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

Optimaler Schutz für Wallbox und Elektroauto 

 

(03/22) Ein geeigneter Überspannungsschutz kann die Ladestation und das 

angeschlossene Elektrofahrzeug im Carport vor teuren Schäden schützen. Die 

Produktfamilie Charx protect von Phoenix Contact wurde jetzt um eine neue IP65-

geschützte Überspannungsschutz-Box speziell für diese Anwendung ergänzt.  

 

Die Gefahr von Überspannungen, die durch Schalthandlungen im Versorgungsnetz 

oder durch Blitzeinschläge entstehen können, ist Installateuren und 

Endverbrauchern häufig unbekannt. Denn auch, wenn bereits ein 

Überspannungsschutz im Hauptverteilerkasten installiert ist, kann die Schutzwirkung 

bei langen Leitungen zur Wallbox unzureichend sein, zum Beispiel wenn sich diese 

im weiter entfernten Carport befindet. Dabei lassen sich kostspielige 

Beschädigungen an Ladestation und Fahrzeug mit einem geeigneten 

Überspannungsschutzgerät vermeiden, wenn dieses in ausreichender Nähe zur 

Wallbox installiert wird. 

 

Die neue Überspannungsschutz-Box ist für den Schutz von Wallboxen mit 

Ladeleistungen von 11 bis 22 kW ausgelegt. Sämtliche Anschlüsse des integrierten 

Typ-2-Ableiters sind mit Push-in-Anschlusstechnik ausgestattet, die eine 

werkzeuglose und schnelle Verdrahtung ermöglicht und ein Sicherstellen des 

Anschlussdrehmoments überflüssig macht. Das Gehäuse aus glasfaserverstärktem 

Polycarbonat erreicht den Stoßfestigkeitsgrad IK08 und ist damit sehr robust, 

schlagfest und witterungsbeständig. Aufgrund der Schutzart IP65 kann die Box im 

wettergeschützten Außenbereich eingesetzt werden.  

 

Die einspeisende AC-Leitung wird wahlweise oben oder unten in das Gehäuse 

eingeführt, sodass die Installation passend zur vorhandenen Leitungsführung 

erfolgen kann. Die eingesetzten Kabelverschraubungen lassen sich flexibel an die 

Querschnitte handelsüblicher Leitungen von 2,5 bis 6 mm², teils sogar bis 10 mm², 

anpassen, ohne die IP-Schutzart einzuschränken. Das integrierte 

Druckausgleichelement verhindert die Entstehung von Kondenswasser im Gehäuse. 
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P r e s s - R e l e a s e  

Optimal protection for home charging stations and electric cars 

 

(03/22) Suitable surge protection can protect the charging station and the electric 

vehicle connected in the carport from costly damage. The CHARX protect product 

family from Phoenix Contact now includes a new IP65-protected surge protection 

box specifically for this application. 

 

The danger of surge voltages, which can be caused by switching operations in the 

supply network or by lightning strikes, is often unknown to installers and end users. 

Even if surge protection is already installed in the main distributor box, it may provide 

insufficient protection in the case of long cable routes to the home charging station, 

for example if the station is located in a carport some distance away. When a 

suitable surge protective device is installed in sufficient proximity to the home 

charging station, it can prevent costly damage to the charging station and vehicle. 

 

The new surge protection box is designed to protect home charging stations with 

charging powers from 11 to 22 kW. All connections of the integrated Type 2 

protective device are equipped with Push-in connection technology, which enables 

tool-free and fast wiring and eliminates the need to ensure the connection torque. 

The housing, made of glass fiber-reinforced polycarbonate, meets the impact 

protection rating IK08 and is therefore very robust, shockproof, and weatherproof. 

The IP65 degree of protection means that the box can be used in weather-protected 

outdoor areas. 

 

The feeding AC cable can be fed into the housing either at the top or at the bottom 

so the installation can match the existing cable routing. The cable glands used can 

be flexibly adapted to the cross-sections of commercially available cables from 2.5 to 

6 mm², in some cases even up to 10 mm², without reducing the IP degree of 

protection. The integrated pressure compensation element prevents condensation 

from forming in the housing. 
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