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3D Online-Konfigurator für modulare Prüfstecksysteme 

 

(02/23) Die Prüfstecksysteme Fame sind der modulare Systembaukasten für die Energietechnik von 

Phoenix Contact. Mit dem Fame-Konfigurator lassen sich jetzt mit wenigen Klicks individuelle 

Lösungen für die Funktionsprüfung von Strom- und Spannungswandlern sowie von Auslöse- und 

Signalkontakten erstellen. 

 

In einer intuitiven 3D-Visualisierung werden zunächst die Anschlusstechnik und Montageart 

konfiguriert. Alle Daten, wie die Beschriftung oder die Kodierung, werden automatisch von der 

Prüfsteckleiste auf den Teststecker und die Blindabdeckung übernommen, sodass die drei 

Einzelteile der Lösung jederzeit zueinanderpassen. So wird nur die Prüfsteckleiste konfiguriert, die 

anderen Einzelteile werden automatisch abgeleitet. 

 

Nach dem Abschluss der Konfiguration werden die digitalen Produktdaten als individuelles 

Datenblatt der Lösung, Renderings und 3D-Modelle in verschiedenen Formaten sowie Zeichnungen 

zum Download angeboten. Zuletzt kann die Konfiguration in den Warenkorb gelegt und bestellt 

werden. Dabei erfolgt eine direkte Anzeige des Preises und der Artikelnummer. Die Artikelnummer 

wird in den Systemen von Phoenix Contact gespeichert und kann jederzeit wieder aufgerufen oder 

die Lösung erneut bestellt werden. 
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3D online configurator for modular plug-in test systems 

 

(02/23) The Fame plug-in test systems are the modular system kit for energy technology from 

Phoenix Contact. With the Fame configurator, individual solutions for testing the function of current 

and voltage transformers as well as tripping and signal contacts can now be created in just a few 

clicks. 

 

In an intuitive 3D visualization, the connection technology and mounting type are configured first. All 

data, such as the marking or coding, is automatically transferred from the plug-in test socket to the 

test plug and dummy cover, so that the three individual parts of the solution match each other at all 

times. This means that only the plug-in test socket is configured; the other individual parts are 

automatically derived. 

 

Once the configuration is complete, the digital product data is available for download as an individual 

data sheet for the solution, renderings and 3D models in various formats, and drawings. Finally, the 

configuration can be added to the shopping cart and ordered. The price and item number are 

displayed directly. The item number is stored in Phoenix Contact’s systems and can be called up 

again at any time or the solution can be reordered. 
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