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MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Zu diesem Produkt ist eine Montageanleitung 
MA000 vorhanden.

RZ
Bitte lesen Sie vor Benutzung den zugehörigen 
 Rating Zettel RZ000.

Zu diesem Produkt gibt es Zubehör oder spezielle 
Werkzeuge.

Allgemeine Angaben

Längen- und Farbcode
Für Artikel, die in mehreren Farben oder Leitungslängen erhält-
lich sind, schreiben Sie anstelle der im Katalog verwendeten 
Platzhalter  und * die gewünschten Längen- und Farbcodes 
hinter die Bestellnummer.
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Leitungslänge
Die im Katalog angegebene Leitungslänge konfektionierter Lei-
tungen definiert die sichtbare Leitungslänge.

Standardartikel / Sonderartikel
Die im Katalog angegebenen Längen- und Farbkombinationen 
sind als Standardartikel erhältlich. Andere Längen- und/oder 
Farbkombinationen, die nicht im Katalog aufgeführt sind, kön-
nen bei uns angefragt werden. Gerne teilen wir Ihnen auf An-
frage Preise, Lieferzeiten und gegebenenfalls Mindestbestell-
mengen bei unseren Sonderartikeln mit.

Änderungen / Vorbehalte
Alle Daten, Abbildungen und Zeichnungen in diesem Kata-
log sind das Resultat sorgfältiger Prüfungen. Sie entsprechen 
dem Stand unserer Erfahrungen, Irrtum vorbehalten. Ebenfalls 
vorbehalten sind Änderungen aus konstruktions- bzw. sicher-
heitstechnischen Gründen. Es ist deshalb ratsam, bei Konst-
ruktionen, in die unsere Bauteile einfließen, nicht alleine die 
Katalogdaten heranzuziehen, sondern mit uns Rücksprache zu 
nehmen, um sicherzustellen, dass die neuesten Daten zur An-
wendung kommen. Wir beraten Sie gerne.

Urheberrecht
Die Weiterverwendung dieser Katalogunterlagen in jedweder 
Form ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung ist nicht 
gestattet.

RoHSready
Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung be-
stimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Oberflächen 
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Symbole

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

The assembly instruction MA000 is available for this 
product.

RZ
Before use, please read the enclosed rating sheet 
RZ000.

Accessories or special tools exist for this product.

General Information

Length and color code
For items that are available in more than one color or lead 
length, write the desired lengths and color codes after the or-
der number instead of the spaces  and * used in the catalog. 
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Lead length
The lead length of all standard leads in this catalog refers to the 
visible length of the cable.

Standard items/special items
The length and color combinations listed in the catalog are 
available as standard items. Other length and/or color combina-
tions that are not listed in the catalog are available on request. 
We are happy to provide you with more information regarding 
the price, delivery times and, where applicable, minimum order 
quantities for our special items on request.

Changes / provisos
All data, illustrations, and drawings in the catalog have been 
carefully checked. They are in accordance with our experience 
to date, but no responsibility can be accepted for errors. We 
also reserve the right to make modifications for design and 
safety reasons. When designing equipment incorporating our 
components, it is therefore advisable not to rely solely on the 
data in the catalog but to consult us to make sure this informa-
tion is up to date. We shall be pleased to advise you.

Copyright
The use of this catalog for any other purpose, in whatever form, 
without our prior written consent is not permitted.  

RoHSready
Directive 2011/65/EC on the restriction of the use of certain 
hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Surfaces 
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Symbols
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Stecker SLS425-SE...
Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder  MULTILAM, für die Selbst-
montage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vernickel-
te und vergoldete Versionen erhältlich.
Verschiedene Anschlussarten: 
SLS425-SE/M: Schraubanschluss 
SLS425-SE(/N): Zylindrische Lötfläche 
SLS425-SE/Q(/N): Querloch für Lötanschluss
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Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montageanleitung MA161 
www.multi-contact.com

Plug SLS425-SE...
Stackable, Ø 4 mm, with spring-loaded  MULTILAM, for self-as-
sembly of test leads. With rigid insulating sleeve. Nickel-plated 
and gold-plated versions available.
Various types of connection: 
SLS425-SE/M: Screw connection 
SLS425-SE(/N): Cylindrical soldering surface 
SLS425-SE/Q(/N): Cross hole for solder connection
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Assembly instructions MA161 
www.multi-contact.com

Typ 
Type

Bestell-Nr. 
Order No.

Bemessungsspannung/-strom 
Rated voltage/current

Leitung (A) 
Cable (A)

*Farben 
*Colors

SLS425-SE/M 22.2656-* 1000 V, CAT II / 32 A 
600 V, CAT III / 32 A ~ Ø 3,9 mm 0,75 ... 2,5 mm² Au  

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

SLS425-SE 22.2655-* 1000 V, CAT II / 32 A 
600 V, CAT III / 32 A ~ Ø 3,9 mm 0,75 ... 2,5 mm² Au  

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

SLS425-SE/N 22.2654-* 1000 V, CAT II / 32 A 
600 V, CAT III / 32 A ~ Ø 3,9 mm 0,75 ... 2,5 mm² Ni  

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

SLS425-SE/Q 22.2658-* 1000 V, CAT II / 32 A 
600 V, CAT III / 32 A ~ Ø 3,9 mm 0,75 ... 2,5 mm² Au  

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

SLS425-SE/Q/N 22.2657-* 1000 V, CAT II / 32 A 
600 V, CAT III / 32 A ~ Ø 3,9 mm 0,75 ... 2,5 mm² Ni  

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

Einzelteile Component parts

KT425-SE 22.2380-* Knüpftülle (*Farben siehe SLS425-SE/M) / Insulator (*Colors see: SLS425-SE/M)

LS425-SE/M 22.1027 Stecker, passend zu / Plug suitable for: SLS425-SE/M

LS425-SE 22.1047 Stecker, passend zu / Plug suitable for: SLS425-SE

LS425-SE/N 22.1048 Stecker, passend zu / Plug suitable for: SLS425-SE/N

LS425-SE/Q 22.1203 Stecker, passend zu / Plug suitable for: SLS425-SE/Q

LS425-SE/Q/N 22.1204 Stecker, passend zu / Plug suitable for: SLS425-SE/Q/N


