5 A
Permissible ambient temperature: -20° C up to +40° C

metal construction shock resistant: -55° C up to +75° C (Ith max. 2.0 A)
Perm. storage temperature in original packaging: -55° C up to +80° C
 (dryly, in closed rooms)
Degree of protection to EN/IEC 60529:
when the protective caps have been closed
and safeguarded and the components
 connected and safeguarded correctly IP  66 / IP 682)

Insulation class to EN/IEC 61140 : I -  fulfilled by apparatus
Cable entry:Cable entry:Cable entry:Cable entry:Cable entry: Ø   12 - 21 mm
Connection terminal / Contact: Cross section Length of
Coupler / PlugCoupler / PlugCoupler / PlugCoupler / PlugCoupler / Plug  stripped wire
         Crimp connection GHG 574.1.. R.... 1 x 0.75-1.5 mm² 8 mm
         Crimp connection GHG 574.2.. R.... 1 x 2.5 mm² 8 mm
         Crimp connection Accessory Kit 1 x 0.25-0.5 mm² 8 mm

PE-contact spring connectionPE-contact spring connectionPE-contact spring connectionPE-contact spring connectionPE-contact spring connection
         Crimp connection GHG 574.1.. R.... 1 x 0.75-1.5 mm² 5 mm
         Crimp connection GHG 574.2.. R.... 1 x 1.5 - 2.5 mm² 5 mm
         Crimp connection Accessory Kit 1 x 0.25-0.5 mm² 5 mm
Test torques:
Outer cap nut for armoured cables 2.5 Nm
Inner gland for armoured cables 2.5 Nm
Weight: Moulded plastic Metal
Coupler GHG 574 3...R2.../R4...   - ca. 180 g
Plug GHG 574 7...R2.../R4...   - ca. 180 g
Protective cap for plug / inlet ca. 10 g ca.   44 g
Protective cap for coupler / flange socket ca. 13 g ca.   80 g
Plug-in series - under load ca. 100
Plug-in series - under mechanical  load ca. 500

1) observe special requirements accd.
certifcation PTB 03 ATEX 1031 X

2) special testconditons: 2m water
column, 1 h duration, other test
conditions must be agreed to.
Specifications to degree of protection
see cable list. (see appendix)
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2 Safety instructions
2.1 Principle

Operations shall be carried out by
electricians and suitably personnel
trained in hazardous area with

knowledge of increased safety explosion
protection in  accordance with IEC 60079-14.

The temperature class and explosion
group marked on the terminal boxes have
to be observed.

The  plug and socket system is not
suitable for Zone 0 and tone 20 hazardous
areas accordance with IEC 60079-10.

The requirements of the EN 61241-0 and -1
regarding excessive dust deposits and
temperature to be considered from the
user.

The plug and socket system may only be
connected or disconnected under load
acc. to technical data.

Disconnection under load up to 230 V, 10 A

It shall only be used in a technically
perfect state and in accordance with the
intended purpose while paying attention
to the particular safety and hazard
aspects.

The national safety rules and regulations
for the prevention of accidents, as well as
the safety instructions included in these
operating instructions, that, like this text,
are set in italics, shall be observed!

3 Conformity with standards
The plug and socket system is conform to the
standards specified in the EC-Declaration of
conformity, enclosed separately.

It has been designed, manufactured and
tested according to the state of the art and to
DIN EN ISO 9001

94/9 EC: Equipment and protective systems
intended for use in potentially explosive
atmospheres.

The plug and socket system also fulfil
further requirements such as those of
directive on electromagnetic compatibility
(2004/108/EC).

4 Design
The enclosure materials employed, including
the exterior metal parts, are made of high-
quality materials which ensure a corrosion
protection and resistance to chemical sub-
stances corresponding to the requirements in
a „normal industrial atmosphere“:
- impact resistant polyamide
- nickel-plated brass
- special steel AISI 316 L.
In case of use in an extremely aggressive
atmosphere, please refer to manufacturer.

5 Use / PropertiesUse / PropertiesUse / PropertiesUse / PropertiesUse / Properties
The plug and socket systems GHG 57. are
used for the power supply of portable, local
controls, electrical installations and portable
electric machines and drives in potentially
explosive atmospheres.

