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

Neue Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeichersysteme 

 

(09/22) Phoenix Contact bringt neue Steckverbinder für Heimspeicheranwendungen 

auf den Markt. 

 

Durch eine mechanische Kodierung und farbige Markierung kann die 

Anschlusstechnik Sunclix bei Batteriewechselrichtern eingesetzt werden. Die 

verpolungssicheren DC-Steckverbinder vermeiden ein Fehlstecken an gewöhnlicher 

PV-Anschlusstechnik sowie ein Kurzschließen der Batteriepole. Berührgeschützte 

Batteriepole machen die Montage auch im ungesteckten Zustand sicher. Versilberte 

Kontakte sorgen für eine langzeitstabile Verbindungstechnik. Zudem erfüllen die 

neuen Produkte eine hohe Schutzart nach IP66, IP68. Die Steckverbinder sind für 

Ströme bis 35 A (IEC)/50 A (UL) und Spannungen bis 1.500 V DC ausgelegt. 

 

Alle Produkte sind nach IEC 62852 und UL 6703 zertifiziert. Die internationalen 

Zertifizierungen stellen sicher, dass die Steckverbinder aktuellen und künftigen 

Anforderungen gerecht werden. 
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P r e s s  R e l e a s e  

New battery-pole connectors for home storage systems 

 

(09/22) Phoenix Contact is introducing new connectors for home storage 

applications to the market. 

 

Thanks to mechanical coding and color coding, the Sunclix connection technology 

can be used with battery inverters. DC connectors protected against polarity reversal 

prevent mismatching in common PV connection technology and short circuiting of 

the battery poles. Touch-protected battery poles enable safe installation, even when 

not plugged in. Silver-plated contacts ensure connection technology with long-term 

stability. The new products also satisfy a high degree of protection in accordance 

with IP66, IP68. The connectors are designed for currents up to 35 A (IEC) / 50 A 

(UL) and voltages up to 1,500 V DC. 

 

All products are certified in accordance with IEC 62852 and UL 6703. The 

international certifications ensure that the connectors meet current and future 

requirements. 
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