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

Beste Lösung für die moderne Gebäudetechnik 

 

(03/22) Die Installationsklemmen PTI von Phoenix Contact erleichtern den 

schnellen und platzsparenden Aufbau von Gebäudeinstallationsverteilern. Alle 

Klemmen sind auf die Anforderungen der Elektroinstallation und des Verteilerbaus 

zugeschnitten.  

 

Für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern eignen sich besonders niedrige 

Push-in-Installationsklemmen. Neutralleiter-Sammelschienen werden mit der 

Einspeiseklemme einfach und werkzeuglos kontaktiert. Durch die integrierte 

Endhalter- und Auflagebockfunktion wird zusätzlich Platz im Installationsverteiler 

gespart. Der Trennschieber der PTI-Klemmen löst die Klemmen einfach vom 

Neutralleiter. So wird eine schnelle Isolationsprüfung möglich. Die 

Installationsklemmen mit Trennmesser zur Einzelstromtrennung sind auf die 

speziellen Anforderungen der Installationstechnik zugeschnitten. 

 

Im Produktprogramm der Push-in-Installationsklemmen sind variantenreiche 

Dreistock-Installationsklemmen sowie N-Trennklemmen und die dazu passenden 

Durchgangs-, Trenn- und Schutzleiterklemmen enthalten. Je nach Breite der 

Klemmen lassen sich Leiterquerschnitte von 4 mm² bis 16 mm² anschließen. 

 

5428  Bitte bei Kennziffer-Veröffentlichungen für die Leserdienst  
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Phoenix Contact • Corporate Communications • Eva von der Weppen M.A. 

email: eweppen@phoenixcontact.com • Tel. (0 52 35) 3-41713 • Fax 3-418 25 

P r e s s - R e l e a s e  

The best solution for modern building technology 

 

(03/22) The PTI installation terminal blocks from Phoenix Contact facilitate the quick 

and space-saving configuration of building distribution boards. 

 

All terminal blocks are precisely tailored to the requirements of electrical installations 

and distributor construction. 

 

The particularly low-profile Push-in installation terminal blocks are suitable for wiring 

in flat installation distributors. You can contact neutral busbars easily and without 

tools using the feed-in terminal. Thanks to the integrated end bracket and support 

bracket function, additional space is saved in the distribution board. The disconnect 

slide of the PTI terminal blocks easily disconnects the terminals from the neutral 

conductor. This enables a quick dielectric test. The installation terminal blocks with 

disconnect knife for individual circuit disconnection are tailored to your specific 

installation technology requirements. 

 

The Push-in installation terminal block product range includes a wide variety of 

three-level installation terminal blocks and neutral-conductor disconnect terminal 

blocks, as well as the corresponding feed-through terminal blocks, disconnect 

terminal blocks, and ground terminals. Conductor cross-sections from 4 mm² to 16 

mm² can be connected based on the width of the terminals. 
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