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2 Allgemeine Angaben

2.1 Hersteller
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Germany

Tel: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: www.stahl-ex.com

2.2 Angaben zur Betriebsanleitung
ID-Nr.: 8125610300
Publikationsnummer: 2013-01-18·BA00·III·de·04
Technische Änderungen vorbehalten.

2.3 Zweck dieser Anleitung
Bei Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen hängt die Sicherheit von Personen und 
Anlagen von der Einhaltung aller relevanten Sicherheitsvorschriften ab.
Das Montage- und Wartungspersonal, welches in solchen Anlagen arbeitet, trägt des-
halb eine besondere Verantwortung. Die Voraussetzung dafür ist die genaue Kenntnis 
der geltenden Vorschriften und Bestimmungen.
Diese Anleitung fasst kurz die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen zusammen. Sie er-
gänzt die entsprechenden Vorschriften, zu deren Studium das verantwortliche Personal 
verpflichtet ist.
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Sicherheitshinweise
3 Sicherheitshinweise

Verwenden Sie den Klemmenkasten nur für den zugelassenen Einsatzzweck.

Fehlerhafter oder unzulässiger Einsatz sowie das Nichtbeachten der Hinweise dieser Be-
triebsanleitung schließen eine Gewährleistung unsererseits aus.

Umbauten und Veränderungen an dem Klemmenkasten, die den Explosionsschutz be-
einträchtigen, sind nicht gestattet.

Der Klemmenkasten darf nur im unbeschädigten und sauberen Zustand betrieben wer-
den.

Bei Errichtung und Betrieb ist folgendes zu beachten:

 Nationale Sicherheitsvorschriften
 Nationale Unfallverhütungsvorschriften
 Nationale Montage- und Errichtungsvorschriften (z.B. IEC 60079-14)
 Allgemein anerkannte Regeln der Technik
 Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung
 Kennwerte und Bemessungsbetriebsbedingungen der Typ- und Datenschilder
 Zusätzliche Hinweisschilder auf dem Gerät

Beschädigungen können den Ex-Schutz aufheben.

Die inaktiven Metallteile sind gemäß EN 60439 Teil 1 (IEC 439-1) isoliert aufgebaut 
und nicht mit in das Schutzleitersystem (PE) einbezogen.

4 Konformität zu Normen und Bestimmungen

Die Konformität zu Normen und Bestimmungen kann den entsprechenden Zertifikaten 
und der EG-Konformitätserklärung entnommen werden. Diese Dokumente können auf 
unserer Homepage www.stahl-ex.com abgerufen werden.

 WARNUNG
Der Einbau von zusätzlichen Klemmen, Trennklemmen, Sicherungen oder Kabel- und 
Leitungseinführungen ist nur zulässig, wenn die Einzelkomponenten gemäß der 
Richtlinie 94/9/EG zugelassen sind und somit eine EG-Baumusterprüfbescheinigung 
besitzen. Bei dieser Art der Veränderung des Gerätes sind die Typ- und Datenschilder 
entsprechend anzupassen!
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Funktion
5 Funktion

Die Klemmenkästen Typ 8125/1 und 8125/2 sind explosionsgeschützte Betriebsmittel für 
ortsfeste Montage. Sie dienen in explosionsgefährdeten Bereichen zum Verteilen 
elektrischer Energie.

Die Gehäuse werden aus Stahlblech oder nichtrostendem Stahlblech in verschiedenen 
Größen hergestellt. Sie sind für umfangreichere Verteilungen miteinander kombinierbar.

6 Technische Daten

Explosionsschutz

Global (IECEx)

Gas und Staub IECEx PTB 06.0060

Ex d e ia ib [ia Ga] mb IIA, IIB, IIC T6, T5, T4 Gb

Ex tb IIIC T 80 °C, T 95 °C, T 130 °C Db

Europa (ATEX)

Gas und Staub PTB 00 ATEX 3116

E II 2 G Ex d e ia ib [ia Ga] mb IIA, IIB, IIC T6, T5, T4 Gb

E II 2 D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C Db IP66

Material

Gehäuse - Stahlblech verzinkt, hellgrau lackiert (RAL 7032)
- Edelstahl, elektropoliert 1.4404 (AISI 316L), Lackierung auftragsbedingt möglich

