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

  

Neue Filler für modulare ICS-Gehäuse 

 

(08/22) Für die modularen Elektronikgehäuse der Serie ICS von Phoenix Contact 

sind nun auch Filler in den Tiefen 67,5, 90 und 112,5 mm erhältlich. 

 

Sie sind erhältlich mit oder ohne Lüftungsschlitze in den Farben grau, schwarz, blau 

und gelb. Durch die neuen Filler wird die Vielfalt der nutzbaren Anschlusstechnik 

erweitert. Sie lassen sich für eine kundenspezifische Ausschlusstechnik individuell 

bearbeiten. Die tieferen Filler ermöglichen eine zeit- und kostenoptimierte Montage. 

 

Die neuen Filler sind einsetzbar in den Gehäusen ICS 20, 25 und 50. Das ICS-

Gehäusesystem lässt sich aufgrund des Baukastensystems und der Modularität in 

der Anschlusstechnik flexibel einsetzen. Stabile Führungsschienen bieten eine 

einfache und schnelle Einschubmontage bestückter Leiterplatten. Über einen 

Online-Konfigurator lassen sich zudem Design, Farben und Bedruckungen der 

Gehäuse individuell anpassen. 
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P r e s s  R e l e a s e  

  

New fillers for modular ICS housings 

 

(08/22) For the modular electronics housings in the ICS series from Phoenix 

Contact, fillers in depths of 67.5, 90, and 112.5 mm are now also available. 

 

They are available with or without vents in gray, black, blue, and yellow. The new 

fillers extend the variety of connection technology that can be used. They can be 

individually processed for a customer-specific connection technology. The deeper 

fillers enable time- and cost-optimized mounting. 

 

The new fillers can be used in the ICS 20, 25, and 50 housings. The ICS housing 

system can be used flexibly due to the modular system and the modularity of the 

connection technology. Stable guide rails enable quick and easy push-in mounting of 

assembled printed circuit boards. The design, colors, and printing of the housings 

can also be customized via an online configurator. 
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