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

LED-Applikationen sicher versorgt 

 

(09/22) Mit der Stromversorgung Step Power von Phoenix Contact, die speziell für 

LED-Anwendungen entwickelt wurde, werden moderne Lichtszenarien direkt aus 

dem Schaltschrank heraus versorgt. 

 

Die Stromversorgung für LED-Anwendungen verfügt über die Zulassungen nach der 

LED-Normvorgabe EN 61437-2-13 und EN 55015. Durch die Regelung auf eine 

konstante Spannung ermöglicht sie den sicheren Betrieb von LED-Leuchtmitteln in 

Kombination mit stromgeregelten Vorschaltgeräten oder beispielsweise LED-Stripes 

mit einer Widerstandsbeschaltung. 

 

Sie bietet pro Teilungseinheit eine verbesserte Leistungsklasse. Das bedeutet mehr 

Platz im Schaltschrank bei erhöhter Leistungsfähigkeit. Die Stromversorgung 

zeichnet sich durch ein besonders flaches Gehäuse aus. Durch die spezielle 

Bauform, standardisiert durch DIN 43880, eignet sich das Netzteil insbesondere für 

den Einsatz in Installationsverteilern. Es ist flexibel zu montieren und lässt sich 

entweder auf die Tragschiene aufrasten oder auf ebenen Flächen anschrauben. Bei 

der Montage auf ebenen Untergründen machen im Gehäuse integrierte Fußriegel 

zusätzliches Material überflüssig. Auch die werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik 

vereinfacht die Handhabung. Bei identischem Bauraum bietet die Anschlussklemme 

außerdem die doppelte Menge an Anschlusspunkten zum einfachen Verteilen und 

Durchschleifen der Potenziale. Der 45°-Winkel dient der ergonomischen 

Verdrahtung bei der Installation. Zudem sorgen geringe Leerlaufverluste (0,21 W) 

und ein hoher Wirkungsgrad für optimale Energieeffizienz im Gebäude. Die Netzteile 

setzen weniger elektrische Energie in unerwünschte Wärmeenergie um. Das spart 

nicht nur Energie, sondern wirkt sich auch lebensverlängernd auf alle Komponenten 

im Schaltschrank aus. 
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P r e s s  R e l e a s e  

Reliable supply of LED applications 

 

(09/22) With the Step Power power supply from Phoenix Contact, which was 

specifically developed for LED applications, modern lighting scenarios are supplied 

directly from the control cabinet. 

 

The power supply for LED applications is approved in accordance with LED 

standards EN 61437-2-13 and EN 55015. Through regulation to a constant voltage, 

it enables the safe operation of LED lights in combination with current-regulated 

ballasts or, for example, LED strips with a resistance circuit. 

 

It offers an improved performance class for each horizontal pitch. This means more 

space in the control cabinet combined with increased performance. The power 

supply features a particularly flat housing. With its special design, standardized to 

DIN 43880, the power supply unit is particularly suitable for use in distribution 

boards. It offers flexible mounting and can either be snapped onto the DIN rail or 

screwed onto a level surface. The base latches integrated in the housing eliminate 

the need for additional mounting material when mounting on level surfaces. The tool-

free Push-in connection technology also simplifies handling. Using the same 

installation space, the connection terminal block also provides double the number of 

terminal points for easy potential distribution and loop through. The 45-degree angle 

facilitates ergonomic wiring during installation. In addition, low no-load losses (0.21 

W) and a high degree of efficiency ensure optimum energy efficiency in buildings. 

The power supply units convert less electrical energy into undesired heat energy. 

This not only saves energy, but also extends the service life of all components in the 

control cabinet. 

 

5459   

 

  