Dichtung Silikon, geschäumt 
Option: Polyurethan, geschäumt

Flansche

Standard in der Standardausführung werden die Gehäuse ohne Flansche geliefert

Option auftragsbedingt sind die Gehäuse an einer oder an mehreren Gehäuseseiten mit Flanschen 
bestückbar; Flansch-Material: Stahlblech, verzinkt oder Edelstahl

Deckelverschluss

Standard mit unverlierbaren M6 Edelstahl-Kombischlitzschrauben

Option mit Deckelscharnieren

Bemessungsbetriebsspannung max. 1100 V AC / DC

(abhängig vom Klemmentyp und den verwendeten Ex-Bauteilen)

Bemessungsbetriebsstrom max. 630 A

(abhängig vom Klemmentyp und den verwendeten Ex-Bauteilen)

Schutzart IP66

(abhängig von den eingesetzten Kabel- und Leitungseinführungen)

Umgebungstemperatur 8125/1: -60 °C ( Ta ( +100 °C
8125/2: -60 °C ( Ta ( +100 °C
(abhängig von den eingebauten Ex-Bauteilen)

Reihenklemmen einsetzbarer Bemessungsquerschnitt max. 300 mm2
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Technische Daten
Für den Einbau von Sicherungen gelten für folgende Temperaturklassen die zugehörigen Umgebungstemperaturwerte:

Klemmenbestückung

Durch die Übergangswiderstände an Klemmstellen und durch 
die im Gehäuse verlegten Leitungen entsteht in jedem Klemmen-
kasten Wärme. Damit die maximal zulässige Temperatur des 
Klemmenkastens nicht überschritten wird, darf die Strombelas-
tung der Stromkreise im Klemmenkasten nicht zu groß werden. 

Für den jeweiligen Klemmenkasten kann die maximal zulässige 
Leiterzahl, in Abhängigkeit von der Strombelastung und vom
Leitungsquerschnitt, aus der Tabelle im Gehäusedeckel entnom-
men werden.

Tabelle Klemmenkastenbestückung, Anzahl der installierbaren Leiter abhängig von ihren Leitungsquerschnitten und Dauerbe-
lastungsströmen am Beispiel des Gehäuses 8125/1061

06227E00

 

Erläuterungen zur Tabelle:

Als Leiter sind zu zählen, jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter; nicht gezählt werden Brücken und 
Schutzleiter.

Unkritischer Bereich (heller Tabellenteil)
Dieser Tabellenteil gilt als unkritisch bezüglich der Gehäuseerwärmung. Stromkreise, die diesem Bereich zuzuordnen sind, dürfen 
in beliebiger Anzahl in die Gehäuse eingebaut werden.

Kritischer Bereich (beschrifteter Tabellenteil)
Dieser Tabellenteil zeigt die maximal zulässige Leiterzahl unter Berücksichtigung der Leiterquerschnitte und der die Leiter belas-
tenden Dauerströme. Beim Anwenden dieser Tabelle dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren bzw. Belastungsfaktoren berücksichtigt wer-
den. Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist möglich; dabei sind die Belastungsanteile 
der Einzelstromkreise prozentual zu berücksichtigen. Ist ein Klemmenkasten gemäß den Kriterien des dunklen Tabellenteils voll 
bestückt, so dürfen zusätzlich beliebig viele Stromkreise des unkritischen Bereichs (heller Tabellenteil) hinzugefügt werden. 

Gefährlicher Bereich (dunkler Tabellenteil)
Klemmenkästen, die nach diesem Tabellenteil projektiert wurden, erfordern eine besondere Erwärmungsprüfung.

Berechnungsbeispiel (allgemein):

Querschnitt [mm2] Strom [A] Leiteranzahl Auslastung

2,5 16 10 (von 36) = 28 %

4 35 2 (von 6) = 33 %

16 80 2 (von 6) = 33%

= 94 % < 100 %

Sicherungsstromwert Temperaturklasse

( 4 A T6

> 4 A ... ( 5 A T5

> 5 A ... ( 6,3 A T4

*) Strom

**) Leiterquerschnitt
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Montage
Für den Einbau von Sicherungen gelten für folgende max. zulässige Oberflächentemperaturen die zuständigen Umgebungs-
temperaturwerte für staubexplosionsgefährdete Bereiche:

7 Montage

Bei freier Bewitterung wird empfohlen, das explosionsgeschützte elektrische Betriebs-
mittel mit Schutzdach oder -wand auszurüsten.

Transport und Lagerung sind nur in Originalverpackung gestattet.

