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Abstract (en)
The block has connecting plugs (4, 5) inserted onto a terminal housing (6) of base terminals (3). A fastening base terminal (11) is arranged on
both sides of the base terminals and comprises a terminal housing (12) with a fastening device. A fastening cover (13) is arranged on both sides
of the connecting plugs. The cover has a fastening device corresponding to the fastening device of the housing (12) such that the connecting plugs
are mechanically connected with the fastening base terminal by the fastening cover. Independent claims are also included for the following: (1) a
structural unit comprising connecting plugs (2) a fastening device for fastening connecting plugs to side walls of a plug housing.

Abstract (de)
Dargestellt und beschrieben ist ein elektrischer Reihenklemmenblock, insbesondere zum Aufrasten auf eine Tragschiene (2), bestehend aus
einer Mehrzahl von nebeneinander angeordneten Grundklemmen (3) und einer Mehrzahl von Anschlußsteckern (4, 5), wobei die einzelnen
Grundklemmen (3) jeweils ein Klemmengehäuse (6), mindestens ein darin angeordnetes Leiteranschlußelement und mindestens einen mit
dem Leiteranschlußelement elektrisch verbundenen Steckplatz oder mindestens zwei miteinander verbundene Steckplätze aufweisen, wobei
die einzelnen Anschlußstecker (4, 5) jeweils ein Steckergehäuse (8), mindestens ein darin angeordnetes Leiteranschlußelement (9) und einen
mit dem Leiteranschlußelement (9) elektrisch verbundenen Steckkontakt (10) aufweisen und wobei die einzelnen Anschlußstecker (4, 5) auf
die einzelnen Klemmengehäuse (6) der Grundklemme (3) aufsteckbar sind. Bei dem Reihenklemmenblock (1) ist eine sichere mechanische
Fixierung der Anschlußstecker (4, 5) auf den Grundklemmen (3) dadurch gewährleistet, daß auf beiden Seiten der Mehrzahl von nebeneinander
angeordneten Grundklemmen (3) je eine Befestigungsgrundklemme (11) angeordnet ist, die ein Klemmengehäuse (12) mit mindestens einer
Befestigungsvorrichtung aufweist, und daß auf beiden Seiten der Mehrzahl von nebeneinander angeordneten Anschlußsteckern (4, 5) je ein
Befestigungsdeckel (13) angeordnet ist, der eine zur Befestigungsvorrichtung korrespondierende Befestigungseinrichtung aufweist, so daß die
Mehrzahl von Anschlußsteckern (4, 5) über die Befestigungsdeckel (13) mechanisch mit den Befestigungsgrundklemmen (11) verbindbar sind.
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