They are also used for the quick connection
of explosion-protected electrical apparatus in
potentially explosive atmospheres and
industrial areas.

The plug and socket systems GHG 57. are
intended for use in potentially explosive
atmospheres in Zones 1, Zones  2 and
Zones 21, Zones 22 in accordance with
IEC 60079-10 und IEC 60079-14.

The temperature class and type of

protection stated on the apparatus shall
be observed.

The plug and socket system may only be
connected or disconnected under load
acc. to technical data.

The sole responsibility with respect to the
suitability and proper use of the plug and
socket systems with regard to the basic
requirements of these instructions (see
Technical Data) lies with the operator.

Plug and socket systems shall be checked in
accordance with Section 6 of the named
instructions, before being put into use.

Modifications or changes to the design of
the plug and socket systems are not
permitted.

Only original COOPER CROUSE-HINDS
parts
shall be used for replacements or repair
work.

Applications other than described are not
permitted without COOPER CROUSE-
HINDS´s prior written consent.

CCH takes no responsibility for damages
causedby incorrect use.

6 Electrical connection

Warning:

Electric shock hazard!
Electrical connection may only be made
by an electrician.

Preferably the flange sockets and

inlets shall be installed with the
connection opening facing downwards.

When opened, the live plug and

socket system components shall be
sealed immediately after disconnection
using the protective cap.

 Die im geöffneten Zustand

spannungsführenden
Steckverbindungskomponenten müssen
sofort nach dem Trennen mit der Schutz-
kappe verschlossen werden.

Dabei ist auf den korrekten Verschluss zu
achten, da sonst die Mindestschutzart
und der Explosionsschutz nicht mehr
gewährleistet sind.

 Unused components are to be kept

sealed with the protective cap.

If the connectors are used in

intrinsically safe circuits, they have to be
marked as intrinsically safe connector (eg
a sticker). Intrinsically safe connectors
must not be used in other circuits.

 Unused components are to be kept

sealed with the protective cap.

After a short circuit, the plug and socket
systems shall be checked to ensure that they
function correctly. As, after several short
circuits, the flameproof encapsulation of the
plug pins and contacts sockets is no longer
guaranteed, the complete plug and socket
system (flange socket/plug or coupler/plug or
inlet/coupler) shall be replaced.

 The apparatus connected to the plug shall

be suited for the mains voltage being applied.

2.2 Legend

Safety warning

  Note

  i Information
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 Fig. 7-1 plug for armour cable with cable

12
5

28

4 Outer seal

3 Thrust washer

2 Outer cap nut

1 strain relief

14 Plug sleeve

13 Plug insert

11 Plug pins

10 Insulation sleeve
divisible

9 Thrust washer
with O-ring seal

8 Inner seal

7 Clemp cone

6 Sleeve

5 Inner cap nut

12 PE  pin

15 Protection cap
(optional)

77777 Connection of plug for armourConnection of plug for armourConnection of plug for armourConnection of plug for armourConnection of plug for armour
cable with cablecable with cablecable with cablecable with cablecable with cable

 Fig. 7-2 Dimension drawing

SW 30

M 25
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 Fig. 7.3 cable stripping 7 .17 .17 .17 .17 .1 Stripping off of insulation from cable conductorsStripping off of insulation from cable conductorsStripping off of insulation from cable conductorsStripping off of insulation from cable conductorsStripping off of insulation from cable conductors

 Only use cables and conductors specified in the technical Data

1. Strip off cables according to drawing
(Fig . 7.3)

iTip:
Risk of injury by cutting.

The outer shell cut through a round drop with a suitable knife
(size 57 mm).
The coat pull forward about 20 mm of the cable.
Only the braided shield sawing with a suitable, fine hand saw  .
The coat pull off completely.
The braided shield by bending back "break off" or cut with a wire cutter.

Don´t  hurting inner shell.

- The inner shell cut through a round drop with a suitable knife
dimension (size 34 mm).

Don´t  hurting connecting wires.

The connecting wires cut off about 5 mm shorter than  the PE connecting wire.
With proper  stripping tool strip off (size 8 mm, PE 5 mm).

