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

 

Ergänzungen für Spleißboxen mit patentierter Pigtail-Ablage  

 

(04/22) Phoenix Contact ergänzt die kompakten Spleiß-/Verteilerboxen der 

Serie FDX 20 für die Tragschienenmontage um weitere Faser- und 

Kupplungstypen. Die Spleißboxen stehen für eine langfristig sichere 

Echtzeitdatenübertragung auch in rauen Umgebungen.  

 

Kompakt und einheitlich im Design, bieten die Spleißboxen einen großzügigen 

Innenraum für den sicheren Anschluss von Lichtwellenleitern. Die 

Spleißboxen sind in den Anschlussvarianten mit 6 x LC-Duplex-, 6 x SC-

Duplex- oder 6 x ST-Duplexanschlüssen erhältlich. Die patentierte Pigtail-

Ablage im Geräteinneren ermöglicht das komfortable Spleißen der LWL-

Fasern und erlaubt geringe und dennoch sichere Biegeradien. Die 

spleißfertige Vorkonfektionierung reduziert die Montagezeit deutlich.  

Aufgrund der intuitiven Frontbedienung und einem durchgängigen 

Produktdesign verbessern die Spleißboxen darüber hinaus die 

Übersichtlichkeit im Schaltschrank. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten 

des Tragschienenadapters erlauben die Montage in drei 

Positionierungsrichtungen. 
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P r e s s  R e l e a s e  
 

Supplements for splice boxes with patented pigtail tray 

 

(04/22) Phoenix Contact is supplementing the compact splice/distributor 

boxes in the FDX 20 series for DIN rail mounting with additional types of fibers 

and couplings. 

 

The splice boxes ensure continuously reliable real-time data transmission 

even in harsh environments. With their compact and uniform design, the splice 

boxes provide ample interior space for the secure connection of fiber optics. 

The splice boxes are available in connection versions with 6 x LC duplex, 6 x 

SC duplex, or 6 x ST duplex connections. The patented pigtail tray in the 

device interior enables the convenient splicing of the FO fibers and enables 

minimum and yet safe bend radii. Pre-assembled, ready-to-splice design 

significantly reduces installation time. With the intuitive front-panel operation 

and a consistent product design, the splice boxes also improve clarity in the 

control cabinet. Various mounting options of the DIN rail adapter allow 

mounting in three positioning directions. 
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