Sicherungsstromwert Ta max. zulässige Ober-
flächentemperatur

( 4A ( 40 °C T80 °C

( 4 A ( 56 °C T95 °C

( 5 A ( 46 °C T95 °C

( 6,3 A ( 70 °C T130 °C

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

04554E00 04555E00 04556E00

8125/.04. 8125/.05. 8125/.06.

04557E00 04558E00

04560E00

Zusatzmaß für Flansch

8125/.07. 8125/.08.

04559E00

  
8125/.09.

Gehäusehöhe h


Gehäuse

8125/...1
91 mm

8125/...3
150 mm

8125/...5
190 mm

8125/...6
230 mm

8125/.04. X - - -

8125/.05. X - - -

8125/.06 X X - -

8125/.07. X X - -

8125/.08. X X X X

8125/.09. X X X -

X ... lieferbare Ausführung
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Installation
8 Installation

Netzanschluss:

 Der Leiteranschluss ist mit besonderer Sorgfalt durchzuführen.
 Die Leiterisolation muss bis an die Klemme heranreichen. Beim Abisolieren darf der 

Leiter selbst nicht beschädigt (eingekerbt) werden.
 Durch eine geeignete Auswahl der verwendeten Leitungen sowie durch die Art der 

Verlegung ist sicherzustellen, dass die maximal zulässigen Leitertemperaturen nicht 
überschritten werden.

 Bitte beachten Sie die Angaben zu den Klemmen innerhalb der Technischen Daten.

Schutzleiteranschluss:

Ein Schutzleiter ist grundsätzlich anzuschließen.

Der äußere Schutzleiteranschluss ist für Kabelschuhe vorgesehen.

Das Kabel muss nahe am Gehäuse fest verlegt werden, dass ein Lockerdrehen des 
Kabels vermieden wird.

9 Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass

 das Gerät vorschriftsmäßig installiert wurde
 das Gerät nicht beschädigt ist
 sich keine Fremdkörper im Gerät befinden
 der Anschlussraum sauber ist
 der Anschluss ordnungsgemäß ausgeführt wurde
 die Kabel ordnungsgemäß eingeführt sind
 alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind
 die Leitungseinführungen und Verschlussstopfen fest angezogen sind
 nicht benutzte Leitungseinführungen mit gemäß Richtlinie 94/9/EG bescheinigten 

Stopfen und nicht benutzte Bohrungen mit gemäß Richtlinie 94/9/EG bescheinigten 
Verschlussstopfen abgedichtet sind
8125610300
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Reparatur und Instandhaltung
10 Reparatur und Instandhaltung

Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den Geräten dürfen nur von 
dazu befugtem und entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.

Vor dem Beginn dieser Arbeiten müssen die Geräte spannungsfrei geschaltet werden.

Bei Wartungsarbeiten sind folgende Punkte zu überprüfen:

 Fester Sitz der untergeklemmten Leitungen
 Einhaltung der zulässigen Temperaturen (gemäß EN 60079)
 Beschädigungen am Gehäuse
 Beschädigungen der Dichtungen

11 Zubehör und Ersatzteile

 WARNUNG
Geräte nicht unter Spannung öffnen!
Nicht öffnen, wenn nichteigensichere Stromkreise unter Spannung stehen!
Ausnahme:
Geräte mit eigensicheren und nichteigensicheren Stromkreisen mit dem Hinweis 
„Nichteigensichere Stromkreise durch IP30-Abdeckung geschützt“ dürfen auch unter 
Spannung geöffnet werden.

 WARNUNG
Beachten Sie die geltenden nationalen Bestimmungen im Einsatzland!

 WARNUNG
Verwenden Sie nur Original-Zubehör sowie Original-Ersatzteile der Fa. R. STAHL 
Schaltgeräte GmbH.

 WARNUNG
Beim Einbau von Reihenklemmen ist darauf zu achten, dass es sich hierbei um gemäß 
Richtlinie 94/9/EG zugelassene Reihenklemmen handelt, welche eine Baumusterprüf-
bescheinigung besitzen.

 Zur Vermeidung einer Kondensatbildung innerhalb der Metallgehäuse emp-
fehlen wir Ihnen die Verwendung eines Klimastutzens Typ 8162 der 
Fa. R. STAHL Schaltgeräte GmbH. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich 
dabei eine Reduzierung der Schutzart nach IEC 60529 abhängig vom Ein-
bauort ergibt. Bei beliebiger Einbaulage ergibt sich IP 64 und bei senkrechter 
Einbaulage mit dem Klimastutzen nach unten IP 66.
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Entsorgung
12 Entsorgung

Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften.

