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1. Hat Phoenix Contact eigentlich die Push-in-Klemmen erfunden? 

Bereits im Jahr 1978 hat Phoenix Contact eine direkt steckbare Push-in-Federkraftklemme im 

Programm gehabt. Das war die FK 1,5. Wir gehen davon aus, dass dies die erste Reihenklemme mit 

Push-in-Anschluss im Markt war. Nur wenige Jahre darauf, im Jahr 1981, folgten dann von Phoenix 

Contact Leiterplattenklemmen mit Push-in-Anschluss. 

2. Steigt der Verdrahtungsaufwand trotz des Einsatzes von Feldbustechnologie wirklich? 

Phoenix Contact beobachtet z.Z. eine rasche Zunahme der Anschlusspunkte im Schaltschrank und im 

Feld. Und das bedeutet, dass sich der Verdrahtungsaufwand erhöht. 

3. Können an den Push-in-Klemmen auch Leiter angeschlossen werden, die mit Aderendhülsen 

oder mit Doppeladerendhülsen ausgestattet sind? 

Die Push-in-Klemmen eignen sich ideal zum Anschluss von Leitern, die mit Aderendhülsen mit und 

ohne Isolierkragen nach DIN 46228-1/-2 ausgestattet sind. Bitte dazu immer die 

Querschnittsangaben beachten, die Phoenix Contact dokumentiert. Sofern die Leiter stark genug 

sind, werden diese Anschlüsse durch einfaches und werkzeugloses Einstecken realisiert.  

 

Es können auch Doppel- oder sogenannte Twin-Aderendhülsen verwendet werden.  

Laut der Norm IEC 60999 darf bei schraubenlosen Klemmen, hierzu gehören auch die Push-in- 

Klemmen, nur ein Leiter je Anschlusspunkt kontaktiert werden. Das heißt, dass ein Doppelanschluss 

über die Verwendung von Twin-Aderendhülsen zu realisieren ist. Bitte auch dazu immer die 

Querschnittsangaben beachten, die Phoenix Contact dokumentiert. 

4. Können an den Push-in-Klemmen auch starre Leiter angeschlossen werden? 

Die Push-in-Klemmen eignen sich ideal zum Anschluss von starren Leitern, die häufig in der 

Gebäudeinstallation verwendet werden. Bitte dazu immer die Querschnittsangaben beachten, die 

Phoenix Contact dokumentiert. Sofern die Leiter stark genug sind, werden diese Anschlüsse durch 

einfaches und werkzeugloses Einstecken realisiert. 
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5. Können an den Push-in-Klemmen auch flexible Leiter angeschlossen werden, die nicht mit 

einer Aderendhülse ausgestattet sind? Und können diese Leiter auch direkt eingesteckt 

werden? 

An den Push-in-Klemmen können auch flexible Leiter ohne Aderendhülsen angeschlossen werden. 

Bitte auch dazu immer die Querschnittsangaben beachten, die Phoenix Contact dokumentiert. Hierzu 

ist die Klemmstelle über den Betätigungsdrücker zu öffnen. Beispiel: an einer 2,5 Quadratmillimeter 

Push-in-Klemme PT 2,5 können flexible Leiter von 0,14 Quadratmillimeter bis 2,5 Quadratmillimeter 

angeschlossen werden.  

Das direkte Einstecken flexibler Leiter ohne Aderendhülse in die Push-in-Klemmen ist von Phoenix 

Contact nicht frei gegeben.  

6. Wie komfortabel ist das direkte Einstecken eines Leiters bei einer 95 Quadratmillimeter 

Klemme PTPOWER 95 zu bewerten? 

Die Bedienbarkeit eines Anschlusses hängt immer davon ab, wie stark der Anwender den Leiter 

greifen und welche Kraft er aufbringen kann. Unter engen Platzverhältnissen ist das direkte Stecken 

eines Leiters in der 95 Quadratmillimeter Klemme PTPOWER 95  nicht mehr als komfortabel zu 

bezeichnen. In dem Fall empfiehlt sich folgende Arbeitsweise: den abisolierten Leiter in die geöffnete 

Klemmstelle einführen. Danach die Klemme mit einem Schlitz-Schraubendreher mittels einer 

einfachen Schwenkbewegung schließen. 

7. Gibt es eine Empfehlung, welche Form der Aderendhülsen-Verpressung am besten zu einer 

Push-in-Klemme passt? 

Bei den Anwendern von Federkrafttechniken, zu denen auch die Push-in-Klemmen gehören, hat sich 

die quadratische Pressform durchgesetzt. Grund: quadratisch verpresste Leiter lassen sich am 

komfortabelsten in Federkraftklemmen verdrahten. Grundsätzlich gibt es aber keine 

Einschränkungen bei der Art der Verpressung. Der Leiter muss nur sicher und gasdicht verpresst sein. 

Hierzu bietet Phoenix Contact ein umfangreiches Programm qualitativ hochwertiger Crimp-

Werkzeuge und -Automaten an. 

8. Wie wird bei den Push-in-Klemmen ein Leiter wieder aus der Klemmstelle entfernt? 

Der Anschlusspunkt wird mit einem Schraubendreher oder mit einem spitzen Gegenstand durch 

einen einfachen Druck auf den Betätigungsdrücker geöffnet. Nun kann der Leiter entnommen 

werden. 
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9. Welche weiteren Vorteile bietet der Betätigungsdrücker? 

