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P r e s s e - I n f o r m a t i o n  

Universell einsetzbare Filter 

 

(05/22) Das neue Filterportfolio von Phoenix Contact besteht aus einphasigen 

Netzfiltern mit und ohne integrierter Überspannungsschutzschaltung. Die auf DIN-

Hutschienen montierbaren, universell einsetzbaren EMV-Filter haben die Schutzart 

IP20. Ergänzend zu den Filtern für Stromversorgungssysteme ist ein Filter mit 

integriertem Überspannungsschutz für MSR-Signale erhältlich. Die Filter für die 

Montage auf Hutschienen sind durchgängig im Complete line-Design.  

 

Die Produktvarianten SFP2 bieten wirkungsvollen Schutz vor transienten 

Überspannungen und HF-Störungen. Der integrierte Überspannungsschutz schützt 

sowohl auf der Eingangs- als auch auf der Ausgangsseite des Filters gegen 

Überspannungen. Filter der Produktfamilien FIL besitzen zusätzliche PE-

Klemmstellen. Dadurch verbessert sich die Filterwirkung bei hochfrequenten 

Störungen zwischen den aktiven Adern und dem Erdpotenzial. So wird auch bei 

EMV-Filtern im Kunststoffgehäuse eine EMV-optimierte Installation und verbesserte 

Schutzwirkung erreicht. Die neuen EMV-Filter sind mit Push-in- und 

Schraubanschlusstechnik erhältlich. 
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P r e s s  R e l e a s e  

Filters for universal use 

 

(05/22) The new filter portfolio from Phoenix Contact consists of single-phase 

mains filters with and without an integrated overvoltage protection circuit. 

 

The DIN rail-mountable, universally applicable EMC filters have IP20 degree 

of protection. In addition to the filters for power supply systems, a filter with 

integrated surge protection for MCR signals is also available. The design of 

the filters for mounting on DIN rails are consistent with the COMPLETE line 

design. 

 

The SFP2 product versions provide effective protection against transient 

overvoltages and HF interference. The integrated surge protection function 

protects both the input and output side of the filter against surge voltages. 

Filters of the FIL product families have additional PE terminal points. This 

improves the filter effect for high-frequency interferences between the active 

wires and the ground potential. This way, an EMC-optimized installation and 

an improved protective effect is also achieved for EMC filters in plastic 

housings. The new EMC filters are available with Push-in and screw 

connection technology. 
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