Benennung Abbildung Beschreibung Bestellnummer Gewicht

kg

Dichtungsrahmen

04901E00

8146003100 0,010

8146001100 0,020

8146004100 0,040

8146011100 0,100

8125004100 0,160

Deckelscharniere

05737E00

8125 zum Nachrüsten an die Gehäuse
Montagesatz bestehend aus:

– –

2 Scharniere 8125802290 0,034

3 Scharniere 8125803290 0,051

Flansche
05740E00

8125001490 0,200

8125902490 0,340

– –

05738E00

8125002490 1,050

8125904490 1,310

– –

05739E00

8125003490 1,050

8125906490 0,630

– –

08744E00

8125004490 2,160

8125908490 2,146

– –

Größe 0 (68 mm x 68 mm)

Größe 1 (68 mm x 128 mm)

Größe 2 (126 mm x 266 mm)

Größe 3 (126 mm x 126 mm)

Größe 4 (352 mm x 155 mm)

Größe 1 Stahlblech

Größe 1 Edelstahl

montierbar an Gehäuse Seite

8125/.051 C/D

8125/.061 A/B/C/D

8125/.071 A/B/C/D

8125/.S71 C/D

8125/.081 A/B/C/D

Größe 2 Stahlblech

Größe 2 Edelstahl

montierbar an Gehäuse Seite

8125/.073 C/D

8125/.083; /.085 A/B/C/D

8125/.093; /.095 A/B/C/D

Größe 3 Stahlblech

Größe 3 Edelstahl

montierbar an Gehäuse Seite

8125/.063 A/B/C/D

8125/.073 A/B

Größe 4 Stahlblech

Größe 4 Edelstahl

montierbar an Gehäuse Seite

8125/.085 A/B/C

8125/.095 A/B/C
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2 General Information

2.1 Manufacturer
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Germany

Phone: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: www.stahl-ex.com

2.2 Information about the Operating Instructions
ID-No.: 8125610300
Publication Code: 2013-01-18·BA00·III·en·04
We reserve the right to make technical changes without notice.

2.3 Purpose of these instructions
Working in hazardous areas, the safety of personnel and plant depends on complying 
with all relevant safety regulations.
Assembly and maintenance staff working on installations therefore have a particular 
responsibility. They require precise knowledge of the applicable standards and 
regulations.
This introduction gives a brief summary of the most important safety measures. They 
supplement the corresponding regulations which the staff responsible must study.
2 8125610300
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Safety instructions
3 Safety instructions

Use the terminal box only for its permitted purpose.

Incorrect or impermissible use or non-compliance with these instructions invalidates our 
warranty provision.

Any alterations and modifications to the terminal box impairing its explosion protection 
are not permitted.

Use the terminal box only if it is clean and undamaged.

Observe the following during setting-up and operation:

 National safety regulations
 National accident prevention regulations
 National installation regulations (e.g. IEC 60079-14)
 Generally recognized technical regulations
 Safety guidelines in these operating instructions
 Characteristic values and rated operating conditions on the rating and data plates
 Additional instruction plates fixed directly to the device

Any damage can invalidate the Ex-protection.

The inactive metal parts are insulated in accordance with EN 60439 Part 1 
(IEC 439-1) and are not linked to the earthing system (PE).

4 Conformity to Standards and Regulations

The conformity to the standards and regulations is specified in the corresponding 
certificates and declarations of the manufacturer (e.g. EC Declaration of Conformity). 
These documents are available for download on the internet page www.stahl-ex.com.

 WARNING
The fitting of additional terminals, isolating terminals, fuses or cable gland is only 
permitted when the individual components are certified to Directive 94/9/EC and thus, 
have an EC prototype test certificate. When carrying out this type of modification to the 
terminal box the type and data plates must be observed!
8125610300
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Function
5 Function

Terminal boxes type 8125/1 and 8125/2 are explosion-protected and suitable for fixed 
mounting. They distribute electrical energy in hazardous areas.

They are manufactured from sheet or stainless steel in a range of sizes. They can be 
combined to provide more extensive distribution systems.