7 . 27 .27 .27 .27 .2 Plug open Plug open Plug open Plug open Plug open (Fig. 7-1)

iTip: The parts of the connector place in the order on a flat, clean work surface, as
they are disassembled. (Fig 7.1)

1. Undo screw connection and push parts 2- 6 onto the cable.
2. Bend screen backwards. (Fig.7.4)
3. Protection against waste cut out of the outer and inner rubber gasket.(Fig 7.5 A)

Rubber gasket compress. (Fig 7.5 B)
Cut with a cutter at the notch. By gently pulling the protective membrane
separates from the rubber seal.

The rubber seal itself must not be torn or damaged.

4. If available, unscrew protective cap from plug.

5. Risk of injury abrade skin at the plug.Risk of injury abrade skin at the plug.Risk of injury abrade skin at the plug.Risk of injury abrade skin at the plug.Risk of injury abrade skin at the plug.

Press out from front plug insert (13) out of plug sleeve (14).

i To do this press the plug socket (14), first on a flat work surface
(Fig 7.6 A).
Then press out the insert (13) (Fig 7.6 B).

6. Remove isolation sleeve (10) of the insert (13).
7. Fit coloured ring used for marking on to the plug sleeve(14).

(see Cap. 22)

7 . 37 .37 .37 .37 .3  Connecting conductors to plug pins Connecting conductors to plug pins Connecting conductors to plug pins Connecting conductors to plug pins Connecting conductors to plug pins

 The insulation of the conductor shall reach up to the plug pins. The

conductor must not be damaged.

 For variations with PE pin, the PE wire crimped to the PE pin

7.3.1  Crimping with crimp tool GHG 570 1902 R0001  (Fig. 7.8):

i  The pin for position 4 has a larger diameter. To avoid confusion, starting with that.
1. Plug pin (11) in the designated cross-sectional notch insert in the crimping tool

(0.5 mm ², 1.5 mm ² or 2.5 mm ²) (Fig 7.8 A).
The crimping sleeve of the plug pin, crimp once in the middle (Fig. 7.8 B).

2. The crimp tool press carefully together. The pin should only be fixed by the
crimp tool

The crimp sleeve can be damaged by incorrect crimping.

To correct the position of the pin, press the handles of the crimp tool carefully
together.
The crimping tool can now be unlocked by turn the side knob (Fig.7.8 C).
After that the pin can be relocated.

3. The crimp tool have to pressed completly together until it stops for a propper
crimping.

Repeat with the remaining pins.

 Fig. 7.4 bend cable screen back

34

20

 Fig. 7.7 PE mit PE Pin

57

5

5

waste protection

 Fig. 7.8 Crimp tool GHG 570 1902 R0001

1/2
1/2

turn to unlock

 Fig. 7.5 cut out waste protection

A B

A B

 Fig. 7.6

A B

C D

8

0.5 mm²  1.5 mm²    2.5 mm²
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7.3.1  Alternatively,  pins soldered

Solder all conductors to plug pins and pull shrink-on sleeve over each solde ring
point.

7 . 47 .47 .47 .47 .4 Assembling plugsAssembling plugsAssembling plugsAssembling plugsAssembling plugs

 Also assemble plug pins that are not connected.

 Once the pins (11) have been pressed into the plug insert, the pins cannot be

disassembled.
The connecting wires with the pins corresponding should be sorted to depending on

the contact arrangement.
Bending the cable shield back.
1. Clemp cone (7), inner seal (8) and thrust washer (9) via the connecting cables to

slide before the screen (Fig. 7.9).
Thrust washer (9) thus postpone that the inner seal (8) into the seat of the thrust
washer is taken.

2. The black O-ring seal must be completely in the groove of the thrust washer.
3. Insulation sleeve (10) pushing over the connecting wires, (Fig. 7.9).

For variants with PE pin (12), bend them first to the rear. The PE pin (12) not pull
through the insulation sleeve (10) (Fig. 7.9).

7.4.1  Pins put into the plug insert

1. The plug pin, position (11), is larger in diameter. To avoid mistakes, put this into
the holder first.
Fit the remaining plug pins loosely in the respective holders.
Now push all the plug pins (11) into the hexagonal keyways of the plug insert (13)
until they engage in position  (Fig. 7.10).
The connector pins may cautiously from behind with a small needle nose pliers or a
small screwdriver and push it into the hex leadership.

