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

Push-in-Kontakteinsätze mit Click-in-Verrastung 

 

(05/22) Die schweren Steckverbinder Heavycon von Phoenix Contact dienen der 

Verkabelung vom Schaltschrank in die Feldebene. Jetzt wird das Produktprogramm 

um neue festpolige Push-in-Kontakteinsätze mit Click-in-Verrastung erweitert.  

 

Erstmalig ist damit eine einfache, durchgängig werkzeuglose Installation möglich. 

Das bisherige Verschrauben der Kontakteinsätze wird durch sicheres, hör- und 

spürbares Verrasten im Gehäuse des Steckverbinders ersetzt Der Click-in-

Kontakteinsatz verrastet schock- und vibrationssicher im Gehäuse und ermöglicht so 

eine zuverlässige Steckverbindung. Diese Montagelösung bietet zusammen mit der 

Push-in-Anschlusstechnik einfaches Handling und erhebliche Zeitersparnis. Selbst 

die PE-Anbindung erfolgt bei den neuen Click-in-Kontakteinsätzen durch direktes 

Stecken mit Push-in-Anschluss. Zusätzliche Flexibilität bietet das Einführen 

vorkonfektionierter Kabelbäume wahlweise von der Schaltschrankinnenseite oder 

von der -außenseite in das Anbaugehäuse.  

 

Die neuen Push-in-Kontakteinsätze mit Click-in-Verrastung sind in den Baugrößen 

B06, B10, B16 und B24 verfügbar. Für jede Baugröße gibt es jeweils eine Stift- und 

Buchsenvariante. Sie passen in alle Kunststoff- und Metallgehäuse der Baureihen 

Heavycon Standard und Evo.  
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P r e s s  R e l e a s e  

Push-in contact inserts with Click-in latching 

 

(05/22) The Heavycon heavy-duty connectors from Phoenix Contact are used 

for cabling from the control cabinet through to the field level. Now the product 

range is being extended to include new fixed-position Push-in contact inserts 

with Click-in latching. 

 

This makes simple, tool-free installation throughout possible for the first time. 

The previous work of screwing the contact inserts is replaced by secure, 

audible, and perceptible latching into the connector housing. Shock- and 

vibration-resistant, the Click-in contact insert enables a reliable plug-in 

connection. This assembly solution, together with the Push-in connection 

technology, features easy handling and considerable time savings. Even the 

PE connection is made with the new Click-in contact inserts by direct plugging 

with Push-in connection. Additional flexibility is provided by inserting pre-

assembled cable harnesses either from the inside or outside of the control 

cabinet into the panel-mount base. 

 

The new Push-in contact inserts with Click-in latching are available in the 

sizes B06, B10, B16, and B24. There are male and female versions in each 

size. They fit into all plastic and metal housings of the HEAVYCON 

STANDARD and EVO series. 
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