
• One piece Fitting
• Conical sealing method
• Easy “push-in” installation
• Pre-installed safety clip AFN2
• Fits any type of conduit profile (T and G)
• Excellent pull-out strength
• Re-opening for safety reasons only possible with a screwdriver

• Einteilige Anschlussarmatur
• Abdichtung durch Konus

• Problemlose Einstossmontage
• Vormontierte Sicherheitssperre AFN2
• Verwendbar für Rohre mit Fein- und Grobprofil (T und G)
• Ausgezeichnete Ausreissfestigkeit
• Öffnung zur Sicherheit nur mit dem Schraubenzieher
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PMAFIX |
Safety and Sealing Systems

|
Sicherheits- und Dichtsysteme

• High sealing through additional seal cap 
• For highest dynamic applications
• Fits any type of conduit profile (T and G)
• Excellent pull-out strength
• Re-opening for safety reasons only possible with a screwdriver

• Hohe Dichtheit durch zusätzliche Rohrdichtung

• Für höchste dynamische Beanspruchungen
• Verwendbar für Rohre mit Fein- und Grobprofil (T und G)
• Ausgezeichnete Ausreissfestigkeit
• Öffnung zur Sicherheit nur mit dem Schraubenzieher

• Additional water protection ring WPS for IP69K ingress pro-
tection in conjunction with the IP68 system

• To be applied right after the IP68 connector onto the conduit
• Suitable for subsequent installations
• Fits any type of conduit profile (T and G)
• Applicable with PMAFIX product range, modes of ingress 

protection IP68
• High retention forces
• Re-opening for safety reasons only possible with a screwdriver

• Zusätzlicher Wasserprallschutz WPS für IP69K Dichtheit in

Verbindung mit dem IP68 Dichtsystem

• Anwendung unmittelbar nach der IP68 Armatur auf das Wellrohr
• Eine nachträgliche Installation ist möglich
• Verwendbar für Rohre mit Fein- und Grobrofil (T und G)
• Einsetzbar in allen PMAFIX Baureihen, Schutzart IP68 
• Hohe Haltekräfte
• Öffnung zur Sicherheit nur mit dem

Schraubenzieher

IP66 IP66 static, IP54 dynamic
IP66 statisch, IP54 dynamisch

IP69KIn conjunction with 
IP68 system
In Verbindung mit 
IP68 System

IP68 IP68 static, IP67 dynamic
IP68 statisch, IP67 dynamisch

Patent/Patentiert

Patent/Patentiert

Patent/Patentiert
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Connectors

Anschlüsse
|

Safety and Sealing Systems
|

Sicherheits- und Dichtsysteme PMAFIX

Installation IP66 /Montage IP66

Clip pre-installed in all IP66 connectors
Sperre vormontiert in allen IP66 Anschlussarmaturen

Installation IP68 /Montage IP68

Installation IP69K/Montage IP69K Application/Anwendung

Push in conduit with 
a slight twist. 
(Open using screwdriver
on conduit side).

Einstossmontage mit 
leichter Drehbewegung. 
(Schraubenzieheröffnung
immer rohrseitig)

Pull back slightly 
to ensure the locking 
mechanism is fully 
engaged.

Leicht zurückziehen, 
damit die Hakenelemente
optimal einrasten.

To re-open use 
a screwdriver.

Wieder öffnen mittels
Schraubenzieher.

(A) Conduit, (B) Seal
Cap, (C) Connector, 
(D) Oval Clip, (E) Flat 

Gasket (or O-ring seal)

(A) Wellrohr, (B) Dicht-
kappe, (C) Anschlussarma-
tur, (D) Oval Sperre, (E) 
Flachdichtung oder O-Ring

Push conduit with seal
cap fully into connector.
This guarantees PMA’s
unique IP68/67 rating. *

Dichtung und Rohr ganz 
in die Anschlussarmatur
einstossen. *

Basic: IP68 System

Basis: IP68 System 

The two half shells need
to be slightly displaced 
to fit. Firm action should
be taken to close them. 
If necessary use a pipe
wrench to close.

WPS-Ring von beiden
Seiten leicht versetzt 
zudrücken, ev. Rohrzange
einsetzen.

Safety remark: We recommend to replace the WPS after demounting.
Sicherheitshinweis: Wir empfehlen  den WPS nach einer Demontage aus Sicherheitsgründen zu ersetzen.