The insulation of the cables must not be damaged.

The pins (11) do not pull from the front with a pair of pliers. The surface and the

pin could be damaged. The explosion protection is no longer guaranteed.

2. When using versions with PE pinWhen using versions with PE pinWhen using versions with PE pinWhen using versions with PE pinWhen using versions with PE pin
- PE spring (12) from above through the gap in the plug insert (13)

put through (Fig. 7.11 A).
To do this  the plug insert with connecting wires have to press up  slightly.

- Then lower the PE pin. Pushing it through until it will be at the front side of the plug
insert. (Fig. 7.11 B).
- Press with your finger the PE pin to the retaining clips slightly upward (Fig. 7.11 C)
and slide it into the seat of the plug insert (Fig. 7.11 D)

3. Plug insert (13) with guide grooves plug into the guide sleeve of the plug (14)
insert (Fig. 7.12).

4. Don´t twist plug against the connected cabel when assemble.
5. Inner seal (8) and clamp cone (7) push into the plug sleeve (14) (Fig. 7.13).
6. Apply cable shield on the clemp cone (7) (Fig. 7.13).

 The cable shield may not extend over the clamp cone. If necessary, adjust the
length.

7. Sleeve (6) slide over the cable shield .
8. Inner cap nut (5) screwing on (Test torque -> Technical data)

(Fig. 7.14).
9. Outer seal (4) and the thrust washer (3) create. Ensure proper seating of the sealing

(Fig. 7.14).
10.Screw on outer cap nut (2)

 Don´t twist the inner cap nut (5)
(Test torque -> Technical data).

If necessary, the external strain relief (1)can be screwed on to the external pressure
nut (2)

 Fig. 7.12

 Fig. 7.14

 Fig. 7.13

 Fig. 7.11  PE Feder einsetzen

 Fig. 7.9

A

B C

D

9  8  7

A

9  8  7O-ring

10

1012

 Fig. 7.10  Stifte
einsetzen

13

11

14 6 5 4 3 2

13

14

7814
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 Fig. 8-1 coupler for armour cable

12
5

SW 30

28

4 Outer seal

3 Thrust washer

2 Outer cap nut

1 stain relief

14 Coupler  sleeve

13 Coupler insert

11 Contact sockets

10 Insulation sleeve

9 Thrust washer
with O-ring seal

8 Inner seal

7 Clemp cone

6 Sleeve

5 Inner cap nut

12 PE pin

15 Protection ccap

M 25

88888 Connection of coupler for armourConnection of coupler for armourConnection of coupler for armourConnection of coupler for armourConnection of coupler for armour
cable with cablecable with cablecable with cablecable with cablecable with cable

 Fig. 8.2 Dimension drawing



Cooper Crouse-Hinds GmbH 1919191919

 Fig. 8.3  cable stripping 8 .18 .18 .18 .18 .1 Stripping off of insulation from cable conductorsStripping off of insulation from cable conductorsStripping off of insulation from cable conductorsStripping off of insulation from cable conductorsStripping off of insulation from cable conductors

 Only use cables and conductors specified in the technical Data.

1. Strip off cables according to drawing (Fig . 8.3)

iTip:
Risk of injury by cutting.

The outer shell cut through a round drop with a suitable knife  (size 57 mm).
The coat pull forward about 20 mm of the cable.
Only the braided shield sawing with a suitable, fine hand saw  .
The coat pull off completely.
The braided shield by bending back "break off" or cut with a wire cutter.

Don´t  hurting inner shell.

- The inner shell cut through a round drop with a suitable knife
dimension (size 34 mm).

Don´t  hurting connecting wires.

The connecting wires cut off about 5 mm shorter than  the PE connecting wire.
With proper  stripping tool strip off (size 8 mm, PE 5 mm).

