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Klassiker jetzt auch für 450/750 V 
Energie, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung, für feste  
Verlegung und flexible Anwendungen. Jetzt neu mit erweiter-
tem Abmessungsbereich für 450/750V Nennspannung.

Vorteile ÖPVC-JB/OB 450/750V…
 bereits ab 1,0 mm² erhältlich

Wenn´s eisig wird…
UV-beständige Energie, Steuer-, Anschluss- und Verbindungs-
leitung, für feste Verlegung und flexible Anwendungen. u.a. im 
Anlagen- & Maschinenbau, in der Heiz- und Klimatechnik oder 
in Gefriergutanlagen, Kühlhäuser.

Vorteile ÖPVC-JZ/OZ ARCTIC + UV 300/500V - 60 °C Black...
 preiswerte Steuerleitung für flexiblen Außeneinsatz
 platzsparend aufgrund optimierter Kabeldurchmesser
 UV-beständiger Außenmantel für Einsatz im Freien
 -60 °C für feste Verlegung, -40 °C für flexible Anwendungen

Well-established classics now also for 450/750 V 
Power, control and connecting cables, for fixed installation
and flexible applications. Now new with extended
Dimension range for 450/750V nominal voltage.

Benefits ÖPVC-JB/OB 450/750V…
 already available from 1,0 mm²

When it gets icy…
UV-resistant power, control and connecting cables, for fixed 
installation and flexible applications. e.g. in plant and machine 
building, in heating and air-conditioning technology or in  
frozen goods plants, cold stores.

Benefits ÖPVC-JZ/OZ ARCTIC + UV 300/500V - 60 °C Black…
 inexpensive control cable for flexible outdoor use
 space-saving due to optimized cable diameter
 UV-resistant outer sheath for outdoor use
 -60° C for fixed installation, -40 °C for flexible applications

ÖPVC-JB/OB 450/750V

PVC-Maschinensteuerleitung, für feste Verlegung & flexible Anwendungen
PVC-machine control cable, for fixed installation & flexible applications

ÖPVC-JZ/OZ ARCTIC + UV 300/500V - 60 °C Black

Kälteflexible PVC-Maschinensteuerleitung, für feste Verlegung & flexible Anwendungen im Innen- & Außenbereich 
Cold flexible PVC machine control cable, for fixed installation & flexible indoor & outdoor applications

ÖPVC-JZ/OZ-Yö & -CYö 1.000 V … UL/CSA - UL/CSA: 1.000 V, IEC: 450/750 V
PVC-Maschinensteuerleitung, für feste Verlegung & flexible Anwendungen
PVC-machine control cable, for fixed installation & flexible applications 

Veredelt … im Brandverhalten + 1kV UL/CSA Zulassung  
Energie, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung, für feste  
Verlegung und flexible Anwendungen, mit erhöhten Anforde-
rungen an Brandverhalten und Spannungsfestigkeit. 

Vorteile ÖPVC-JZ/OZ-Yö & -CYö 1.000 V … UL/CSA   
 verbessertes Brandverhalten
  Flammausbreitung und flammwidrig n. IEC 60332-3-24 

(Kat.C), CEI 20-22 II und NBN C30-004 Kat. F2, CSA FT1
 platzsparend, geringere Außendurchmesser
  trotz 1kV UL/CSA Zulassung

 hohe elektr. Sicherheit durch 6 kV Prüfspannung
 Zulassung: UL/CSA - cURus 1.000V, 80 °C
  platzsparend – durch UL/CSA Zulassung bis 1.000 V ist 

eine Parallelverlegung mit anderen Leitungen, die eben-
falls eine Betriebsspannung bis 1.000 V führen erlaubt

Upgraded ... in reaction to fire + 1kV UL/CSA approval 
Power, control and connecting cables, for fixed installation  
and flexible applications, with increased requirements for fire 
behaviour and dielectric strength.

