
50 de 13-14/2007 

E lektro insta l l a t i on

Andreas Brettschneider

Die Anforderungen die an Kom-

ponenten der elektrischen Verbin-

dungstechnik nehmen in der Gebäu-

deinstallation stetig zu. Es besteht

der Wunsch nach höheren Strom-

tragfähigkeiten, größeren Anschluss-

bereichen und kleinstmöglichen Ab-

messungen. Gleichzeitig wird eine

schnelle Installation der Komponen-

ten gefordert, um im Wettbewerb

mithalten zu können. 

M it einer neuen Baureihe inner-
halb des Reihenklemmen-Pro-
gramms »Topjob S« hat Wago

den Anwendungsbereich dieses Klem-
mentyps mit einer 6-mm2-Installations-
Etagenklemme (Bild 1) erweitert.

Für die Verdrahtung von Standard-
stromkreisen mit Steckdosen und Leuch-
ten, in den normativ vorgegebenen
Leiterquerschnitten von 1,5mm2 bis ein-
schließlich 4mm2, hat sich im Klein-
bzw. Normverteiler die Installations-
Etagenklemme fest etabliert. Dieser
Klemmentyp bietet den Vorteil, dass
man auf nur einer Klemmenbreite einen
kompletten Wechselstromkreis bzw. auf
zwei Klemmenbreiten einen kompletten
Drehstromkreis anschließen kann. Da-
durch ergibt sich eine gute Ausnutzung
des meist sehr knapp bemessenen Platzes
auf der Tragschiene. 

Leiterquerschnitte von 6mm2 finden
zunehmende Verbreitung bei Projekten
der Gebäudeinstallation mit Stromkrei-
sen, die eine hohe Aufnahmeleistung
verlangen oder in denen Verbraucher
über lange Leitungslängen angeschlos-
sen werden müssen. Um auch für diesen
Leiterquerschnitt die Vorteile der Instal-
lations-Etagenklemme nutzen zu kön-
nen, bietet Wago nun die 6-mm2-Instal-
lations-Etagenklemmen der Serie 2005
an (Bild 1). Diese haben die Möglichkeit,
sowohl die mit massiven Leitern ausge-
führte externe Verdrahtung als auch 

die flexible interne Verdrahtung eines 
6-mm2-Wechselstromkreises auf einer
Klemme anzuschließen. 

Die neuen Installations-Etagenklem-
men nehmen dafür eine Breite von
6,2mm ein. Drehstromkreise, die auf
zwei Klemmen abgebildet werden, benö-
tigen also 12,4mm. Gegenüber der Ver-
drahtung mit Durchgangsklemmen spart
man bis zu drei Klemmenbreiten pro ab-

führendem Stromkreis ein. Das schafft
Platz im Verteiler und ermöglicht viel-
leicht sogar den Einsatz kleinerer Verteiler.

Komfortabel 
in der Verdrahtung

Wie im gesamten Reihenklemmenpro-
gramm »Topjob S« basiert auch die neue
Serie 2005 auf der »Cage-Clamp-S«-
Technologie. Diese Anschlussart ermög-
licht das direkte Stecken eindrähtiger
Leiter und feindrähtiger Leiter mit Lei-
tervorbehandlung. Vor allem bei An-
wendungen in der Gebäudetechnik hat
der Elekroinstallateur dadurch große
Vorteile. 

Die eindrähtigen Leiter der Gebäude-
verdrahtung müssen lediglich abisoliert
werden und können dann werkzeuglos
einfach in die Kontaktstelle eingesteckt
werden (Bild 2). Das Öffnen der Kon-
taktstelle entfällt dabei. Dadurch spart
man Zeit und Kosten. Inzwischen setzt
sich auch an anderen Stellen im Klein-
bzw. Normverteiler das direkte Stecken
durch. N-/PE-Anschlussleisten und Be-
triebsmittel, beispielsweise Leitungs-
schutzschalter, werden immer häufiger
mit dieser zeitsparenden Kontaktierungs-
art angeboten.

Klemmen für jede Anwendung

Mit den Installations-Etagenklemmen
der Serien 2003 (4mm2 bis 32A) und
2005 (6mm2 bis 36A) lassen sich die
Stromkreisabgänge jetzt bis einschließ-
lich dem Leiterquerschnitt 6mm2 platz-
sparend anschließen. Für die Einspei-
sung bzw. Abgänge mit größeren
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Bild 1: Die neue Installations-Etagenklem-
me »Topjob S« Serie 2005 für 6mm2

Bild 2: Cage-Clamp-S-Anschluss zum
direkten Stecken massiver Leiter

Bild 3: Das komplette Installations-Klemmenprogramm »Topjob S« zum direkten Stecken
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Querschnitten eignen sich die N-Trenn-
klemmen und deren zugehörige Durch-
gangsklemmen der Serien 2006 (10mm2

bis 51A) und 2016 (16mm2 bis 76A).
Diese Klemmtypen stehen mit der Serie
2002 (4mm2 bis 32A) auch für indivi-
duelle Verdrahtungen mit kleinen Leiter-
querschnitten zur Verfügung. 

Da alle Installationsklemmen auf der
»Cage-Clamp-S«-Technologie basieren,
ergibt sich ein großer Sicherheitsvorteil,
da alle Klemmen auf die gleiche Weise
gehandhabt werden (Bild 3). Fehl-
bedienungen, wie sie durch Mischung
unterschiedlicher
Anschlusstechniken
innerhalb der An-
wendung entstehen
können, lassen sich
so vermeiden. Das
bringt zusätzliche
Sicherheit für den
Elektroinstallateur. 

Die neue Installa-
tions-Etagenklemme
der Serie 2005 ver-
fügt über jeweils ei-
ne doppelte Brücker-
spur für die N- und
L-Potentiale. So kann
man umfangreiche
Brückungsaufgaben
einfach, schnell und
übersichtlich reali-
sieren. Die Möglich-
keit, Kammbrücker
durch einfaches Her-
ausdrehen einzelner
Brückerzinken mit
einer handelsübli-
chen Zange indivi-
duell zu konfigurie-
ren, erweitert die
realisierbaren Brü-
ckungsaufgaben zu-
sätzlich. 

Schnelle
Beschriftung

Auch die Serie 2005
bietet unterschiedli-
che Möglichkeiten
der Klemmenbeschrif-
tung. An jeder
Klemmstelle befindet
sich eine Beschrif-
tungsaufnahme für
WMB-Schilder. Die
obere Beschriftungs-
aufnahme lässt sich
wahlweise auch für
den Beschriftungs-

streifen verwenden. Dieser kann über die
Wago-Beschriftungssoftware und den
Thermotransferdrucker der TP-Reihe
sehr effizient maschinell beschriftet
werden. Stehen diese Geräte vor Ort
nicht zur Verfügung, kann man die
Beschriftungsstreifen auch mit einem
wasserfesten Faserschreiber per Hand
beschriften.

Fazit

Die neue Installations-Etagenklemme
der Serie 2005 ermöglicht es dem Elek-

troinstallateur, platzsparende Installa-
tionstechnik auch bei den zukünftig
häufiger verwendeten größeren Leiter-
querschnitten einzusetzen. Dadurch wird
eine schlankere Verdrahtung möglich.
Mit den Vorteilen, direkt Stecken zu
können, und der Zugehörigkeit zu
einem durchgängigen Produktpro-
gramm, erhöht sie die Wirtschaftlichkeit
und die Sicherheit der Anlagen.
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