8 . 28 .28 .28 .28 .2 Plug open Plug open Plug open Plug open Plug open (Fig. 8-1)

iTip: The parts of the coupler place in the order on a flat, clean work surface, as
they are disassembled.(Fig 7.1)

1. Undo screw connection and push parts 2- 6 onto the cable.
2. Bend screen backwards. (Fig.8.4)
3. Protection against waste cut out of the outer and inner rubber gasket.(Fig 7.5 A)

Rubber gasket compress.  (Fig 8.5 B)
Cut with a cutter at the notch. By gently pulling the protective membrane
separates from the rubber seal.

The rubber seal itself must not be torn or damaged.

4. If available, unscrew protective cap from plug.

5. Risk of injury abrade skin at the plug.Risk of injury abrade skin at the plug.Risk of injury abrade skin at the plug.Risk of injury abrade skin at the plug.Risk of injury abrade skin at the plug.

Press out from front coupler insert (13) out of coupler sleeve (14).

i To do this press the plug socket (14), first on a flat work surface (Fig 8.6 A).
Then press out the insert (13) (Fig 8.6 B).

6. Remove isolation sleeve (10) of the insert (13)
7. Fit coloured ring used for marking on to the coupler sleeve(14).

(see Cap. 22)

7 . 37 .37 .37 .37 .3  Connecting conductors to contact sockets Connecting conductors to contact sockets Connecting conductors to contact sockets Connecting conductors to contact sockets Connecting conductors to contact sockets

 The insulation of the conductor shall reach up to the contact sockets

The conductor must not be damaged.

 For variations with PE pin, the PE wire crimped to the PE pin .

7.3.1  Crimping with crimp tool GHG 570 1902 R0001 (Fig. 8.8):

i  The contact socket for position 4 has a larger diameter. To avoid confusion,
starting with that.

1. Plug contact sockets (11) in the designated cross-sectional notch insert in the
crimping tool (0.5 mm ², 1.5 mm ² or 2.5 mm ²) (Fig 8.8 A).
The crimping sleeve of the contact sockets, crimp once in the middle (Fig. 8.8 B).

2. The crimp tool press carefully together. The pin should only be fixed by the
crimp toolhe crimp tool press carefully together.

The crimp sleeve can be damaged by incorrect crimping.

To correct the position of the pin, press the handles of the crimp tool carefully
together.
The crimping tool can now be unlocked by turn the side knob (Fig.8.8 C).
 After that the contact socket can be relocated.

3. The crimp tool have to pressed completly together until it stops for a propper
crimping.

Repeat with the remaining contact sockets.

 Fig. 8.4  bend cable screen back

34

20

 Fig. 8.7  PE with PE pin

57

5

5

Verschluss gegen
Verschmutzung

 Fig. 8.8  Crimp tool GHG 570 1902 R0001

1/2
1/2

turn to unlock

 Fig. 8.5  cut out waste protection

A B

A B

 Fig. 8.6

A B

C D

8

14

13

11

0,5 mm²  1,5 mm²    2,5 mm²
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 Fig. 8.12

 Fig. 8.14

 Fig. 8.13

 Fig. 8.11  PE pin

 Fig. 8.9

C

9  8  7

A

9  8  7O-Ring

10

1012

13 11

14 6 5 4 3 2

A B12

13

13

14

14

78

 Fig. 8.10  Contact sockets

8.3.1  Alternatively,  pins soldered

Solder all conductors to plug pins and pull shrink-on sleeve over each solde ring
point.

8 . 48 .48 .48 .48 .4 Assembling couplerAssembling couplerAssembling couplerAssembling couplerAssembling coupler

 Also assemble contact sockets that are not connected.

 Once the contact sockets (11) have been pressed into the coupler insert, the

contact sockets cannot be disassembled.
The connecting wires with the contact sockets corresponding should be sorted to

depending on the contact arrangement.
Bending the cable shield back.
1. Clemp cone (7), inner seal (8) and thrust washer (9) via the connecting cables to

slide before the screen (Fig. 8.9).
Thrust washer (9) thus postpone that the inner seal (8) into the seat of the thrust
washer is taken.

2. The black O-ring seal must be completely in the groove of the thrust washer.
3. Insulation sleeve (10) pushing over the connecting wires (Fig. 8.9).

For variants with PE pin (12), bend them first to the rear. The PE pin (12) not pull
through the insulation sleeve (10) (Fig. 8.9).

