
* F r Aluminiumleiter bitte Hinweise Kapitel 14 beachten.
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CAGE CLAMP @-Reihenklemmen
Serien 2000 bis 2016
Einfach stecken

Direktes Stecken eindr htige Leiter und Leiter mit
Aderendh lse

Mit Bet tigungswerkzeug feindr htige Leiter

Leiter anschlie en

Herausbrechen von Kontaktstiften (bis 4 mm ).

Individuelle Kammbr cker

Kammbr cker einsetzen und bis zum Anschlag hinunter-
dr cken.

Einfach br cken CAGE CLAMP S f r alle Leiterarten

Beschriften mit Faserschreiber.

Individuelle Kammbr cker

Br cken mit Reduzierb ckern.

Br cken mit Reduzierbr ckern

Leiter anschlie en Isolierungsstopp

Isolierungsstopp

F r die Herstellung des Sternpunktes entwickelte Sternbr -
cker

Sternbr cker

Der CAGE CLAMP S-
Anschluss klemmt
folgende Kupferleiter:*

eindr htig mehrdr htig

feindr htig,
auch mit verzinnten
Einzeladern
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 Systembeschreibung und Handhabung 
Einfach kleiner

Die Platzersparnis betr gt bis zu 30 %. Das bedeutet
mehr Verdrahtungsraum oder kleinere Schaltschr nke
bzw. Klemmenk sten.

f r die Serien 2001, 2002 und 2004 verf gen ber eine
Pr fbuchse f r Pr fstecker 2 mm oder 2,3 mm.

TOPJOB S-Steckverbinder

Leitungsbr cker bis zum Anschlag hinunterdr cken.
F r Umverdrahtungen Br cker mittels Bet tigungswerk-
zeug heraushebeln.

Leitungsbr cker

WMB Inline
WMB-Schildchen auf Rolle

Beschriften

Der Pr fabgriff ist passend f r die Serien 2001 bis 2016,
f r den werkzeuglosen Anschluss individueller Pr fleitun-
gen bis 2,5 mm .

Pr fabgriff

Beschriftungsstreifen f r mittige Beschriftung

Einfach beschriften

Der Pr fadapter f r Pr fstecker 4 mm passt f r die Seri-
en 2001 bis 2016.

Pr fadapter

TOPJOB S-Gruppenschidtr ger, einrastbar in die Br cker-
ffnung

Beschriften

feindr htig,
litzenverdichtet

feindr htig mit
Aderendh lse
(gasdicht aufgecrimpt)

feindr htig mit
Stiftkabelschuh
(gasdicht aufgecrimpt)

�

!
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Klemmenleiste Ex e II durch die Trennwand von Klemmen-
leiste Ex i separiert.
! Abschlussplatte
" Klemmen Ex e II
? Trennwand Ex e/Ex i
$ Abschlussplatte
% Klemmen Ex i

�

Leiter l sen
L sen des Leiters wie bei CAGE CLAMP  gewohnt un-
ter Zuhilfenahme eines Bet tigungswerkzeuges.

�

�

Leiter anschlie en direkt stecken
Eindr htige Leiter lassen sich bis zu einem Querschnitt
ber und mindestens zwei Querschnittstufen unter dem

Nennquerschnitt direkt stecken ohne Werkzeug.

�

�

Klemmenleiste Ex e II/Ex i
Achtung:
Die beweglichen F e von Klemmen und Trennwand wei-
sen in dieselbe Richtung!

�

Leiter mit Bet tigungswerkzeug anschlie en.
Beim Anschluss unbehandelter feindr htiger Leiter oder
kleiner Querschnitte, die ein direktes Stecken nicht zulas-
sen, wird zum ffnen der Klemmfeder wie bei
CAGE CLAMP  gewohnt das Bet tigungswerkzeug aus
der Vertikalen in die Bet tigungs ffnung gesteckt.
Vorteil
Durch die gegen ber dem Bet tigungswerkzeug um 15
geneigte Leitereinf hrungs ffnung wird der Verdrahtungs-
komfort deutlich erh ht.

�

Feindr htige Leiter mit Aderendh lse
lassen sich bis zum Nennquerschnitt und mindestens zwei
Querschnittstufen darunter einfach bis zum Anschlag ein-
stecken ebenfalls ganz ohne Werkzeug.

�

�

Trennwand Ex e/Ex i
Die erste Klemme nach einer Trennwand Ex e/Ex i ist mit
einer Abschlussplatte zu versehen.

�

Alle Leiterarten auf einen Blick

Eindr htige, ultraschall-litzenverdichtete und feindr htige
Leiter mit Aderendh lse lassen sich einfach bis zum
Anschlag einstecken ganz ohne Werkzeug .
Das bringt f r Anwendungen in der Elektroinstallation wie
auch in der Fabrikverdrahtung handfeste Kostenvorteile.
Und das f r Leiterquerschnitte von 0,5 mm  bis 16 mm !

�

� Einfach stecken 
Leiter anschlie en / l sen
Handhabung Trennw nde Ex e/Ex i

!
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Bei durchgehenden Klemmenleisten ist zwischen 3- und 4-
Leiter-Klemmen eine Abschlussplatte zu setzen.

�

Kammbr cker l sen.
Mit dem Bet tigungswerkzeug zwischen Br cker und
Trennsteg der Br ckersch chte eintauchen und Br cker
heraushebeln.
Bei Br ckern (5-fach) Bet tigungswerkzeug mittig ansetzen
(siehe Abb. 3), ab 5-fach wechselseitig.

�

�

Kammbr cker
800 V
600 V U
550 V 4

�

�

 

�

Kammbr cker 1 2 4
Beschriften mit Faserschreiber

�

Vorteil
Die in die Klemmen integrierten Buchsenkontakte dienen
wahlweise der Aufnahme von:

Kamm- und Reduzierbr cker
Pr fadapter und Pr fabgriff oder
Modulare Steckverbinder f r den vorkonfektionierten
Abgriff von Baugruppen

�

�

 

�

Kammbr cker 1 2 4
Herausbrechen von Kontaktstiften.
500 V
300 V U

Das Kammbr ckersystem beruht auf dem Stecker-Buchse-
Prinzip. Jede Klemme ist mit einer Doppelbuchse mit
Fremdfederung durch eine Cr-Ni-Stahlfeder ausgestattet.
Die Br cker selbst k nnen deshalb aus Elektrolytkupfer
besonders klein gefertigt werden. Dennoch sind sie bis
zum Nennstrom der Klemme belastbar. Auch PE-Klemmen
sind br ckbar. Individuelle Br cker entstehen durch
Herausbrechen von Kontaktstiften (4 mm ).

�

� Einfach br cken 
Handhabung Kammbr ckersysteme
Reihenklemmen mit abgewinkelter Bauform


