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

 

Monoblöcke mit zwei Anschlussstellen 

 

(06/22) Die neuen Blöcke PTVFIX von Phoenix Contact verfügen über einen 

seitlichen Leiteranschluss. 

 

Die sogenannten Monoblöcke bieten eine einzelne Durchgangsfunktion. Mit zwei 

Anschlussstellen ermöglichen sie den polzahlgenauen und platzsparenden Aufbau 

von Potenzialverteilungen. Geeignet sind sie auch als fliegende Kupplung. Durch die 

Nut-Feder-Verbindung werden die Monoblöcke einfach zu platzsparenden Blöcken 

aneinandergereiht. Verschiedene Montageadapter, die im gesamten FIX-Portfolio 

verwendet werden können, sorgen für flexible Montagemöglichkeiten. Neben 

Adaptern zur Tragschienen- und Direktmontage sind auch Blockvarianten zur 

Klebemontage erhältlich. Durch die farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle 

ist eine intuitive und sichere Installation möglich. Die einzelnen Blöcke verfügen über 

mindestens einen Prüfabgriff für alle gängigen Prüfspitzen. 

 

Farbvarianten sind im Online-Shop oder im Online-Konfigurator von Phoenix Contact 

hinterlegt. Die Einzelscheiben sind auch als fester Block erhältlich. Diese Multiblöcke 

eignen sich zur Verdrahtung mehrerer Potenziale in nur einem Block. 
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P r e s s  R e l e a s e  
 

Monoblocks with two connection points 

 

(06/22) The new PTVFIX blocks from Phoenix Contact have a lateral 

conductor connection. 

 

The so-called monoblocks provide a single pass-through function. With 

two connection points, they enable the pole-number-accurate and 

space-saving construction of potential distributions. They are also 

suitable as flying leads. With the tongue and groove connection, the 

monoblocks are simply aligned together to form space-saving blocks. 

Various mounting adapters that can be used throughout the FIX 

portfolio provide flexible mounting options. In addition to adapters for 

DIN rail and direct mounting, block versions for adhesive mounting are 

also available. The color-coded assignment of conductors and terminal 

points ensures intuitive and safe installation. Each block has at least 

one test point for all common test probes. 

 

Color versions are available in the online store or in the online 

configurator of Phoenix Contact. The individual plates are also available 

as a fixed block. These multiblocks are suitable for wiring several 

potentials in just one block. 
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