Benefits ÖPVC-JZ/OZ-Yö & -CYö 1.000 V … UL/CSA   
 increased improved burning behaviour
  Flame propagation a. flame retard. acc. to IEC 60332-3-24 

(Cat.C), CEI 20-22 II and NBN C30-004 Cat. F2, CSA FT1
 space-saving due to small cable diameter 
 despite 1kV UL/CSA approval

 high electrical safety due to 6 kV test voltage 
 Approval: UL/CSA - cURus 1.000V, 80 °C
  Space saving – due to 1.000V UL/CSA approval parallel 

laying with other 1.000 V cables is permitted



ÖPVC-OZ-Yö & -CYö 1.000 V … UL/CSA - UL/CSA: 1.000 V, IEC: 450/750 V

PVC-Maschinensteuerleitung, für feste Verlegung & flexible Anwendungen
PVC-machine control cable, for fixed installation & flexible applications 

Schlank und hart im nehmen…  
UV-beständige Energie, Steuer-, Anschluss- und Verbindungs-
leitung, für feste Verlegung und flexible Anwendungen, mit 
erhöhten Anforderungen an mechanischen Schutz. 

Vorteile KAWEFLEX® CONTROL C-PUR GRAU - (N)YMHC11YÖ…
 EMV-konforme Steuerleitung für flexiblen Einsatz
 platzsparend durch Verzicht auf Innenmantel
 UV-beständiger Außenmantel für Einsatz im Freien
 erhöht ölbeständig, abrieb- & schnittfest
 

ROBUSTer… Bitte! 
UV-beständige Energie, Steuer-, Anschluss- und Verbindungs-
leitung, für feste Verlegung und flexible Anwendungen, mit 
erhöhten Anforderungen an Schutz vor Chemikalien- & Witte-
rungseinflüssen. 

Vorteile KAWEFLEX® CONTROL ROBUST TPE & C-TPE
 beste Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit
 erhöht öl- und bioölbeständig
 gute Beständigkeit gg. Ammoniakverbindungen & Biogase
 kälteflexibel bis -40 °C
 Version C-TPE - EMV-konform

 

Erweiterter Einsatzbereich gem. BauPVO…
Halogenfreie Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungs-
leitung, für feste Verlegung und flexible Anwendungen in allen 
brandgefährdeten Zonen und Einrichtungen mit hoher Perso-
nen- und Sachwertkonzentrationen bei erhöhten Anforderun-
gen an die BauPVO-Klassifikation. 

Vorteile FLAME-JZ-H & -CH FRNC CPR Cca...
  erweiterter Einsatzbereich durch höhere Klassifizierung  

gem. BauPVO: Cca

Slim and tough… 
UV-resistant Power, control and connecting cables, for fixed  
installation and flexible applications, with increased require-
ments for mechanical protection.

Benefits KAWEFLEX® CONTROL C-PUR GRAU - (N)YMHC11YÖ
 EMC compliant control cable for flexible use
 space-saving by eliminating inner jacket
 UV-resistant outer sheath for outdoor use
 increased oil resistant, abrasion & cut resistant

ROBUSTer… Please!
UV-resistant power, control and connecting cable, for  
fixed installation and flexible applications, with increased  
requirements for protection ag ainst chemical and  
weather influences.  

Benefits KAWEFLEX® CONTROL ROBUST TPE & C-TPE...
 best weather, ozone and UV resistance
 increased oil and bio-oil resistance
 good resistance to ammonia compounds & biogases
 flexible at low temperatures down to -40 °C 
 Version C-TPE - EMV-konform

Extended range of application according to CPR ...
Halogen-free power, control and connecting cable, for 
fixed installation and flexible applications in all fire-hazard 
zones and facilities with high concentrations of persons 
and material values with increased requirements for CPR 
classification.

Benefits FLAME-JZ-H & -CH FRNC CPR Cca…
  extended range of application through higher  

classification according to CPR: Cca

KAWEFLEX® CONTROL C-PUR GRAU - (N)YMHC11YÖ

PUR-Maschinensteuerleitung, für feste Verlegung & flexible Anwendungen –  
ölbeständig, abriebfest, geschirmt - EMV-konform
PUR-machine control cable, for fixed installation & flexible applications –  
oil & abrasion resistant, shielded - conform to EMC  

KAWEFLEX® CONTROL ROBUST TPE & C-TPE 300/500V BLACK

TPE-Maschinensteuerleitung, für feste Verlegung & flexible Anwendungen –  
erhöht Öl- & Chemikalien-beständig – EMV-konform
TPE-machine control cable, for fixed installation & flexible applications –  
increased resistant to oil & chemical - conform to EMC 

FLAME-JZ-H & -CH FRNC CPR Cca

Halogenfreie Maschinensteuerleitung, für feste Verlegung & flexible Anwendungen mit erweiterter CPR Klassifizierung
Halogen-free machine control cable, for fixed installation & flexible applications with extended CPR classification 
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Hochflexibel… aus der Kette direkt auf die Pritsche
Energie, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung, konform 
mit NEC & NFPA 79, für hochflexible Anwendungen in Schlepp-
ketten und für den problemlosen Einsatz im Kabelkanal.

