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Seit Jahren verzeichnet die Gebäudeauto-
matisierung teils zweistellige Zuwachsra-
ten. Insbesondere im benachbarten Ausland
sowie in Asien steigt der Bedarf an sicher-
heitstechnischen und komfortbringenden
Systemen im Gebäude. Noch vor wenigen
Jahren verstand man unter „Gebäudeau-
tomation“ wesentlich Elemente der Hei-
zungsregelung, Brandmelder sowie fern-
bediente Garagentore.

Keine halben Sachen

Leiterplattenanschluss für Gebäudetechnik
und Telekommunikation
Heutzutage lassen sich viele Funktio-
nen im Gebäude über Bussysteme
steuern, die via Mobiltelefon oder 
Internet kontrollierbar sind, ohne dass
eine Person im Hause ist. Dies
beeinflusst die Zahl der installierten
Geräte, die wiederum zur Signal- und
Stromübertragung verdrahtet wer-
den müssen.Entsprechende Anschluss-
klemmen sollen vor allem zuverlässig,
bedienungsfreundlich und kosten-
günstig sein.

Um den Geräteendpreis um den letzten
zehntel Cent zu reduzieren und die Margen
zu maximieren,wird oft mangelhafte Qua-
lität in Kauf genommen. Dabei wird je-
doch vergessen, dass die Anschlusstechnik
eine wichtige Schnittstelle zum Endan-
wender darstellt, wie folgendes Beispiel
zeigt: Man kauft eine Türsprechanlage, be-
ginnt mit der Installation und stellt fest,dass
die Anschlussklemmen schon beim ersten
Leiter versagen. Dabei fällt nicht nur die 
Anschlusstechnik aus, auch die Geduld des
Anwenders wird auf eine harte Probe ge-
stellt.
Die Leiterplattenanschlusstechnik Com-
bicon compact von Phoenix Contact zeigt
hingegen, dass ein hohes Maß an Qualität
und Funktionalität nicht im Widerspruch
zu typischen Anforderungen semi-indus-
trieller Anwendungen stehen muss. Die
Produktfamilie Combicon compact genügt
den gleichen Qualitätsanforderungen, die
auch von den Leiterplattenanschlüssen
für industrielle Einsatzbereiche Combi-

con erfüllt werden. Die Leiterplatten-
anschlüsse für semi-industrielle Applika-
tionen Combicon compact wurden in ei-
nigen Bereichen deutlich vereinfacht und
den Gegebenheiten der Gebäudetechnik
angepasst. Neben den technischen An-
forderungen ist bei der Entwicklung ins-
besondere auf die Praxistauglichkeit sowie
den wirtschaftlichen Aspekt geachtet wor-
den. Für Anwendungen in der Gebäude-
technik ist dies oft ein entscheidender Vor-
teil.

Schraube compact
Wesentlicher Teil der Produktfamilie Com-
bicon compact sind die Print Terminals PT.
Diese Klemmen mit rechteckigen An-
schlussräumen, in vier Baugrößen sowie je-
weils drei Anschlussrichtungen zeichnen
sich durch ein großes Fassungsvermögen
bei gleichzeitig kompakten Außenabmes-
sungen aus. Dadurch erhält der Anwender
ein hohes Maß an Flexibilität bei der Aus-
wahl seiner Leiter. In der Gebäudetechnik

Bild 1: Die Codierung der Printklemmen PT auf
Stiftleisten erfolgt polverlustfrei.
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ist das eine wichtige Eigenschaft, denn
hier wird typischerweise eine Vielzahl ver-
schiedener Leiterquerschnitte verwendet.
Ein hochelastischer Leiterschutz sorgt dafür,
dass auch bei wiederholtem Anschluss der
Klemmenraum durch das Lösen der Schrau-
be wieder freigegeben wird. Dabei ist es
unerheblich, welche Art Schraubendreher
verwendet wird, denn die Print Terminals
PT haben Plus-/Minus-Schrauben. Neben
fest verlötbaren Printklemmen, gibt es
Klemmen, die auf Stiftleisten aufgesteckt
werden. Diese Steckverbinder lassen sich
polverlustfrei codieren. Dazu wird ein op-
tionaler Codierstift in den Stecker einge-
setzt,der in eine entsprechend vorgesehene
Bohrung in der Leiterplatte eintaucht (Bild 1).
Auf diese Weise passt der Stecker nur auf
die Stiftleiste, wenn die Position von Stift
und Bohrung übereinstimmt. Aufgrund
der zwei integrierten Steckrichtungen kön-
nen die Klemmen optimal an die Einbau-

