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JENQ

Fitting for overextruded conduits

GB
MONTANL JENQ – 01-17

Safety instruction:
•

The fitting should be grounded if necessary.

•

Tightening torque according to info no. 12

Table 4

23 Assembly Instruction
Single piece fitting		

B

C

A

A. Overextruded Conduit
B. Fitting		
C. Lock Nut (not included in content of delivery)

1

D

4
B

Cut the conduit straight in the
corrugation valley (A).

A

2

While holding the flats of the thread,
turn the cap nut clockwise with
specified torque value. The seal (D)
must be visible.

A

Tighten the lock nut clockwise with
specified torque value, while holding the cap nut of fitting.

5
Push the overextruded conduit (A)
into the fitting (B) until at least one
click can be heard.

B

3

Remark: When disassembling
fitting, loosen the lock nut anticlockwise while the cap is fixed using
an adjustable spanner.

A

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. ABB / PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or misuse of the products. This disclaimer
also includes damages to third parties. It is the customer‘s responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer‘s responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose.
ABB / PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a ABB / PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PABB / PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes
concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information go to: www.abb.ch

Contact us
ABB Switzerland Ltd
PMA Cable Protection
Aathalstrasse 90, CH-8610 Uster, Switzerland,
Phone: +41 58 585 00 11, Fax: +41 58 585 00 22,
E-Mail: pma-info@ch.abb.com, www.pma.ch
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JENQ

Verschraubung für ummanteltes Wellrohr

D
MONTANL JENQ – 01-17

Sicherheitshinweise:
•

Falls erforderlich ist es sicherzustellen, dass die Verschraubung elektrisch geerdet wird.

•

Anzugsdrehmomente gemäss Info No.12

Tabelle 4

23 Montageanleitung
Einteilige Verschraubung

B

C

A

A. Ummanteltes Wellrohr
B. Verschraubung
C. Gegenmutter (nicht im Lieferumfang enthalten)

1

D

4
B

Ummanteltes Rohr (A) im Wellental
parallel abschneiden.

A

2

Während dem Festziehen (im
Uhrzeigersinn) der Hutmutter mit
Maulschlüssel gewindseitig gegenhalten. Auf vorgegebenes Anzugsdrehmoment anziehen. Dichtung (D)
wird sichtbar.

A

Gegenmutter im Uhrzeigersinn mit
vorgegebenen Anzugsdrehmoment
festziehen. Dabei Hutmutter gegenhalten.

5
Ummanteltes Wellrohr (A) bis Anschlag in die Verschraubung (B)
einführen, mindestens ein Klick
hörbar.

B

3

Hinweis: Bei der Demontage der
Verschraubung die Gegenmutter
gegen den Uhrzeigersinn lösen.
Dabei Hutmutter gegenhalten.

A

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Die ABB / PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage
oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der ABB / PMA AG anzuzeigen.
Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die ABB / PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein ABB / PMA-System mit Fremdprodukten,
d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen
unter: www.abb.ch
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