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

 

Platzsparende Verdrahtung mehrerer Potenziale 

 

(10/22) Die neuen Verteilerblöcke FIX von Phoenix Contact sind die ersten, die mehr 

als nur ein Potenzial in sich führen. 

 

Damit wird die einfache Verdrahtung mehrerer Potenziale in einem kompakten und 

modularen Block möglich. Besonders geeignet sind die Multiblöcke in der 

Gebäudeinstallation. 

 

Der werkzeuglose, seitliche Push-in-Anschluss spart Zeit beim Leiteranschluss und 

Platz durch die minimale Baugröße. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Modularität. Die 

Monoscheiben lassen sich mit der Nut-Feder-Verbindung einfach aneinanderreihen. 

Wahlweise kommen die Multiblöcke mit Tragschienen-, Direkt- oder Klebemontage 

zum Einsatz. Dafür gibt es verschiedene Montageadapter, die im gesamten FIX-

Portfolio eingesetzt werden. Erhältlich sind die Multiblöcke im Querschnitt 2,5 mm² 

mit bis zu fünf Potenzialen in nur einem Block. 

 

Die Verteiler- und Sammelblöcke aus dem Portfolio der Serie PTVFIX sind zudem im 

Querschnitt 2,5 mm² mit 2, 6, 12 und 18 Verteileranschlüssen erhältlich. Bei mehr 

Anschlussstellen werden die Blöcke teilungsfrei mit Steckbrücken aneinandergereiht 

und somit die Potenziale effizient erweitert. Die unterschiedlichen Farben 

ermöglichen eine intuitive und sichere Installation. 
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P r e s s  R e l e a s e  

Space-saving wiring of multiple potentials 
 

(10/22) The new FIX distribution blocks from Phoenix Contact are the 

first to carry more than just one potential. 

 

This enables simple wiring of multiple potentials in a compact and 

modular block. The multi blocks are particularly suitable for building 

installation applications. 

 

The tool-free lateral Push-in connection saves time during conductor 

connection and space due to the minimal size. Another advantage is 

the high modularity. The mono discs can be mounted easily side-by-

side with their tongue and groove connections. The multi blocks can be 

used in DIN rail, direct, and adhesive mounting applications. Various 

mounting adapters are available for this purpose and are used 

throughout the FIX portfolio. The multi blocks are available with a cross-

section of 2.5 mm² with up to five potentials in just one block.  

 

The distribution and bus blocks from the PTVFIX series portfolio are 

also available with a 2.5 mm² cross-section with 2, 6, 12, and 18 

distribution connections. With more connection points, the blocks can 

be aligned without partition via jumpers, thus efficiently extending the 

potentials. The different colors enable intuitive and safe installation. 
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