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Kleine Klemmen für maximalen Nutzen 

 

(04/22) Die Klemmen im Miniaturformat von Phoenix Contact lassen sich auf 

engstem Raum komfortabel verdrahten und variabel montieren. Je nach Anwendung 

stehen die Miniklemmen mit Push-in- oder Schraubanschlusstechnik zur Verfügung.  

 

Besonders bei der zunehmenden Miniaturisierung im Maschinen-, Schaltanlagen- 

und Schaltschrankbau sind die Miniklemmen eine gute Wahl. Trotz ihrer geringen 

Größe nutzen sie die Vorteile des Clipline complete-Systems, zum Beispiel 

großflächige Beschriftungsmöglichkeiten aller Klemmstellen, einfache 

Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken oder Prüfzubehör. Die 

Miniklemmen bieten flexible Montagemöglichkeiten auf der kleinen 15 mm 

Tragschiene. Steckbare Lösungen sorgen für einen zeitsparenden und modularen 

Aufbau. Das Portfolio verfügt auch über konturgleiche Schutzleiterklemmen. Diese 

sind mit dem Zusatz -PE gekennzeichnet und entsprechen den Bestimmungen der 

Norm IEC 60947-7-2. 
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Small terminal blocks for maximum benefits 

 

(04/22) The terminal blocks in miniature format from Phoenix Contact can be 

conveniently wired and mounted in various ways in even the narrowest of spaces. 

Depending on the application, the miniature terminal blocks are available with Push-

in or screw connection technology. 

 

The miniature terminal blocks are a particularly good choice for the increasing 

miniaturization in machine building and switching device and control cabinet building. 

Despite their small sizes, they benefit from the advantages of the CLIPLINE 

complete system with large-area labeling options for all terminal points, simple 

potential distribution using standardized plug-in bridges, and test accessories. The 

miniature terminal blocks offer flexible mounting options on the small 15 mm DIN rail. 

Plug-in solutions ensure a modular and time-saving design. The portfolio also 

includes ground terminals of the same shape. These have the suffix PE and comply 

with the provisions of the IEC 60947-7-2 standard. 
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