verhältnisse angepasst werden. Innere
Stützrippen bieten zusätzlichen Halt und
ermöglichen eine für diese Bauform hohe
Vibrationsbeständigkeit von bis zu 5 g.
Diese Steckverbinder gibt es im Raster
3,5 mm für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2

sowie im Raster 5,0 mm für Leiterquer-
schnitte bis 2,5 mm2. Die entsprechenden
Stiftleisten PST haben eine hohe Tempe-
raturbeständigkeit und stehen optional
auch in einer automatengerechten Ver-
packung zur Verfügung. Damit sind die
wesentlichen Voraussetzungen erfüllt, da-
mit sich die Stiftleisten sogar direkt in
SMD-Produktionprozessen verarbeiten las-
sen. Im Übrigen entsprechen alle Kompo-
nenten der Produktfamilie PT bereits heu-
te den Bestimmungen der europäischen
RoHS- und WEEE-Richtlinie.Dazu gehört bei-
spielsweise auch, dass keine gelb-chro-
matierten Schrauben zum Einsatz kom-
men (Bild 2).

Federkraft – doppelt compact
Auch für Anwendungen im semi-indus-
triellen Bereich gibt es eine Alternative
zur klassischen Schraubtechnik: Den in der
Telekommunikation bewährten Federkraft-
Doppelanschluss. Die Print Terminals FK-
MPT verbinden die Vorteile der klassischen
Schraubtechnik mit den Vorteilen von Fe-
derkraftanschlüssen. Je Potenzial lassen

In kostensensitiven, semi-industriellen
Anwendungen wie der Gebäudeauto-
matisierung muss die Leiterplattenan-
schlusstechnik nicht zwangsläufig mit ei-
ner „Semi-Qualität“ verbunden sein. Die
Leiterplattenanschlüsse Combicon com-
pact sind insbesondere auf die Anfor-
derungen der Gebäudetechnik zuge-
schnitten, ohne dabei auf eine hohe
umweltgerechte Qualität sowie Funktio-
nalität zu verzichten. Eben keine halben
Sachen.
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sich zwei Massivleiter mit einem Quer-
schnitt bis 0,5 mm2 anschließen. Zudem
zeichnet sich diese Federkraftklemme durch
ihre einfache Handhabung aus. Für den
Anschluss werden Massivleiter lediglich
abisoliert und in die Klemmstelle geführt.
Auf diese Weise erfolgt eine zuverlässige
Kontaktierung in wenigen Sekunden.Durch
Betätigung der orangefarbenen Taste lässt
sich der Leiter jederzeit wieder lösen. Auf-
grund der kompakten Bauform kann eine
überdurchschnittliche Kontaktdichte er-
reicht werden. Die Print Terminals mit Fe-
derkraft-Doppelanschluss gibt es sowohl
als fest verlötbare wie auch als steckbare
Variante.

Federkraft light
Bei Applikationen der Lichttechnik oder
Geräten der Telekommunikation steht die
Eigenschaft einer schnellen, komfortablen
und dabei zuverlässigen Installation im
Vordergrund. Die Strombelastbarkeit hat
hierbei eine geringere Bedeutung. Für die-
sen Einsatzbereich eignen sich die Print-
klemmen PTSA mit schrägem Federkraft-
anschluss. Insbesondere die kleinere
Variante PTSA 0,5 im Raster 2,5 mm zeigt,

dass Miniaturisie-
rung und werk-
zeuglose Betätigung
nicht im Wider-
spruch zueinander
stehen müssen. Für
die Kontaktierung
werden Massivlei-
ter nur abisoliert
und in die Klemm-
stelle gesteckt. Bei

