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Vom Isolierband zwei Streifen 
von je 8 cm und einen von 5 cm 
schneiden. Das Isolierband ist 
während des Aufbringens,   
um ca. 50% zu dehnen. Die zwei 
8 cm Streifen parallel 
überlappend, um Hohlleiter und 
Erdungsableitung auf die 
Dichtungsmasse aufbringen. Mit 
dem 5 cm Streifen die Kante der 
Dichtungsmasse rund um die 
Erdungsableitung überlappend 
abdecken, Fig 5. 

Den noch nicht abgedeckten Teil der  

Dichtungsmasse mit dem noch verbleibenden 
Rest des Isolierbandes stramm abwickeln, 
dabei am Hohlleiter die Dichtungsmasse mit 
mindestens einer Isolierbandbreite 
überlappen, Fig. 6. 
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Grounding of FLEXWELL® Waveguides 

E300 and E380 

Cut from the bonding tape (4) 
two strips of each 8 cm and one 
strip of 5 cm, stretch the tape 
approx. 50% as you wrap. Wrap 
the two 8 cm strips in a parallel 
overlapping fashion over the 
compound on waveguide and 
earthing outlet, Fig. 5. Wrap now 
the 5 cm strip overlapping onto 
the compound edge, around the 
earthing outlet, Fig. 5. 

Wrap tight the remaining tape over the 
uncovered part of the compound and make 
sure that the tape overlaps the compound on 
the waveguide at least by a tape width, Fig. 6. 

Im Allgemeinen sind FLEXWELL® 

Hohlleiter über die Armaturen am Hohlleiteranfang 
und -ende geerdet, und zwar durch deren 
Verbindung mit dem Gerät bzw. dem 
Antennenanschluss. 
Hohlleiter können jedoch an beliebigen Stellen 
zusätzlich geerdet werden. Bei Einhaltung des 
oben beschriebenen Erdungsvorganges wird die 
Erdungsmuffe einwandfrei gegen Feuchtigkeit 
geschützt, so dass keine Gefahr der 
elektrolytischen Korrosion besteht. 

Generally, FLEXWELL® - waveguides are earthed 
via the terminations at both ends and the 
connections of these to equipment resp. aerial.  It 
is possible, however, to earth the waveguides also 
at any desired point. If installation of the earthing 
clamp is performed exactly as described above, 
the earthing kit will be perfectly sealed against 
humidity, so that no electrolytic corrosion will 
occur.  
  

 

Hohlleitertyp   
Waveguide Type 

Model Name Gewicht ca. (kg) 
Weight approx. (kg) 

E 300 GKIT-ST-300 0,05 

E 380 GKIT-ST-380 0,05 

® FLEXWELL  Hohlleitern 
E300 und E380 
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