6 Technical Data

Explosion protection

Global (IECEx)

Gas and dust IECEx PTB 06.0060

Ex d e ia ib [ia Ga] mb IIA, IIB, IIC T6, T5, T4 Gb

Ex tb IIIC T 80 °C, T 95 °C, T 130 °C Db

Europe (ATEX)

Gas and dust PTB 00 ATEX 3116

E II 2 G Ex d e ia ib [ia Ga] mb IIA, IIB, IIC T6, T5, T4 Gb

E II 2 D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C Db IP66

Material

Enclosure - galvanised sheet steel, painted in light grey (RAL 7032)
- stainless steel 1.4404 (AISI 316L), electropolished, without painting (painting possible to order)

Seal Silicone foam 
Option: Polyurethane foam

Flanges

Standard the enclosures are supplied without flanges in the standard version

Option the enclosures can be fitted on one or more sides with flanges; flange material: sheet steel, 
galvanised or stainless steel

Cover lock

Standard with captive M6 stainless steel combo head screws

Option with cover hinges

Rated operational voltage max. 1100 V AC / DC

(depending on the type of terminal and Ex components used)

Rated operational current max. 630 A

(depending on the type of terminal and Ex components used)

Degree of protection IP66

(depending on the mounted cable glands)

Ambient temperature 8125/1: -60 °C ( Ta ( +100 °C
8125/2: -60 °C ( Ta ( +100 °C
(depending on Ex components used)

Terminals rated cross section which can be used: max. 300 mm
4 8125610300
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Technical Data
When fitting fuses, the ambient temperature values for the following temperature classes apply:

Terminal box fittings  

Because of the contact resistances at the terminals and the leads 
installed in the enclosure, there is a certain power dissipation in 
every terminal box, which causes heating. In order to ensure that 
the maximum temperatures of a terminal box are not exceeded, 
care should be taken that the current loading of the circuits 

installed in the terminal box do not exceed certain values. The 
maximum permitted number of conductors for individual terminal 
boxes, depending on the current loading and conductor cross 
section, can be found in the following tables.

Table Example of terminal box configuration, number of installable conductors dependent upon their cross sectional area and 
continuous load currents shown on the basis of the enclosure 8125/1061.

06227E00

  

Explanation of the tables:

As conductors there should be counted every conductor brought in and every internal connection conductor; bridges and earth con-
ductors should not be counted.

Uncritical region (light-coloured part of table)
The light-coloured part of the table is uncritical for heating of the enclosure. Circuits classified as being in this region may be incor-
porated in the enclosure in any number.

Critical region (inscribed part of table)
The inscribed part of the table shows the maximum permissible number of conductors allowing for the cross section of the conductor 
and the continuous current loading of the conductor. When using this table, simultaneity factors and loading factors may be allowed 
for. Mixed arrangements with circuits of different cross sections and currents is possible; in this case the proportion of the loading 
from the individual circuits should be allowed for. If a terminal box is fully according to the critical of the inscribed part of the table, 
then any number of circuits from the uncritical region (light-coloured part of table) may be added.

Dangerous region (dark part of table)
Terminal boxes which are designed according to this part of the table would require an additional heating test.

Example calculation (general):

Cross sectional area [mm2] Current [A] No. of conductors Working load

2.5 16 10 (of 36) = 28 %

4 35 2 (of 6) = 33 %

16 80 2 (of 6) = 33%

= 94 % < 100 %

Fuse current value temperature class

( 4 A T6

> 4 A ... ( 5 A T5

> 5 A ... ( 6.3 A T4

*) Current

**) Lead cross section
8125610300
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Fitting
When fitting fuses, the ambient temperature values for areas with a dust explosion hazard for the following max. permissible 
surface temperatures apply:

7 Fitting

When explosion-protected equipment is exposed to the weather, it is advisable to provide 
a protective cover or wall.

Transport and stroage is permitted only in the original packaging.

Fuse current value Ta max. permissible
surface temperature

( 4A ( 40 °C T80 °C

( 4 A ( 56 °C T95 °C

( 5 A ( 46 °C T95 °C

( 6.3 A ( 70 °C T130 °C

Dimension drawings (all dimensions in mm) - subject to alterations

04554E00 04555E00 04556E00

8125/.04. 8125/.05. 8125/.06.

04557E00 04558E00

04560E00

Additional dimension 
for flange

8125/.07. 8125/.08.

04559E00

  
8125/.09.

