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Loctite 480

Ø 2 – 4.5 mm

Connect coaxial cables through the internal 
sealing gland VIB 8.307-RT

This manual applies to
• VIBRONET multiplexer in stainless steel housing,

series VIB 8.306-V ...
• Coaxial cable with small outer diameter (2 to

4.5 mm)
The coaxial cable can be used for connecting to the 
above multiplexer if
• the coaxial cable is protected on the outside by

a suitable rigid protective hose (e.g. hydraulic
hose);

• the specifications and dimensions of the coaxial
cable ensure its suitability and comply with the
interface parameters.

Tools, installation material
• Open-end wrench (WAF 11, WAF 24)
• Loctite 480 contact adhesive for securing the

threads

Safety information
• Observe ESD protective measures and safety

regulations!

Applicable documents
• VIBRONET Signalmaster installation manual,

VIB 9.520.G

Assembly instructions

1. In the interior of the multiplexer, loosen and
remove the lock nut of the respective cable
gland.

2. Clean the threads.
3. Check to ensure that the O-ring of the internal

sealing gland VIB 8.307-RT is seated properly.
4. Apply a drop of thread lock fluid (e.g. Loctite 480)

to the mounting threads of the outer cable
gland.

5. Place the internal sealing gland VIB 8.307-RT on
the threads and screw tight.

6. Prepare the coaxial cable for connection in
the multiplexer: strip the sheath and crimp on
suitable wire end ferrules.
Note: The outer contour must not exceed
Ø 4.5 mm!

7. Insert the coaxial cable through the glands and
connect according to the wiring diagram.

8. Clamp coaxial cable with the inner cable gland
– observe strain margin!

9. Insert the protective hose completely into the
outer gland and clamp.

Outer gland
O-ring

Protective hose

To the connecting terminal 
in the multiplexer

Internal sealing gland
VIB 8.307-RT



Anschluss von Koaxialleitungen mit der 
internen Dichtungsverschraubung VIB 8.307-RT
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Diese Anleitung gilt für
• VIBRONET Multiplexer im Edelstahlgehäuse,  Bau-

reihe VIB 8.306-V...
• Koaxialleitung mit kleinem Außendurchmesser (2

bis 4,5 mm)
Die Koaxialleitung kann zum Anschluss an die oben 
genannten Multiplexer verwendet werden, wenn
• die Koaxialleitung im Außenbereich durch einen

geeigneten, formstabilen Schutzschlauch ge-
schützt wird (z.B. Hydraulikschlauch).

• die Kennwerte und Dimensionierungen der Ko-
axialleitung die Eignung gewährleisten und die
Schnittstellenbedingungen eingehalten werden.

Werkzeug, Installationsmaterial
• Gabelschlüssel (SW 11, SW 24)
• Schnellklebstoff Loctite 480 zur

Gewindesicherung

Sicherheitshinweise
• ESD-Schutzmaßnahmen und Sicherheitsvor-

schriften beachten!

Mitgeltende Dokumente
• VIBRONET Signalmaster Installationsanleitung,

VIB 9.520

Montageanweisungen

1. Im Innenbereich des Multiplexers die Konter-
mutter der betreffenden Verschraubung lösen
und entfernen.

2. Gewinde reinigen.
3. Ordnungsgemäßen Sitz des O-Ringes der in-

ternen Dichtungsverschraubung VIB 8.307-RT
kontrollieren.

4. Einen Tropfen Gewindesicherung (z.B. Loctite
480) auf das Befestigungsgewinde der äußeren
Verschraubung aufbringen.

5. Interne Dichtungsverschraubung VIB 8.307-RT
auf das Gewinde aufsetzen und verschrauben.

6. Koaxialleitung für den Anschluss im Multiplexer
vorbereiten: Mantel abisolieren, geeignete Ade-
rendhülsen aufcrimpen.
Hinweis: Die Außenkontur darf Ø 4,5 mm nicht
überschreiten!

7. Koaxialleitung durch die Verschraubungen ein-
führen und entsprechend dem Verdrahtungs-
plan anschließen.

8. Koaxialleitung mit der inneren Kabelverschrau-
bung klemmen - Zugreserve beachten!

9. Schutzschlauch bis zum Anschlag in die äußere
Verschraubung einschieben und klemmen.

Äußere 
VerschraubungO-Ring

Loctite 480

Ø 2 - 4,5 mm

Schutzschlauch

Zur Anschlussklemme 
im Multiplexer

Interne 
Dichtungsverschraubung
VIB 8.307-RT




