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Eine Kabelverbindung muss vor allem zuverlässig und sicher sein. Mit den Muffen 
der IXOSIL - und CONNEX-Produktreihen bietet PFISTERER dazu für jede ge-
wünschte Kabelverbindung die passende Lösung. Kostengünstig und einfach in  
der Handhabung bewähren sie sich seit Jahrzehnten weltweit bei der Installation 
von Schaltanlagen, Offshore-Anwendungen und HV-Erdkabeln in Städten und  
Ballungsräumen sowie in Regionen mit extremen Witterungsbedingungen, etwa  
in Wüsten, oder beim Direktvergraben in einem Boden mit erhöhtem Salzwas-
ser-Grundwasserspiegel.

Muffen für HV-Leistungskabel
Die IXOSIL-Produktfamilie für permanente HV-Verbin-
dungen und unterschiedliche Erdungssysteme umfasst 
Aufzieh-Muffen für das gesamte Spannungsspektrum 
von 72,5 kV bis 550 kV – jeweils in unterschiedlichen 
Schirmausführungen, mit und ohne Bonding- oder Er-
dungskabel. Die Muffen bestehen überwiegend aus vor-
gefertigten und stückgeprüften Silikonteilen, sind was-
serresistent und wahlweise mit einem festen Metall-, 
Kunststoff- oder Schrumpfgehäuse verfügbar. Die be-
währte Aufziehtechnik ermöglicht eine schnelle Installa-
tion und sichere Kabelverbindung von kunststoffisolier-
ten Kupfer- oder Aluminiumkabeln. Die dauerhafte 
Verbindung der elektrischen Leiter erfolgt mit fort-
schrittlichen SICON-Schraubverbindern oder konventio-
nellen Pressverbindern. Dabei sind auch Kombinationen 
von Kabeln mit unterschiedlichen Kabelaufbauten und 
Schirmarten möglich.

IXOSIL-Muffen für permanente  
Kabelverbindungen
�� Spannungsbereich von 72,5 bis 550 kV 
�� Einfache Aufziehtechnik, seit Jahrzehnten  

bewährt
�� Wasserdichtes Außengehäuse
�� Kombination unterschiedlicher Leiter- 

materialien (Aluminium, Kupfer) 
�� Hauptisolierung: Silikon  
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Gießharz oder SF6 
Die steckbaren CONNEX-Muffen gibt es mit unter-
schiedlichen Isoliermedien. Gießharzmuffen erlauben 
seit mehr als zehn Jahren einen vereinfachten gasfreien 
Umgang, eine deutlich kompaktere Bauweise sowie ein 
um bis zu zwei Drittel verringertes Eigengewicht im 
Vergleich zu herkömmlichen SF6-Muffen. Das Angebot 
umfasst Varianten in typgeprüften Größen bis 170 kV. 

SF6-gasisolierte Muffen erweitern das Spannungsspek-
trum bis 550 kV, sind wartungsfrei, zu 100 Prozent Va-
kuum-Kammer-geprüft und verfügen über einen integ-
rierten Gasdichtewächter – bei Bedarf auch mit 
Alarmgeber zur Fernüberwachung. 

CONNEX-Muffen für trockene, steckbare  
Kabelverbindungen
�� Temporär oder permanent einsetzbar
�� Spannungsbereich von 72,5 bis 550 kV  

 � Gasfreie Verbindungsmuffen aus Gießharz 
von 36 bis 170 kV

 � Auch als SF6-Winkelmuffe bis 362 kV und 
SF6-Abzweigmuffe (T-Muffe) bis 245 kV er-
hältlich

�� Schnelle Installation durch Vormontage, z. B. für 
Offshore-Anwendungen

�� Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien 
(Aluminium, Kupfer, starr oder flexibel) möglich

�� Verbindet unterschiedlichste Kabelquerschnitte   
in einer Muffe

�� Isoliermedien: Gießharz oder SF6-Gas

Schnell installiert: steckbare 
Muffen für Offshore-Anwen-
dungen, temporäre Installati-
onen und Prüfstellen 
CONNEX-Muffen ermöglichen steckbare Kabelverbin-
dungen für Spannungen bis 550 kV, beispielsweise für 
temporäre Einsätze an Prüfstellen für Transformatoren 
und Schaltanlagen (GIS), für Interimslösungen beim Lei-
tungs- und Kraftwerksbau, aber auch für den dauerhaf-
ten Einsatz bei zeitkritischen Installationen. Der hohe 
Grad der Vormontage erlaubt deutlich kürzere Installati-
onszeiten, zum Beispiel bei der Offshore-Montage von 
Windparks und Hochsee-Plattformen. Das Spektrum 
umfasst steckbare Muffen verschiedener Größe, die sich 
auch zur Kombination unterschiedlicher Kabelarten (Alu-
minium, Kupfer) mit unterschiedlichsten Querschnitts-
größen eignen. Neben geraden Verbindungsmuffen bietet 
CONNEX darüber hinaus Winkel- und Abzweigmuffen 
(T-Muffen) zur Verbindung von drei  Kabeln an.
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CONNEX SF6 Verbindungsmuffe bis 550 kV und  
SF6 Winkelmuffe bis 362 kV
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Gotthardstrasse 31
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M
uf

fe
n 

fü
r H

oc
hs

pa
nn

un
gs

ka
be

l  
M

20
16

-2
7 

D
E 

08
 

11
 / 2

02
1 

©
 P

FI
ST

ER
ER

 H
ol

di
ng

 A
G 

w
w

w
.p

fis
te

re
r.c

om
 

Fü
r D

ru
ck

fe
hl

er
 ü

be
rn

eh
m

en
 w

ir 
ke

in
e 

H
af

tu
ng

 /T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH 
 
Rosenstraße 44  
73650 Winterbach  
Deutschland  
Tel.: +49 7181 7005 0  
Fax: +49 7181 7005 565  
info@pfisterer.com  
www.pfisterer.com

1921 gründete Karl Pfisterer seine Fabrik für elektrische Spezialartikel in Stuttgart 
mit dem Ziel, die Welt der Stromübertragung zu verbessern. Diesem Anspruch an 
Qualität und Technologieführerschaft folgt die PFISTERER Gruppe seit mehr als  
100 Jahren. Heute zählt PFISTERER zu den weltweit führenden Spezialisten und 
Systemanbietern für Energieinfrastruktur - mit einem Komplettsortiment an 
Kabelgarnituren, Freileitungstechnik und Komponenten entlang der gesamten 
Übertragungskette von der Energieerzeugung bis zum Verbrauch. Mit modernsten 
Fertigungsverfahren und 1.200 Mitarbeiter:innen an 18 internationalen Standorten 
verbindet PFISTERER nicht nur die Stromnetze von heute und morgen sondern 
leistet einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und sichere Energieversorgung.

the power connectionwww.pfisterer.com


