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Schmaler Schutz für Vier-Leiter-Messungen 

 

(08/22) Das Portfolio schmaler Überspannungsschutzgeräte von Phoenix Contact für 

die MSR-Technik mit nur 6 mm Baubreite wurde um zwei Produktvarianten ergänzt. 

 

Mit TTC-6P-2x2 und TTC-6P-4x1 sind ab sofort Artikel zum Schutz von analogen 

sowie digitalen Vierleiteranwendungen erhältlich. Beide Produktvarianten sind 

modular aufgebaut. Sie bestehen aus Basiselement und Schutzstecker und haben 

eine integrierte Abtrennvorrichtung mit optischer Statusanzeige ohne Hilfsenergie. 

Optional werden bis zu 40 Überspannungsschutzgeräte optisch überwacht und 

gemeinsam ferngemeldet. Die Schutzstecker sind durch eine mechanische 

Kodierung gegen Fehlbestückung geschützt. Bei Wartungsarbeiten oder im Fall 

eines Austauschs werden die Stecker impedanzneutral und ohne Unterbrechung 

des Signalkreises werkzeuglos gezogen und gesteckt. Die Schutzstecker lassen 

sich mit dem Testgerät Checkmaster 2 auf Vorschädigungen oder Defekte prüfen. 

Die Prüfergebnisse sind dokumentierbar. 
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Narrow protection for 4-conductor measurements 

 

(08/22) Two product versions have been added to Phoenix Contact’s portfolio of 

narrow surge protective devices for MCR technology with an overall width of just 6 

mm. 

 

With TTC-6P-2x2 and TTC-6P-4x1, items are now available for protecting both 

analog and digital 4-conductor applications. Both product versions feature a modular 

design. They consist of a base element and protective plug, and have an integrated 

disconnect device with visual status indicator without auxiliary power. As an option, 

up to 40 surge protective devices are monitored visually and their remote signaling is 

implemented collectively. The protective plugs are protected against mismatching by 

mechanical coding. For maintenance work or in the event of replacement, the 

removal and insertion of plugs is tool-free and impedance-neutral, and does not 

interrupt the signal circuit. The protective plugs can be checked for preexisting 

damage or defects using the CHECKMASTER 2 test device. The test results can be 

documented. 
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