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

 

Trio Power-Stromversorgungen mit IP67 

 

(01/23) Die robusten Stromversorgungen Trio Power mit Schutzart IP67 von Phoenix Contact eignen 

sich für die dezentrale Versorgung im Feld. Das witterungsbeständige Aluminium-

Druckgussgehäuse schützt die Geräte vor dem Eindringen von Staub und Wasser. So sorgen die 

Stromversorgungen auch bei rauen Umgebungsbedingungen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. 

 

Die neuen Geräte verfügen über eine UL 1310-Zertifizierung und eignen sich für den Aufbau von 

energiebegrenzten NEC Class 2-Stromkreisen. Die Stromversorgungen sind für kleinere Lasten oder 

empfindliche Verbraucher, wie Steuerungen oder auch Sensorik und Aktorik, ausgelegt. Sie 

erweitern das bereits bestehende Produktportfolio um vier unterschiedliche Geräteanschlüsse und 

bieten damit noch mehr Flexibilität bei der Montage. 

 

Die Stromversorgungen Trio Power zeichnen sich durch hohe Schock-, Vibrations- und 

Spannungsfestigkeit aus. Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse sorgt für eine hohe 

Anlagenverfügbarkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen (Temperatur, Staub und Wasser). 

Der Temperaturweitbereich von -25 bis +70 °C erhöht die Flexibilität bei der Outdoor-Anwendung. 

Die direkte Installation am Verbraucher im Feld spart Leitungslänge und schafft Platz im 

Schaltschrank. Durch DC OK-LED und AC OK-LED erhöht sich die direkte Diagnosefähigkeit im 

Feld, Anlagenausfälle werden vorgebeugt. Mit einem Wirkungsgrad von über 93 Prozent wird nur 

wenig elektrische Energie in unerwünschte Wärmeenergie umgewandelt, so dass ein effizienter 

Betrieb der Anlage möglich ist. 

 

Die Stromversorgungen sind darüber hinaus mit vier verschiedenen Anschlüssen konfigurierbar: 

M12-L-, M12-A- oder 7/8"-Rundsteckverbinder und IPD-Wanddurchführung mit Push-in-

Federanschluss. Das erhöht die Flexibilität bei der Installation zusätzlich 
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   Zuordnung angeben 
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TRIO POWER power supplies with IP67 

 

(01/23) Phoenix Contact’s robust TRIO POWER power supplies with IP67 degree of protection are 

ideally suited for distributed supply in the field. 

 

The weather-resistant die-cast aluminum housing protects the devices against dust and water. This 

enables the power supplies to ensure high system availability even in harsh ambient conditions. 

 

The new devices have UL 1310 certification and are suitable for creating energy-limited NEC Class 2 

circuits. The power supplies are designed for smaller loads or sensitive loads, such as controllers or 

even sensors and actuators. They extend the existing product portfolio to include four different 

device connections and thus offer even greater flexibility when mounting. 

 

The TRIO POWER power supplies feature high shock and vibration resistance as well as high 

electric strength. The robust die-cast aluminum housing ensures high system availability with 

resistance to extreme environmental conditions (temperature, dust, and water). The wide 

temperature range of -25 to +70°C increases flexibility in outdoor applications. Direct installation at 

the load in the field reduces cable lengths and saves space in the control cabinet. The DC OK LED 

and AC OK LED increase the direct diagnostic capability in the field, preventing system failures. With 

an efficiency of over 93 percent, just a small amount of electrical energy is converted into undesired 

heat energy, allowing the system to operate efficiently. 

 

The power supplies can also be configured with four different connections: M12 L, M12 A, or 7/8" 

circular connectors and IPD panel feed-through with Push-in spring connection. This also provides 

greater flexibility during installation. 
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