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

 

Multifunktionale Wandhalterung für Universalgehäuse  

 

(06/22) Die multifunktionale Wandhalterung UCS WM-MP von Phoenix Contact 

macht den Einsatz des Feldgehäusesystems UCS noch universeller.  

 

Sie ermöglicht die Montage des Gehäuses an Aufnahmen gemäß VESA-Standard, 

auf Wandauslassdose mit einem Durchmesser von 60 mm und an 

Maschinenbauprofilen. Dadurch ergeben sich zahlreiche Anwendungsgebiete wie 

die Gebäudeautomation, Fertigung, Logistik oder Fahrzeugtechnik. Die 

Wandhalterung in lichtgrau ist in vier Standardgrößen erhältlich und für einen 

Temperaturbereich von -40 bis +100 °C ausgelegt. Sie eignet sich insbesondere für 

das Zusammenspiel mit den Monitorhalterungen der Serie HS. Zusätzlich sorgen 

weitere Zubehörartikel wie Displays und Folientastaturen sowie 

Tragschienenadapter und Standfüße für einen flexiblen Einsatz der UCS-Gehäuse. 
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P r e s s  R e l e a s e  
 

Multifunctional wall bracket for universal housings 

 

(06/22) The multifunctional UCS WM-MP wall bracket from Phoenix 

Contact makes the UCS field housing system compatible with even 

more applications. 

 

It enables the housing to be mounted on brackets in accordance with 

the VESA standard, on wall outlet boxes with a diameter of 60 mm, and 

on machine building profiles. This opens up a large number of fields of 

application, such as building automation, manufacturing, logistics, and 

automotive engineering. The light gray wall bracket is available in four 

standard sizes and is designed for a temperature range of -40 to 

+100°C. It is particularly suitable for use with monitor brackets in the HS 

series. In addition, further accessories such as displays and membrane 

keypads, DIN rail adapters, and stands ensure flexible use of the UCS 

housings. 
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