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Die neuen Schutzkontakt-Stecker und Kupplungen 
jetzt neu in geteilter Ausführung und mit der ein-
zigartigen Multi-Grip Kabelverschraubung verfüg-
bar. Das seit über 15 Jahren bewährte und von 
Bals erfundene integrierte Zugentlastungssystem 
macht die Installation jetzt auch im Bereich der        
Schutzkontakt-Steckvorrichtungen einfacher und 
vor allem sicherer.

Stecker
• Schutzart IP44
• Einfache und schnelle Montage durch eine geteil-

te Ausführung
• Großzügiger Anschlussbereich
• Die Ausrichtung der Anschlüsse ist bei allen 

Kontakten gleich, die Anschlussschrauben können 
somit alle aus einer Richtung bedient werden 

• Die Gehäuse- und Anschlussschrauben können 
mit ein und demselben Werkzeug geschraubt 
werden (Kreuzschlitz PH2)

• Querschnitte von 1 mm² bis 4 mm² können prob-
lemlos angeschlossen werden

• Auch geeignet für belgisch/französisches  
System

• Verschiedene Farbvarianten (blau, rot, schwarz 
und grau) verfügbar

Ein großzügiges Gehäuse ermöglicht eine unkomplizierte Montage

Leiter bis maximal 4 mm2 können problemlos angeschlossen werden

Schutzkontakt-Stecker und Kupplung



www.bals.com

Kupplung
• Wie Stecker jedoch zusätzlich:
• Optional mit Kindersicherung
• auch in belgisch/französischem System verfügbar
• IP54 

 
 

• Multi-Grip Kabelverschraubung mit integrierter 
Zugentlastung und Dichtung

• Optimale Zugentlastung für kleine und große 
Kabeldurchmesser 

• Keine zeitaufwendige Montage einer  
zusätzlich innenliegenden Zugentlastung

• Das zeitaufwendige Anpassen der Zwiebelringe 
an den Kabeldurchmesser entfällt

• Schnelles und sicheres Verschließen der  
Verschraubung aufgrund eines Doppel- 
ganggewindes

• Die mit dem Gehäuse fest verbundene  
Gummidichtung ist unverlierbar und dichtet  
verlässlich ab

• Eine Zustandskontrolle der Zugentlastung von 
außen ist jederzeit möglich

Immer dicht und sicher verschlossen mit der Multi-Grip Verschraubung

Schutzkontakt-Kupplungen mit deutschem - und belg./franz. System
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Ausführung Farbe Bestell-Nr.
geeignet für deutsches 
und belg./franz. System

blau 7370

grau 7371

schwarz 7372

rot 7373
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deutsches System blau 7486

grau 7487

schwarz 7488

rot 7489

deutsches System,
mit Kinderschutz

blau 748609

grau 748709

schwarz 748809

rot 748909

belg./franz. System blau 7490

grau 7491

schwarz 7492

rot 7493

belg./franz. System,
mit Kinderschutz

blau 749009

grau 749109

schwarz 749209

rot 749309
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