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Bitte technische Informationen auf Katalogseite A-0 beachten. Please note technical information on catalogue page A-0.

Nexans Power Accessories Germany GmbH    •   Ferdinand-Porsche-Str. 12   •   95028 Hof/Saale   •   Tel.: +49 9281 8306-0
info.power-accessories@nexans.com  •   www.nexans-power-accessories.com

.../1 KU .../2 KU

Empfohlene Anzugsmomente:
M 5 :     6 Nm
M 6 :     8 Nm
M 7 :   14 Nm
M 8 :   20 Nm
M 10 : 39 Nm

Recommended torque moments:
M 5 :     6 Nm
M 6 :     8 Nm
M 7 :   14 Nm
M 8 :   20 Nm
M 10 : 39 Nm

for tap-off connections of Cu 
conductors acc. to DIN 48201

Material:
Body: Copper

Bolts: DIN 933, high strength 
copper alloy

Nuts: DIN 934, copper alloy

Surface: uncoated

für Kupferleiter
nach DIN 48201

Werkstoff:
Klemme: Kupfer

Schrauben: DIN 933, hochfeste 
Kupferlegierung F 60

Muttern: DIN 934, Kupfer- 
                     legierung

Oberfläche: blank

GPH® Abzweigklemmen, Cu 
GPH® Parallel groove clamps, copper

Listen-Nr.
Cat. no.

Leiterquerschnitt 
mm²

Conductor cross         
section 
mm²

Leiterdurchmesser 
mm

Conductor diameter 
mm

Schrauben
Dimensions of 

bolts dia. x length

Maße in mm
Dimensions mm

Gewicht 100 Stück 
ca. kg

Weight 100 pcs.            
approx. kg

.../1 KU .../2 KU

L

B
1-schr.
1 screw

2-schr.
2 screws1-schr.

1 screw
2-schr.
2 screws

  425/1 KU 6 2,5-25 1,8-6,3 M6 x 25 18 27 25,3   4,7   6,4

  650/1 KU 8 6-50 2,8-9,0 M8 x 35 22 35 33,0   8,6 14,0



Technische Hinweise und Anwendungsinformationen
Technical instructions and application information

Die angegebenen Daten wurden gewissenhaft ermittelt, befreien Sie 
aber nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf 
ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Dem aktuellen Stand der 
Technik folgend, behalten wir uns vor, Änderungen an Kennwerten und 
Leistungsmerkmalen vorzunehmen. Die Verarbeitung und Anwendung 
der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und 
liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Unsere Erzeugnisse entsprechen den einschlägigen VDE-
Bestimmungen, bzw. - soweit erschienen - den entsprechenden DIN-
Blättern und IEC-Empfehlungen.

Achtung: Vor Ersteinsatz unbedingt Rücksprache mit dem Hersteller 
halten.

Unsere Geschäftsbedingungen entsprechen der jeweils neuesten 
Ausgabe der „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und 
Leistungen der Elektroindustrie“. Auf Wunsch senden wir Ihnen eine 
Kopie zu.

Das Verbindungsmaterial wird vorwiegend in Kartons verpackt 
geliefert. Wir verwenden nur recyclingfähige Verpackungsmaterialien 
nach der neuen Verpackungsordnung. Faltkartons werden nicht 
zurückgenommen. Nach Möglichkeit sind nur vollständige 
Normalverpackungen zu bestellen.

Der Nachdruck dieses Katalogs ist, auch auszugsweise, nur mit 
besonderer Erlaubnis gestattet. Änderungen bleiben uns ausdrücklich 
vorbehalten. Die Abbildungen und Zeichnungen sind nicht unbedingt 
maßgebend. Die Gewichtsangaben sind annähernd und schließen 
die Kartonverpackung mit ein. Mit diesem Katalog werden frühere 
Ausgaben ungültig. Ausführungen, die nicht im Katalog enthalten 
sind, erhalten Sie auf Anfrage.
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The data given were determined diligently, but do not release our 
customers of the duty to carry out tests themselves in order to check 
the suitability of the products delivered by us for the intended use. 
We reserve the right to modify characteristic and performance data 
according to the present state of technology. Processing and use of 
the products cannot be controlled by us and are therefore exclusively 
in your field of responsibility.

Our products meet the VDE standards respectively correspond to DIN 
pages and IEC recommendations.

Attention: Before first design in please contact manufacturer.

Our responsibilities are only those listed in the latest edition of “General 
Terms and Conditions for the Supply of Products and Services of the 
Electrical and Electronics Industry”. If requested we provide a copy.

Our products are mainly delivered in cartons. We only use package 
materials able to be recycled due to the latest packing system. 
Collapsible cardboard boxes are not taken back. Please try to order 
complete standard packages.

Reprinting, even partial, only with special allowance.
We reserve the right to alter or modify the characteristics described. 
Illustrations and drawings may only show a close reflection and are 
not decisive. The weights are approximate and include the carton 
package. This catalogue substitutes all former editions. Types or 
versions not part of the catalogue you receive on request.
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