8.4.1  Contact sockets put into the plug insert

1. The contact socket, position (11), is larger in diameter. To avoid mistakes, put this
into the holder first.
Fit the remaining plug pins loosely in the respective holders.
Now push all the contact sockets (11) into the hexagonal keyways of the coupler
insert (13) until they engage in position  (Fig. 8.10).
The contact sockets may cautiously from behind with a small needle nose pliers or
a small screwdriver and push it into the hex leadership.

The insulation of the cables must not be damaged.

2. When using versions with PE pinWhen using versions with PE pinWhen using versions with PE pinWhen using versions with PE pinWhen using versions with PE pin
- PE pin (12) plug in front of the guide nut of the coupler insert (13)  (Fig. 8.11 A)
and pull backwards until its end (Fig. 8.11 B and C)

3. Coupler insert (13) with guide grooves plug into the guide sleeve of the coupler
sleeve (14) insert (Fig. 8.12).

4. Don´t twist coupler against the connected cabel when assemble.
5. Inner seal (8) and clamp cone (7) push into the coupler sleeve (14)

(Fig. 8.13).
6. Apply cable shield on the clemp cone (7) (Fig. 8.13).

 The cable shield may not extend over the clamp cone. If necessary, adjust the
length.

7. Sleeve (6) slide over the cable shield.
8. Inner cap nut (5) screwing on (Test torque -> Technical data)

(Fig. 8.14)
9. Outer seal (4) and the thrust washer (3) create. Ensure proper seating of the sealing

(Fig. 8.14) .
10.Outer seal (4) and the thrust washer (3) create. Ensure proper seating of the sealing

 Don´t twist the inner cap nut (5)
(Test torque -> Technical data).

If necessary, the external strain relief (1)can be screwed on to the external pressure
nut (2)
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„cl i ck“

9.2 Putting into operationPutting into operationPutting into operationPutting into operationPutting into operation
Before putting the apparatus into operation,
the tests specified in the individual national
regulations shall be performed.

In addition to this, before being put into
operation, the correct functioning of the
apparatus and installation of the components
in accordance with these operating
instructions and other applicable regulations
shall be checked.

Every time the plug is inserted into the flange
socket / coupler inspect it for damages.
The operator shall ensure that a common
earth potential is applied throughout during
operation of the plug and socket system.

 The improper installation and operation of

the plug and socket systems may result in the
invalidation of the guarantee.

9.1 Connection / disconnection
of plug and socket

The flange sockets and inlets shall

only be operated with the associated,
undamaged plugs and couplers.

Attention shall be paid that the

coding (time setting) of the plugs and
sockets is the same.

i  The time of day is the angle between the

guide lug and the PE pin (larger in diameter).

Connecting plug and socketConnecting plug and socketConnecting plug and socketConnecting plug and socketConnecting plug and socket

1. Insert the plug or inlet with the guide lug in
the correct position into the respective
keyway of the coupler or flange socket.

2. Insert until 1st stop is reached..

3. Turn plug or inlet through ca. 30° in relation
to the coupler or flange socket until the
stop is reached.

Rotating must be low-friction
(Max. test-torque 10 Nm).

4. Join plug and socket completely.

i  The electrical connection has now been

made.

5. Press the coupling nut of the plug on and
screw it tight.

 The IP degree of protection and the

mechanical connection are established by
tightening the coupling nut.

Disconnecting plug and socketDisconnecting plug and socketDisconnecting plug and socketDisconnecting plug and socketDisconnecting plug and socket

1. To disconnect plug and socket, carry out
the above actions in the reverse order.

When opened, the live plug and

socket system components shall be
sealed immediately after disconnection
using the protective cap.

The explosion protection is no longer

guaranteed if the plug and socket
components are not inserted correctly.

 After a short circuit, the plug and

socket systems shall be checked to
ensure that they function correctly. As,
after several short circuits, the flameproof
encapsulation of the plug pins and
contacts sockets is no longer guaranteed,
the complete plug and socket system
(flange socket/plug or coupler/plug or
inlet/coupler) shall be replaced.

 Fig. 9.1 Connection of plug and
socket

1

2

 3

 4

5

30°
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11 Maintenance / Repairs
Warning:

Electric shock hazard!
 Isolate plug and socket connector
before carrying out maintenance /

repair work.