Hight of enclosure h


Enclosure

8125/...1
91 mm

8125/...3
150 mm

8125/...5
190 mm

8125/...6
230 mm

8125/.04. X - - -

8125/.05. X - - -

8125/.06 X X - -

8125/.07. X X - -

8125/.08. X X X X

8125/.09. X X X -

X ... can be supplied
6 8125610300
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Installation
8 Installation

Mains connection

 The conductors must be carefully connected.
 The conductor insulation must reach to the terminal. The conductor itself must not be 

damaged (nicked) when removing the insulation.
 Ensure that the maximum permissible conductor temperatures are not exceeded by 

suitable selection of cables and means of running them.
 Please also refer to the terminal details in the technical data.

Earth connection

The earth connection must be made in all circumstances.

The external earth connection accepts a cable lug.

The cable must be run and fixed near to the enclosure to prevent movement of the cable.

9 Commissioning

Before commissioning the device, ensure that

 it has been correctly installed
 it is not damaged
 it contains no foreign bodies
 the connection chamber is clean
 the connection is correctly made
 the cables have been correctly brought in
 all screws and nuts are fully tightened
 the cable glands and stopping plugs are securely tightened
 unused cable entries are sealed with plugs certified to Directive 94/9/EC, and unused 

holes are sealed by stopping plugs certified to Directive 94/9/EC.
8125610300
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Repairs and Maintenance
10 Repairs and Maintenance

Repairs and maintenance work on the devices may only be carried out by appropriately 
authorized and trained personnel.

Before work commences the devices must be disconnected from the mains.

The following points must be tested during maintenance:

 Clamping screw holding the cables is securely seated
 Compliance with permitted temperatures (to EN 60079)
 Damage to the enclosure
 Damage to the gaskets

11 Accessories and spare parts

 WARNING
Do not open the device when supply is on!
Do not open when non-intrinsically safe circuits are energised!
Exception:
Devices with intrinsically and non-intrinsically safe circuits having the sign 
“Non-intrinsically safe circuits protected by IP30 guard“ may be opened when energised.

 WARNING
Observe the relevant national regulations for your country!

 WARNING
Use only original spare parts as well as original accessories made by R. STAHL Schalt-
geräte GmbH.

 WARNING
When fitting terminal blocks, please ensure that they comply with Directive 94/9/EC and 
have a prototype test certificate.

 To avoid build-up of condensation in the metal box, we recommend the use 
of a type 8162 breathing gland from R. STAHL Schaltgeräte GmbH. However, 
when using this breathing gland it should be noted that, depending on the 
location of the box a reduction in the level of protection to IEC 60529 results. 
When mounted in any position the type of protection is IP 64 and when 
mounted vertically IP 66.
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Disposal
12 Disposal

Observe the national standard for refuse disposal.

Designation Illustration Description Ordering code Weight

kg 

Sealing frames

04901E00

8146003100 0,010

8146001100 0,020

8146004100 0,040

8146011100 0,100

8125004100 0,160

Lid hinges

05737E00

8125 for retrofitting to enclosures
Mounting set consisting of:

– –

2 hinges 8125802290 0,034

3 hinges 8125803290 0,051

Flange
05740E00

8125001490 0,200

8125902490 0,340

– –

05738E00

8125002490 1,050

8125904490 1,310

– –

05739E00

8125003490 1,050

8125906490 0,630

– –

08744E00

8125004490 2,160

8125908490 2,146

– –

Size 0 (68 mm x 68 mm)

Size 1 (68 mm x 128 mm)

Size 2 (126 mm x 266 mm)

Size 3 (126 mm x 126 mm)

Size 4 (352 mm x 155 mm)

Size 1 sheet steel

Size 1 stainless steel

can be mounted on enclosure side

8125/.051 C/D

8125/.061 A/B/C/D

8125/.071 A/B/C/D

8125/.S71 C/D

8125/.081 A/B/C/D

Size 2 sheet steel

Size 2 stainless steel

can be mounted on enclosure side

8125/.073 C/D

8125/.083; /.085 A/B/C/D

8125/.093; /.095 A/B/C/D

Size 3 sheet steel

Size 3 stainless steel

can be mounted on enclosure side

8125/.063 A/B/C/D

8125/.073 A/B

Size 4 sheet steel

Size 4 stainless steel

can be mounted on enclosure side

8125/.085 A/B/C

8125/.095 A/B/C
8125610300
2013-01-18·BA00·III·en·04

9Terminal Box
8125/1, 8125/2






