
Progress® EMV easyCONNECT Messing
Progress® EMC easyCONNECT brass

Kontaktfeder aus dem Unterteil der Kabelver-
schraubung entfernen.

Remove the contact spring from the lower 
part of the cable gland.

Das Unterteil der Kabelverschraubung in das 
entsprechende Gewinde einschrauben oder in 
die vorhandene Eintrittsöffnung im Gehäuse 
einführen und mittels Gegenmutter befestigen.

Screw the lower part of the cable gland into 
the corresponding thread or put it into an ex-
isting opening in the enclosure and fix it by 
means of a lock nut.

Kabel abisolieren. Strip the cable.

Kontaktfeder auf den Kabelschirm aufsetzen. Clip the contact spring on the shielded cable.

Wenn bei zweiteiligen Dichteinsätzen der Ka-
beldurchmesser das obere Ende des Klemm-
bereiches der Kabelverschraubung erreicht, 
muss der innere Teil des Dichteinsatzes ent-
fernt werden.

Remove the inner part of the two-piece seal-
ing insert, in case the cable diameter is close 
to the upper end of the clamping range of the 
cable gland.

Kabel, Kontaktfeder, Dichteinsatz und Druck-
mutter in das Unterteil einführen, Druckmut-
ter von Hand leicht verschrauben.

Insert cable, contact spring, sealing insert and 
the compression nut into the lower part of the 
cable gland and manually tighten the com-
pression nut.

Druckmutter mit passendem Gabelschlüs-
sel anziehen bis der Dichteinsatz zwischen 
Druckmutter und Kabel einen kleinen Wulst 
bildet.。

Tighten the compression nut by means of a 
spanner until the sealing insert forms a small 
bead between the compression nut and the 
cable.

Montageanleitungen
Assembly Instructions

Technische Änderungen vorbehalten. |Technical modifications are subject to change.260      www.agro.ch

Über diesen QR Code erhalten Sie den Zugang zum Montagefilm  
Progress® EMV easyCONNECT Messing.

By activating this QR Code, you will get access to our installation movie  
Progress® EMC easyCONNECT nickel-plated brass.



  Progress® EMV powerCONNECT Messing
 Progress® EMC powerCONNECT brass

Kabel vorbereiten, empfohlene Schirmlänge 
gemäss Tabelle. 

M16 13 mm +

M20 14 mm +

M25 15 mm +

M32 17 mm +

M40 18 mm +

M50/63 20 mm +

M75/80/85 22 mm +

Prepare cable, consult table for recommended 
shield length. 

Bauteile auf Kabel aufreihen. 
ACHTUNG - Einbau Presshülse. 

Line up components on the cable.
ATTENTION - compression sleeve. 

Kabel in Unterteil einführen und Gefl echt über 
Konus stülpen. 

Insert the cable into the base part and pull the 
braiding over the cone. 

Presshülse über Gefl echt in Konus schieben. Push the compression sleeve into the cone 
moving it over the braiding. 

Zwischenstück (mit Dichteinsatz als Zentrier-
hilfe) aufschrauben und bis auf Block festdre-
hen. 

Screw on the intermediate piece (with the 
sealing insert as a centring aid) and tighten 
it fully. 

Druckmutter auf Zwischenstück schieben und
mit Werkzeug anziehen. 

Place pressure nut onto the intermediate piece 
and tighten with tool. 
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Montageanleitung
Assembly Instructions

Progress® EMV RAPID

1  Komplette Kabelverschraubung (5 Teile) in 
das vorgesehene Gehäuse einschrauben,  
ohne die Druckmutter fester anzuziehen.

2  Kabelaussenmantel partiell abisolieren  
oder auf gewünschte Länge zuschneiden.

3  Kabel in die Kabelverschraubung einfüh-
ren, bis der Schirm in der Kontaktscheibe 
(5) einrastet oder der Kabelmantel an der 
Scheibe ansteht.

4  Druckmutter (1) mit dem Unterteil (4) ver-
schrauben, bis der Dichteinsatz (2) zwi-
schen Druckmutter und Kabel einen klei-
nen Wulst bildet.

 FERTIG!

  Die PROGRESS MS EMV RAPID kann durch  
Ausstossen der Kontaktscheibe (5) auch 
ohne Weiterführen des Schirms montiert 
werden. Weitere Informationen dazu in 
der Montageanleitung der PROGRESS 
EMV oder dem Montagevideo auf unserer 
Webseite www.agro.ch.

Progress® EMV

1  Unterteil (4) der Kabelverschraubung in 
das vorgesehene Gehäuse einschrauben.

2  Druckmutter (1), Dichteinsatz (2) und 
Kontakthülse (3) über das Kabel ziehen.

3  Aussenmantel des Kabels auf die ge-
wünschte Länge zurückschneiden.

4  Schirmumflechtung oder Schirmfolie 
ungefähr auf Kontakthülsenlänge X zu-
schneiden.

5  Kontakthülse, Dichteinsatz und Druck-
mutter bis Mantelende vorschieben.

6  Schirmgeflecht (6) oder Schirmfolie über 
Kontakthülse legen und überstehendes 
Schirmmaterial abschneiden.

7  Kabel durch das bereits montierte Unter-
teil der Kabelverschraubung führen.

8  Dichteinsatz und Kontakthülse bündig in 
das Unterteil stecken.

9  Druckmutter mit dem Unterteil verschrau-
ben, bis der Dichteinsatz zwischen Druck-
mutter und Kabel einen kleinen Wulst 
 bildet.

。

Progress® EMC RAPID

1  Screw in the complete cable gland  
(5 parts) into the intended housing without 
further tightening the compression nut.