flexiblen Leitern erfolgt Anschluss sowie Lö-
sen durch Betätigung des Drückers. Es kön-
nen Leiter mit Querschnitten bis 0,5 mm2

respektive bis 1,5 mm2 eingesetzt
werden. Optional stehen farb-
codierte Klemmenblöcke
zur Verfügung (Bild 3).
Diese vereinfachen deut-
lich die korrekte Ver-
drahtung der Geräte,
denn so ist eine einfa-
che Zuordnung wie ro-
ter Leiter an rote Klemm-
stelle, blauer Leiter an blaue
Klemmstelle möglich. Die
Printklemmen PTSA gibt es
in zwei Varianten:Mit Front-
(F) oder Zickzack-Pinning (Z).
Die Z-Version hat aufgrund
der erhöhten Luft- und Kriechstrecken den
Vorteil, dass sie bei einem Rastermaß von
nur 2,5 mm dennoch Spannungen bis 400 V
übertragen kann. Die hochtemperaturbe-
ständige HT-Variante der Printklemme
PTSA lässt sich darüber hinaus problemlos
im Reflow-Lötofen verarbeiten.

Von Anfang an bleifrei
Im Bereich der Elektronik-
entwicklung, -komponen-
ten und -produktion wird
derzeit die Bleifrei-Thema-
tik intensiv diskutiert. Je-
doch ist „bleifrei“ nur die
halbe Wahrheit, denn die
RoHS- und WEEE-Richtlinie
schreiben den Verzicht auf
mehrere gesundheitsge-
fährdende Stoffe in Kom-
ponenten, Produktion und
Geräten sowie eine be-
stimmungsgemäße Entsor-
gung der verbrauchten Pro-
dukte vor. Phoenix Contact

beschäftigt sich nicht erst seit Erscheinen
der beiden Direktiven mit dieser Thematik.
Vielmehr ist die Umstellung der meisten
Leiterplatten-Anschlussklemmen auf schad-
stoffarme Werkstoffe bereits seit langem
abgeschlossen. So entsprechen alle Kom-
ponenten der Produktfamilie Combicon
compact den Bestimmungen der RoHS-
und WEEE-Richtlinie. Zusätzlich sind die
Verpackungen der RoHS- und WEEE-kon-
formen Leiterplattenanschlüsse mit ei-
nem entsprechenden Hinweis gekenn-
zeichnet,so dass der Konformitätsnachweis
der gesamten Produktionskette deutlich

vereinfacht wird (Bild 4).

Schnell eindesigned
und schnell vor Ort
In der Gebäudetechnik ist
es von entscheidender
Bedeutung, dass bei um-

fangreichen Projekten
eine große Geräte-Stück-

zahl termingerecht produ-
ziert, ausgeliefert und instal-
liert wird. Gerät dabei die
Logistik ins Stocken,kommt es
schnell zu Verzögerungen im
gesamten Bauprojekt. Daraus
entstehende Kosten stehen

oft in keinem Verhältnis zum Wert der ein-
zelnen Geräte. Die Software Combicon sel-
ect von Phoenix Contact unterstützt den
Anwender bei der Auswahl geeigneter
Bauelemente.
Anhand von technischen Anforderungen
wird der Entwickler schnell zur geeigneten
Anschlussklemme geführt. Dabei steht ein
kostenloses CAD-Download zur Verfügung,
so dass die Außenkonturen unmittelbar
in eine CAD-Bibliothek eingebunden wer-
den können.Damit ist die Anschlussklemme
bereits virtuell auf der Leiterplatte integ-
riert. Anschließend können die selektierten
Komponenten direkt im e-shop bestellt
werden. ( jj)
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Bild 2: Die Leiterplattenanschlüsse Combicon compact sind RoHS-konform, im
Gegensatz zu einer Klemme mit gelb-chromatierten Schrauben (links).

Bild 3: Die Farbcodierung der Printklemmen PTSA vereinfacht
eine korrekte Verdrahtung.

Bild 4: Dieses Logo kenn-
zeichnet alle RoHS- und
WEEE-konformen Kompo-
nenten von Phoenix Contact.