Mounting of WPS half
shells at the base of 
the connector onto the
conduit.

WPS-Ringhälften 
unmittelbar hinter der 
Verschraubung am 
Rohr ansetzen

To re-open use 
a screwdriver.

Wieder öffnen mittels
Schraubenzieher.

Install retaining oval clip.

Die Oval Sperre im
Sperrenfenster einsetzen.

To re-open use 
a screwdriver.

Wieder öffnen mittels
Schraubenzieher.

Push seal cap onto end 
of conduit to achieve 
IP68.

Aufstossen der Dicht-
kappe auf das Rohr 

für Schutzart IP68.

For ease of installation
moisten seal cap with 
water or grease.

Zur Verringerung der Ein-
stosskraft die Dichtkappe
mit handelsüblichem
Gleitmittel oder Wasser
befeuchten.

* For safety reasons, oval clip will not fit if seal cap is not fully installed. / * Aus Sicherheitsgründen kann die Oval-Sperre nur montiert werden, wenn die Dichtkappe vollständig eingestossen ist.
Ensure to follow O-ring manufacturers guidelines when using O-rings for sealing purposes. / Bei Verwendung eines O-Ringes zur Gewindeabdichtung ist auf eine fachgerechte Montage zu achten.
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Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VND-M12MGT
*VND-M120GT
*VND-M160GT
*VND-M162GT
*VND-M200GT
*VND-M202GT
*VND-M207GT
*VND-M203GT
*VND-M257GT
*VND-M253GT
*VND-M323GT
*VND-M329GT
*VND-M409GT
*VND-M406GT
*VND-M506GT
*VND-M508GT
*VND-M638GT

Overall
length

Gesamt- 
länge

34.5 mm
36.5 mm
36.5 mm
39.5 mm
36.5 mm
39.5 mm
47.5 mm
51.0 mm
48.5 mm
52.0 mm
55.5 mm
56.0 mm
60.0 mm
72.5 mm
72.0 mm
72.5 mm
72.0 mm

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.
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PMAFIX |
metric | Polyamide

|
metrisch | Polyamid

VN straight, metric
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal 

(NVN3, SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung 

(NVN3, SVN4)

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VN gerade, metrisch

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VNV-M12M
*VNV-M120
*VNV-M160
*VNV-M162
*VNV-M200
*VNV-M202
*VNV-M207
*VNV-M203
*VNV-M257
*VNV-M253
*VNV-M323
*VNV-M329
*VNV-M409
*VNV-M406
*VNV-M506
*VNV-M508
*VNV-M638

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M12x1.5
M12x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
10 12
10 12
12 16
10 12
12 16
17 20
23 25
17 20
23 25
23 25
29 32
29 32
36 40
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

g
Thread Length
Gewindelänge

A
Overall Length 
Gesamtlänge

g
Thread Length
Gewindelänge

A
Overall Length 
Gesamtlänge

g
Thread Length
Gewindelänge

A x B
External dimensions
Aussenmasse

g
Thread Length
Gewindelänge

A x B
External dimensions
Aussenmasse

The designation PMAFIX describes a very
large range of connectors for PMA con-
duits with the patented PMA safety clip
system.
Connectors are available for ingress pro-
tection IP66 and IP68. With the new PMA
accessory WPS (Water Impact Protection)
it will be able to achieve IP69K.
IP66 connectors are fitted with a pre-
installed universal safety clip which ensu-
res a quick “push-in” installation.
IP68 connectors for increased require-
ments will be delivered with a special con-
duit seal cap.

Der Begriff PMAFIX bezeichnet ein riesiges 
Sortiment an Anschlussarmaturen mit dem
patentierten PMA-Sicherheits-Sperrensystem
für PMA Kabelschutz-Wellrohre. 
Die Armaturen sind erhältlich für die
Schutzarten IP66 und IP68. Das neue PMA
Zubehör WPS (Wasserprallschutz) ermög-
licht sogar IP69K.
IP66-Armaturen sind mit einer vormon-
tierten Schnellmontagesperre ausgerüstet,
die eine einfache Einstossmontage erlauben.
IP68-Armaturen für erhöhte Anforderungen
werden mit einer speziellen Rohrdichtkap-
pe geliefert.

g
Thread Length
Gewindelänge

A x B
External dimensions
Aussenmasse

Connectors Anschlüsse