When opening the apparatus, ensure that
no potentially explosive atmosphere is
present.

The valid national regulations for the
servicing / maintenance of electrical
apparatus for use in potentially explosive
atmospheres shall be observed.

During maintenance work, pay special
attention to checking, the parts on which
the explosion protection depends (e.g. the
perfect condition of the enclosure, seals,
plug pins and contact sockets).

Only original manufacturer parts shall be
used for carrying out repairs.

In the event of damage to the plug pins or
contact sockets, these components shall
be replaced immediately or the respective
apparatus shall be sent to the
manufacturer for repair.

In the event of damage to the flameproof
encapsulation, the apparatus has to be
replaced. If in doubt, send the plug and
socket connector back to the
manufacturer for repair.

Repairs that affect the explosion
protection may only be carried out by the
manufacturer or by a qualified electrician
in compliance with the respective national
regulations.

Modifications or changes to the design of
the plug and socket systems are not
permitted.

The intervals between servicing are to be
stipulated by the operator of the plug and
socket connector.

Please note:

-> Do not work or paint surfaces for limiting
gaps.

-> Check all parts of the plug and socket
system for damage.

-> Do not repair damaged parts of the plug
    and socket connector.
-> Do not repair damaged parts of the plug

and socket connector.
-> Beschädigte Teile bzw. gesamte Steckvor-

richtung wechseln.

12 .12 .12 .12 .12 . DisposalDisposalDisposalDisposalDisposal

-> Dispose of the plug and socket correctly
in accordance with the local regulations.

We reserve the right to make changes and
additions to the product range. .

 Fig. 10.1 Padlocking facility

10 Padlocking facility

If required, the plug and socket system is
available with a padlocking facility for
safeguarding it when connected (shackle
diameter 3-6 mm).
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4+PE polig/pins/pins

13 Zubehör
Accessory

Accessoires

Crimpzange GHG 570 1902 R0001
crimping tool
L´aide de la pince

Satz Buchsen 1,5 mm², 4-polig GHG 570 1902 R0001
 set contact female 1,5 mm², 4-pole
  Ensemble contact femelle 1,5 mm², 4-pôles
Satz Buchsen 2,5 mm², 4-polig GHG 570 1902 R0002
 set contact female 2,5 mm², 4-pole
  Ensemble contact femelle 2,5 mm², 4-pôles

Satz Buchsen 1,5 mm², 4-polig + PE GHG 570 1902 R0003
 set contact female 1,5 mm², 4-pole + PE
  Ensemble contact femelle 1,5 mm², 4-pôles + PE
Satz Buchsen 2,5 mm², 4-polig + PE GHG 570 1902 R0004
 set contact female 2,5 mm², 4-pole + PE
  Ensemble contact femelle 2,5 mm², 4-pôles + PE

Kunststoff Schutzkappe Kupplung / Steckdose GHG 570 1903 R0005
 Protection cap palatic coupler / flange socket
  capuchon platique  prolongateur / prise de bride
Kunststoff Schutzkappe Stecker / Gerätestecker GHG 570 1903 R0006
 Protection cap palatic plug / flange coupler
  capuchon platique  fiche / socle connecteur
Metall Schutzkappe Kupplung / Steckdose GHG 570 1903 R0007
 Protection cap metal coupler / flange socket
  capuchon métal prolongateur / prise de bride
Metall Schutzkappe Stecker / Gerätestecker GHG 570 1903 R0008
 Protection cap metal plug / flange coupler
  capuchon métal  fiche / socle connecteur

Schraubendreher für Käfigzugfederklemme GHG 570 1908 R0001
Screwdriver for spring cage terminal
tournevis de raccordement du ressort de traction à cage

Bestell Nr. / Order No. / Código N°:

Satz Steckerstifte 1,5 mm², 3-polig+PE GHG 570 1904 R0003
 set plug pins 1,5 mm², 3-pole +PE
  Ensemble contact mâle 1,5 mm², 3-pôles+PE
Satz Steckerstifte 1,5 mm², 4-polig GHG 570 1904 R0001
 set plug pins 1,5 mm², 4-pole
  Ensemble contact mâle 1,5 mm², 4-pôles
Satz Steckerstifte 2,5 mm², 3-polig+PE GHG 570 1904 R0004
 set plug pins 2,5 mm², 3-pole+PE
  Ensemble contact mâle 2,5 mm², 3-pôles+PE
Satz Steckerstifte 2,5 mm², 4-polig GHG 570 1904 R0002
 set plug pins 2,5 mm², 4-pole
  Ensemble contact mâle 2,5 mm², 4-pôles
Satz Steckerstifte 1,5 mm², 4-polig+PE GHG 570 1904 R0005
 set plug pins 1,5 mm², 4-pole+PE
  Ensemble contact mâle 1,5 mm², 4-pôles+PE
Satz Steckerstifte 2,5 mm², 4-polig+PE GHG 570 1904 R0006
 set plug pins 2,5 mm², 4-pole+PE
  Ensemble contact mâle 2,5 mm², 4-pôles+PE

3+PE polig/pins/pins

3+PE polig/pins/pins

4+PE polig/pins/pins
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Spannung Polzahl Code Kupplung / Flanschsteckdose Stecker / Gerätestecker Farbring Code
Voltage No. of. pol Code Coupler / Flange socket Plug / Inlet Colour ring code
Tension No.de pôles Code Prolongateur / Prise à bride Fiche / socle connecteur couleurs anneau

Sonderzeit 4 + PE 1 h -
Special time -
Temps spécial -

1

Um den Code (Uhrzeit) der Kupplung / des Steckers festzustellen, die Führungs-
nase / Nut nach unten (6h) drehen. Alle weiteren Codes resultieren aus dieser Lage.
Zur Kennzeichnung des jeweiligen Codes sollten die beiliegende Farbringe
verwendet werden.

To climp the code (timecode) fo the coupler / plug the leader nut is turned down.
All other codes are results of this position.
For an easy identification of the different time codes the included colour rings shall
be used.

Pour constater le code (heure) de l'embrayage/prise de courant que le nez de
conduite/cannelure tourne vers le bas (6h). Tous les autres codes résultent de
cette situation.  Les anneaux de couleurs beiligende devraient être utilisés au
marquage du code respectif.

14 Uhrzeitenübersicht
Time Code

Temps codage

12
1

2

44

400 V AC 4 + PE 10 h blau
blue
bleu

Sonderzeit 4 3 h -
Special time -
Temps spécial -

110-130 V AC 4 + PE 4 h gelb
yellow
jaune

Sonderzeit 4 + PE 5 h grün / rot
Special time green / red
Temps spécial vert / rouge

Sonderzeit 4 + PE 7 h -
Special time -
Temps spécial -

Sonderzeit 4 2 h grün
Special time green
Temps spécial vert

230-250 V AC 2 + PE 6 h rot
red
rouge

24 V DC 4 8 h grau
grey
gris

Sonderzeit 4 + PE 9 h

 Sonderzeit 4 + PE 11 h -
 Special time -
 Temps spécial -

24 V AC 2 + PE 12 h ohne Ring
wthout ring
sans anneau

3

1
2

4 3

1
2

4

3

1

2 4

3

1

24

3 (N)

1 (L1)

2

4 (PE)

3 (N)

1(L1)

2

4 (PE)

3 (-)

1 (-)

2 (+)

4 (+)

3 (N)1 (L1)

-

4 (PE)

3

1
2PE

4

3

1
2 (+)

4 (-)

3

1

2

PE

4

3

1

2

PE

4

3

1

2

PE
4

3 1

-

4

3 (-)

1 (-)

2 (+)

4 (+)

3

1

2

4

PE

3

1
2 (+)

4 (-)

3

1

2 4

PE

3

1

2

4

PE

3

1

2

4
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31

-

4

3

 Special time
 Temps spécial

Kupplung / Flanschsteckdose
Coupler / Flange socket
Prolongateur / Prise à bride

Stecker / Gerätestecker
Plug / Inlet

Fiche / socle connecteur

6 h

3 h

6 h

3 h

PE

3 (N) 1 (L1)

-

4 (PE)

PE PE

PE PE

PE


