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

 

 

Modulare Elektronikgehäuse BC für die Gebäudeautomation 

 

(03/22) Phoenix Contact erweitert die Gehäuseserie BC modular um neue 

Produkte für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation.  

 

Jede Gehäusekammer lässt sich individuell konfigurieren, um auf alle 

Geräteanforderungen reagieren zu können. Zudem sparen Geräteentwickler 

Zeit, da das Design der konfigurierbaren Oberteile bereits auf Push-in-

Leiterplattenklemmen der Serien SPT-THR 1,5 bzw. 2,5 abgestimmt ist. Der 

frontseitige Push-in-Anschluss ermöglicht die komfortable und werkzeuglose 

Verdrahtung und sorgt für eine dauerhafte und vibrationssichere 

Kontaktierung. 

 

Durch Gehäusedeckel mit integriertem 2,4“-Touchdisplay und Folientastatur 

lassen sich auch Anzeige- und Bedienlösungen ohne große Aufwände 

umsetzen. Form, Farbe und Bedruckung der Folientastaturen können über 

einen Online-Konfigurator frei gewählt werden. Darüber hinaus erweitert der 

neue Tragschienen-Busverbinder HBUS8 das umfangreiche Portfolio der 

Gehäuseserie BC. Sieben parallele und ein serieller Kontakt bieten eine 

sichere Modul-zu-Modul-Kommunikation. 
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BC modular electronics housings for building automation 

 

(03/22) Phoenix Contact is extending the BC modular housing series with new 

products for versatile applications in building automation. 

 

Every housing chamber can be configured individually to meet every device 

requirement. In addition, device developers save valuable time since the design of 

the configurable upper parts has already been matched perfectly to the Push-in PCB 

terminal blocks of the SPT-THR 1,5 and 2,5 series. The Push-in connection on the 

front enables convenient and tool-free wiring and ensures permanent and vibration-

resistant contacting. 

 

Housing covers with integrated 2.4-inch touch display and membrane keypad allow 

easy implementation of display and operating solutions. The shape, color, and 

printing of the membrane keypads can be selected freely via an online configurator. 

Moreover, the new HBUS8 DIN rail connectors extend the comprehensive BC 

housing series portfolio. Seven parallel and one serial contact provide secure 

module-to-module communication. 
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