Vorteile  KAWEFLEX® 6110 TRAY SK-PVC & 
KAWEFLEX® 6210 TRAY SK-C.PVC UL/CSA

 erhöhte zulässige Leitertemperatur bis 90 °C
  geringere Verlustleistung und höhere Strombelastbarkeit

• Verwendung kleinerer Querschnitte möglich
 verbessertes Brandverhalten
 flammwidrig nach CSA FT4 und 

• UL Vertical-Tray Flame Test
 reduziert Teilevielfalt, reduziert Kosten 
 UV-beständiger Außenmantel für Einsatz im Freien
 Zulassung: UL/CSA - listed acc. UL 1277 & 1063

cULus 600V, 90° C
  platzsparend – TC-ER und MTW Zulassungen ermöglichen

die offene Verlegung auf Kabelpritschen sowie die Verwen-
dung für Industriemaschinen mit nur einer Leitung

Etabliertes – jetzt mit UL/CSA TRAY Zulassung
Motoranschlußleitungen, konform mit NEC & NFPA 79, für feste 
Verlegung und flexible Anwendungen. 

Vorteile KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CYK... VFD TRAY
 erhöhte zulässige Leitertemperatur bis 90 °C
  geringere Verlustleistung und höhere Strombelastbarkeit

• Verwendung kleinerer Querschnitte möglich
 UV-beständiger Außenmantel – schwarz
  für Einsatz im Freien und die direkte Verlegung im Erd-

reich, geeigneter Außenmantel
 Zulassung:  UL/CSA - listed acc. UL 1277 & 1063

cULus 600V, 90 °C
  platzsparend – TC-ER und MTW Zulassungen ermöglichen

die offene Verlegung auf Kabelpritschen sowie die Verwen-
dung für Industriemaschinen mit nur einer Leitung

Highly flexible ... from the chain directly into the TRAY
Energy, control, connecting and connecting cable, compliant 
with NEC & NFPA 79, for highly flexible applications in drag 
chains and for problem-free use in cable trays.

Benefits  KAWEFLEX® 6110 TRAY SK-PVC & 
KAWEFLEX® 6210 TRAY SK-C.PVC UL/CSA

 increased permissible conductor temperature up to 90 °C
  lower power loss and higher current carrying capacity

• use of smaller cross sections possible
 increased improved burning behaviour
 flame retardant acc. CSA FT4 and 

• UL Vertical-Tray Flame Test
 reduces the variety of parts and saves costs
 UV-resistant outer jacket for outdoor use
  Approval: UL/CSA - listed acc. UL 1277 & 1063

cULus 600V, 90° C
  Space saving – TC-ER and MTW listings enable open 

wiring on cable trays as well as the usage for industrial 
machines with only one cable

Well-established - now with UL/CSA TRAY approval
Motor connection cables, compliant with NEC & NFPA 79,
for fixed installation and flexible applications. 

Benefits KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CYK... VFD TRAY
 increased permissible conductor temperature up to 90 °C
  lower power loss and higher current carrying capacity

• use of smaller cross sections possible
 UV-resistant outer jacket - black
  for outdoor and direct burial 

use outer jacket
  Approval: UL/CSA - listed acc. UL 1277 & 1063

cULus 600V, 90° C
  Space saving – TC-ER and MTW listings enable open 

wiring on cable trays as well as the usage for industrial 
machines with only one cable

KAWEFLEX® 6110 TRAY SK-PVC & 6210 TRAY SK-C-PVC …UL/CSA

Hochflexible Steuerleitung, für Schleppanwendungen – UL listed (TC-ER, MTW, WTTC) & UL recognized (AWM)
Highly flexible control cable, for drag chain applications - UL listed (TC-ER, MTW, WTTC) & UL recognized (AWM)

KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CYK... VFD TRAY TC-ER 0,6/1kV EMV ...UL/CSA

Motoranschlußleitung für Antriebssysteme mit Frequenzumrichtertechnologie – 
UL listed (TC-ER, MTW, WTTC) & UL recognized (AWM) 
Motor connection cable for drive systems with frequency inverter technology – 
UL listed (TC-ER, MTW, WTTC) & UL recognized (AWM)
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