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P r e s s e - I n f o r m a t i o n  

Hoher Bedienkomfort mit neuer Anschlusstechnologie  

 

(05/22) Die neue Reihenklemmenfamilie XTV ist die erste Produktfamilie mit der 

neuen Anschlusstechnologie Push-X von Phoenix Contact. Gegenüber der 

bestehenden Push-in-Anschlusstechnik bedient Push-X ausnahmslos alle 

Leiterarten in direkter Verdrahtung.  

 

Vollkommen kraft- und werkzeuglos wird ein hoher Bedienkomfort erreicht. 

Ermöglicht wird dies, durch die im Auslieferungszustand geöffnete 

Anschlusskammer. Durch Antippen mit dem eingeführten Leiter wird die 

vorgespannte Kontaktfeder selbst mit kleinsten, flexiblen Leitern ausgelöst und die 

sichere Kontaktierung automatisch hergestellt. So werden Installationszeiten 

reduziert und eine schnellere Verdrahtung ermöglicht. Das Lösen eines Leiters 

erfolgt wie bei Push-in durch das Betätigen des orangenen Pushers. Dieser öffnet 

die Anschlusskammer und spannt gleichzeitig die Kontaktfeder.  

 

Der Pusher zeigt unabhängig von Leiterdurchmesser und Lage der Reihenklemme 

immer den eindeutigen Kammerstatus an. Das Produktprogramm XTV umfasst 

zunächst die drei Querschnittsbereiche 6, 10 und 16 mm². Durch die 

multifunktionalen Eigenschaften von Durchgangs- und Mehrleiterklemmen lassen sie 

sich in diversen Schaltschrankapplikationen und im Feld einsetzen. Über die 

Anforderung der Standardnorm hinausgehende Prüfungen ermöglichen den Einsatz 

der Push-X-Anschlusstechnik auch in Branchen, die hohe Anforderungen an 

Vibration, Gasdichtigkeit und Robustheit stellen. Aufgrund des doppelten 

Funktionsschachts lassen sich die XTV-Klemmen frei mit den Klemmen und dem 

Zubehör des Reihenklemmensystems Clipline complete kombinieren. 
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P r e s s  R e l e a s e  

High operating convenience with new connection technology 

 

(05/22) The new XTV terminal block family is the first product family with the 

new Push-X connection technology from Phoenix Contact. Compared to the 

existing Push-in connection technology, Push-X serves all conductor types in 

direct wiring without exception. 

 

No force or tools are necessary, ensuring a high level of operating 

convenience. This is made possible by the connection chamber being open in 

the delivery state. By tapping with the inserted conductor, the preloaded 

contact spring is triggered even by the smallest flexible conductors, and safe 

contacting is automatically established. This reduces installation times and 

enables faster wiring. As with Push-in, a conductor is released by actuating 

the orange pusher. This opens the connection chamber and tensions the 

contact spring at the same time. 

 

The push button always displays the chamber position clearly, regardless of 

the conductor diameter and orientation of the terminal block. The XTV product 

range initially is comprised of the three cross-section ranges 6, 10, and 16 

mm². The multifunctional properties of feed-through terminal blocks and multi-

conductor terminal blocks make it possible to use them in various control 

cabinet applications and in the field. With testing that goes above and beyond 

the requirements of the standard, Push-X connection technology can also be 

used in industries that place high requirements on vibrations, gas tightness, 

and robustness. Due to the double function shaft, the XTV terminal blocks can 

be freely combined with the terminal blocks and accessories of the Clipline 

complete terminal block system. 
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