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Sichern Sie sich jetzt unverbindlich 
Ihr Gratismuster unter:
www.wago.com/221



So verbindet man heute!
Die 221 von WAGO



 Schnell, einfach und sicher

Die hochwertige und langlebige Federklemm-
technik steht für schnelles, einfaches und 
sicheres Einlegen und Verdrahten der 221. 
Auch feindrähtige Leiter lassen sich so ohne 
Bearbeitung der Leiterenden direkt verbinden. 
Derzeit sind in der Klemmenfamilie der Serie 
221 drei Modelle für zwei, drei und fünf Leiter 
verfügbar. 

 Universelle und 
	 flexible	Einsatzmöglichkeiten

Die Handhabung ist eindeutig und gänzlich 
ohne Werkzeug möglich: Nach dem Öffnen 
des charakteristischen orangefarbenen Betäti-
gungshebels wird der korrekt abisolierte Leiter 
bis zum Anschlag eingeführt. Anschließend 
wird der Betätigungshebel mit nur einem Hand-
griff wieder geschlossen. Auf diese Art lassen 
sich sowohl feindrähtige Leiter, mit Querschnit-
ten von 0,14 bis 4 mm2, als auch  ein- und mehr-
drähtige Leiter, mit Querschnitten von 0,2 bis 
4 mm2, leicht und fehlerfrei anschließen. Dank 
ihres platzsparenden Designs gelingt selbst bei 
beengten Bedingungen der mühelose Einbau.

5	GUTE	GRÜNDE,	…
…	warum	die	WAGO	221	für	Ihre 
Installationsaufgaben	nicht	fehlen	darf!

221-412

221-413
221-415

1. Hebel 
  öffnen

3. Hebel 
 schließen

2. Leiter einstecken

2.

1. 



 Noch	mehr	Sicherheit
	 durch	Transparenz

Die Sicherheit wird darüber hinaus durch das 
Gehäuse aus hochtransparentem Kunststoff 
erhöht. Der Installateur kann nach dem An-
schließen der Leiter auf einen Blick sehen, ob 
alle bis zum Anschlag eingesteckt und korrekt 
verbunden sind. Selbst im eingebauten Zustand 
bietet die 221 komfortable Prüfbedingungen 
für alle gängigen Prüfspitzen.

 Volle	Leistung	für	alle	Leiterarten

Mit dem zulässigen Nennstrom von 32 A und 
der zulässigen Nennspannung von 450 V 
eignet sich die 221 für vielfältige Applikationen. 
Zulassungen wie ENEC, UL, PSE/JET und EAC 
qualifizieren die Klemme darüber hinaus für den 
Einsatz in nahezu allen Ländern der Welt. Dank 
der T85-Einstufung ist die Serie 221 zudem 
in Umgebungstemperaturen von bis zu 85 °C 
zugelassen.

 Jetzt	auch	im	Schaltschrank

Die leichte Zugänglichkeit und einfache Zuord-
nung der angeschlossenen Leiter – das fordern 
die gültigen VDE-Normen für alle Betriebsmittel 
im Verteiler. Diese Anforderungen können Elek- 
troinstallateure zukünftig auch erfüllen, ohne 
auf die 221 zu verzichten. Der neue Befesti-
gungsadapter (221-500) ist für alle Klemmen 
der Serie 221 geeignet und lässt sich sowohl 
stehend als auch liegend auf der Hutschiene 
anbringen. Zudem kann er mit Schrauben auf 
glatten Oberflächen montiert werden. Bei allen 
vier Montagevarianten bleibt die nach vorne 
ausgerichtete Seite frei und ermöglicht das 
Aufbringen eines selbstklebenden Beschrif-
tungsstreifens.

ein-, mehr- 
und feindrähtig

Einfach auf die 
   Tragschiene aufrasten

3.

4.

5.

Gern beantworten 
wir Ihre Fragen unter: 
221@wago.com