2  Partially dismantle the outer cable sleeve 
or trim to the desired length.

3  Feed cable into the cable gland until the 
shielding snaps into the contact disk (5) or 
the cable sheath contacts the disc.

4  Tighten compression nut (1) to the lower 
gland part (4) until the sealing insert (2) 
forms a small ridge between the compres-
sion nut an the cable.

 FINISHED!

  The PROGRESS MS EMV RAPID can also 
be mounted by extruding the contact disc 
(5) without extending the shield. See the 
PROGRESS EMV assembly instructions.

Progress® EMC

1  Screw the lower part (4) of the cable gland 
into the housing.

2  Push compression nut (1), sealing insert 
(2) and contact bushing (3) over the cable.

3  Trim outer sheath of the cable to the de-
sired length.

4  Trim braided shield or shielding foil to the 
the approximate length of contact bush-
ing X.

5  Push contact bushing, sealing insert and 
compression nut to the end of the sheath.

6  Place braided shield (6) or shielding foil 
over the contact bushing and cut off the 
protruding shielding material.

7  Feed cable through the already mounted 
lower part of the cable gland.

8  Insert sealing insert and contact bushing 
flush into the lower part.

9  Tighten compression nut to the lower part 
until the sealing insert forms a small ridge 
between the compression nut and the 
cable.
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Progress® EMC Series 85

1  Trim the outer cable sheath and cable shield ne-
atly to the desired length using a cutter if the 
cable shield need not be continued. 

To provide the best possible protection for 
the cable shield, it is necessary to install 
a copper EMC tape (copper adhesive tape 
25 mm wide, Scotch 3M type 1181).

2  Screw the lower section (item 5) of the cable 
gland into the housing. Push the compression 
nut (item 1), sealing insert (item 2), adapter 
(item 4) and collect (item 3) over the cable. Use 
the collet to introduce and position the cable in 
the lower section.

3  Screw the adapter onto the lower section un-
til the cable becomes clamped, then tighten 
according to the table below.

4  Screw the compression nut onto the adapter 
(tighten the adapter using a spanner) until the 
sealing insert forms a small ridge between the 
compression nut and the cable.

Installation should only be carried out by trained 
experts. 

Progress® EMV Serie 85

1  Den Kabelmantel und Kabelschirm mit einer 
Schere sauber auf die gewünschte Länge zu-
rückschneiden, wenn der Kabelschirm nicht 
weiter geführt werden muss.

  Um den Kabelschirm optimal zu schützen, 
ist es erforderlich, dass der Lieferung beilie-
gende Kupfer-EMV-Tape (Kupferklebeband 
25 mm, Scotch 3M Typ 1181) zu montieren.

2  Das Unterteil (Pos. 5) der Kabelverschraubung 
in das vorgesehene Gehäuse einschrauben, 
Druckmutter (Pos. 1), Dichteinsatz (Pos.  2), 
 Zwischenstück (Pos. 4) und Spannzange (Pos. 3) 
über das Kabel aufschieben. Kabel mit der 
Spannzange in das Unterteil einführen und po-
sitionieren.

3  Zwischenstück mit dem Unterteil verschrauben, 
bis das Kabel fühlbar geklemmt wird, anschlies-
send gemä ss unten stehender Tabelle festzie-
hen.

4  Druckmutter mit dem Zwischenstück (Zwi-
schenstück mit Schlüssel kontern) verschrau-
ben, bis der Dichteinsatz zwischen Druckmutter 
und Kabel einen kleinen Wulst bildet.

Die Montage sollte nur durch geschultes Fachper-
sonal durchgeführt werden.  

Tape Scotch 3M Typ 1181

 2 x

 Montageanleitung
 Assembly Instructions

1000.17.85.045
3.0 - 4.0 0
4.0 - 4.5 1.0

1000.17.85.080
4.5 - 6.0 0
6.0 - 8.0 1.5

1000.17.85.100 7.5 - 10.0 0

1000.20.85.120
7.5 - 10.0 0
10.0 - 12.0 1.5

1000.20.85.140
10.0 - 12.0 0
12.0 - 14.0 1.5

1000.25.85.160
10.0 - 13.0 0
13.0 - 16.0 2.0

1000.25.85.190
14.0 - 16.5 0
16.5 - 19.0 2.0

1000.32.85.220
14.0 - 18.0 0
18.0 - 22.0 3.0

1000.32.85.250
21.0 - 23.0 0
23.0 - 25.0 2.0

1000.40.85.300
21.0 - 25.5 0
25.5 - 30.0 3.0

1000.50.85.380
29.0 - 33.5 0
33.5 - 38.0 3.0

1000.63.85.380 29.0 - 33.5 0
33.5 - 38.0 3.0

1000.63.85.440 35.0 - 39.5 0.5
39.5 - 44.0 3.0

Hilfstabelle zur optimalen 
Schirmkontaktierung
Die Angaben dienen als Arbeitshilfe 
und ermöglichen eine fachgerechte 
Montage der Kabelverschraubung Pro-
gress EMV Serie 85. Die Richtwerte sind 
unverbindlich.  
  

Information Table for Optimum 
Shield Contact
The information is provided as a work 
instruction and facilitates professional 
installation of the Progress EMC Series 
85 cable gland. The reference values are 
non-binding. 

Das Kupfer-Tape muss zwingend ge-
mäss Illustration montiert werden!
Klebeschutzfolie vorgängig entfernen.  

The copper tape must be fi xed accor-
ding to the illustration!
Remove protection fi lm fi rst. 
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