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System E-DAT Industry – Gehäuse IP67 / case IP67 

 
 
 
 

GOGAPLUG Steckergehäuse - Kunststoff / plug case - plastic 
 

Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 / 
plug case with bayonet lock complying with ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106 

IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufn. Industry Steckereinsätze / IP67 protected case to accommodate ind.plug inserts 

höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich 10 mm / incr. overall cable diameter range from 10 mm 

resistent gegen Schweißperlen / resistant to welding beads 

industrietaugliches Kunststoffgehäuse m. erhöhter Robustheit / industry-compatible plastic case w. impr. durability 

Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V 

bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance 

Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse / Labeling option on plug case 

nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung / snapped after assembly clip for color coding 

Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden / 
cable can be pushed through preassembled plug housing 
 

€

/Stk.

type version /pc.

GK E-DAT leer / empty 440070 25,32

GK-K E-DAT leer mit Knickschutz / empty with kink protect ion 440071 27,43

Typ Ausführung
ArtNr

 
 

GOGAPLUG Flanschgehäuse - Kunststoff / flange case - plastic 
 

Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1 / 
flange with bayonet catch according to standard ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106 variant. 1 

Einfach montierbar durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für 
Lochhandzange / easy to install thanks to round wall cuts with commercially available socket for hand tool hole 

Befestigungsart Zentralverschraubung / mounting central screw 

Alternativ mit 4 Schrauben M3, nicht im Lieferumfang enthalten / alternat. mount. w. 4 screws (not included) 

front- und rückseitig montierbar / front and rear mountable 

industrietaugliches Kunststoffgehäuse m. erhöhter Robustheit / industry-compatible plastic case w. impr. durability 

Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V 

bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance 

Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich / earth. via flat connector 2.8 mm on RJ45 insert possible 

eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze / one version for all flanged inserts 

 

€

/Stk.

type version /pc.

FLK E-DAT leer / empty 440072 25,32

Typ Ausführung
ArtNr

 
 

GOGAPLUG Schutzkappe - Kunststoff / protective cap - plastic 
 

hohe Schutzart auch im nicht gesteckten Zustand durch dichte IP67-Schutzkappe / 
high degree of protection unmated by tight IP67 protective cap 

Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V 

bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance 

Unverlierbare, angebundene Schutzkappe / attached captive protective cap attached 

Griffmöglichkeit zum Abziehen / handle possibility for withdrawing 

 

€

/Stk.

type version /pc.

SKS E-DAT für Stecker / for plugs 440073 8,42

SKF E-DAT für Flansch / for f lange 440074 10,55

Typ Ausführung
ArtNr

 
 
 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf
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System E-DAT Industry – Gehäuse IP67 / case IP67 
 
 
 
 

GOGAPLUG Steckergehäuse - Metall / plug case - metal 

 
Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 / 
plug case with bayonet lock complying with ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106 

IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufn. Industry Steckereinsätze / IP67 protected case to accommodate ind.plug inserts 

höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich 10 mm / incr. overall cable diameter range from 10 mm 

resistent gegen Schweißperlen / resistant to welding beads 

Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V 

bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance 

Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse / Labeling option on plug case 

nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung / snapped after assembly clip for color coding 

Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden / 
cable can be pushed through preassembled plug housing 
 
 
 

€

/Stk.

type version /pc.

GM E-DAT leer / empty 440080 57,00

GMK E-DAT leer mit Knickschutz / empty with kink protect ion 440081 73,90

Typ Ausführung
ArtNr

  
 
 

 
 
 

GOGAPLUG Flanschgehäuse - Metall / flange case - metal 
 

Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1 / 
flange with bayonet catch according to standard ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106 variant. 1 

Einfach montierbar durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für 
Lochhandzange / easy to install thanks to round wall cuts with commercially available socket for hand tool hole 

Befestigungsart Zentralverschraubung / mounting central screw 

Alternativ mit 4 Schrauben M3, nicht im Lieferumfang enthalten / alternat. mount. w. 4 screws (not included) 

front- und rückseitig montierbar / front and rear mountable 

Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V 

bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance 

Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich / earth. via flat connector 2.8 mm on RJ45 insert possible 

eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze / one version for all flanged inserts 

 
 
 
 

€

/Stk.

type version /pc.

FLM E-DAT leer / empty 440082 46,47

Typ Ausführung
ArtNr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  
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mailto:office@gogatec.com
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