Durch den Betätigungsdrücker ist die Zuordnung der Anschlussstelle eindeutig. Er verschließt den 

Betätigungsschacht. So kann die verbliebene Öffnung nur noch der Aufnahme des Leiters dienen. Das 

verhindert Falschverdrahtungen. 

 

Der Betätigungsdrücker muss zum vollständigen Öffnen der Klemmstelle nur ca. 3 Millimeter 

hineingedrückt werden. Damit lassen sich Verdrahtungen sehr dünner Leiter oder Leiter ohne 

Aderendhülse schnell durchführen. 

 

Außerdem entkoppelt der Betätigungsdrücker die Feder vom betätigenden Werkzeug. So kann durch 

die Verwendung eines nicht geeigneten Werkzeugs die Klemme nicht beschädigt werden.  

 

Weiterhin verhindert der Betätigungsdrücker bei Arbeiten an den Reihenklemmen den direkten 

Kontakt zu Potential-führenden Metallteilen. Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang aber zu 

beachten: bei Arbeiten an Reihenklemmen gelten die Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung DGUV, hier: „Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen, DGUV Information 

203-001, ehemals BGI 519“. Daher empfiehlt Phoenix Contact, Reihenklemmen grundsätzlich nur im 

frei geschalteten Zustand zu bedienen. Liegt Kleinspannung an den Reihenklemmen an, besteht zwar 

keine Gefahr mehr hinsichtlich eines elektrischen Schlages, jedoch hängt die Entstehung gefährlicher 

Störlichtbögen vom tatsächlich fließenden Strom und der treibenden Quelle ab. Analog sei hier das 

Schadenspotenzial bei einem Kurzschluss an einer 12 Volt-Autobatterie zu nennen. Die Bedienung 

unter diesen Voraussetzungen empfiehlt Phoenix Contact daher nur bei Strömen, die in Messkreisen 

üblich sind (< 5 Ampere). 

10. Sind die Push-in-Klemmen wartungsfrei? 

Grundsätzlich sind ALLE Reihenklemmen von Phoenix Contact, egal welche Anschlusstechnik sie 

haben, im Betrieb wartungsfrei. Insbesondere auch die Klemmen mit Schraubanschluss, die seit mehr 

als 90 Jahren bei Phoenix Contact mit einer patentieren Schraubensicherung nach dem „Reakdyn-

Prinzip“ ausgestattet sind. Die Federkraftklemmen, zu denen auch die Push-in-Klemmen gehören, 

sind ebenfalls wartungsfrei. Jeder Anlagenbetreiber mag aber für sich entscheiden, ob in zyklischen 

Abständen die Festigkeit der Anschlüsse überprüft wird. 

 

11. Wie gut ist die Rüttel-/Vibrationssicherheit von Push-in-Klemmen? 

Phoenix Contact unterzieht alle Reihenklemmen unabhängig von der Anschlusstechnik  einer 

Vibrationsprüfung nach IEC 60068-2-6. Dabei darf an den Reihenklemmen keine Beschädigung 

auftreten, die den weiteren Gebrauch beeinträchtigt. Zusätzlich sind während der Prüfung keine 

Kontaktunterbrechungen > 1 Mikrosekunde zulässig. Insgesamt haben sich in Anwendungen mit 

starken Schock- und Vibrationsbelastungen, die Federkraftklemmen, zu denen auch die Push-in-

Klemmen gehören, durchgesetzt. 
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12. Wie wirkt sich bei den Push-in-Klemmen die geringe Einsteckkraft auf den 

Übergangswiderstand, die Eigenerwärmung und auf die Verlustleistung aus? 

Grundsätzlich müssen alle Klemmen unabhängig von der Anschlusstechnik so konstruiert sein, dass 

eine Erwärmungs- und Spannungsfallprüfung nach IEC 60947-7-1/-2 bestanden wird. So darf sich 

eine Reihenklemme bei Volllast, also bei Nennstrom, um maximal 45 Kelvin erwärmen.  

 

Rückschlüsse auf den Übergangswiderstand einer Reihenklemme sind über die Spannungsfallprüfung 

möglich. Für die Messung wird ein Prüfstrom verwendet, der dem 0,1-fachen des Nennstromes der 

Reihenklemme entspricht. Der gemessene Spannungsfall darf maximal 3,2 Millivolt betragen. Für 

eine 2,5 Quadratmillimeter Push-in-Reihenklemme PT 2,5 lässt sich der maximale 

Übergangswiderstand also wie folgt berechnen. Nennstrom = 24 Ampere, daraus folgt ein Prüfstrom 

von 2,4 Ampere. Durch Anwendung des Ohmschen Gesetzes (R = U / I) ergibt sich: maximaler 

Übergangswiderstand = 1,33 Milliohm.  

 

Zur Berechnung der Verlustleistung an einer Reihenklemme wird nun nur noch der 

Übergangswiderstand mit dem Quadrat des tatsächlich fließenden Stromes multipliziert (P = R x I2).  

Phoenix Contact Reihenklemmen unterschreiten die normativ geforderten Grenzwerte um bis zu 

60%.  

 

 

 

Bitte beachten Sie in allen Fällen unsere artikelspezifische Dokumentation. 

 


