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

 

Neue Steckverbinder für Single Pair Ethernet  

 

(05/22) Phoenix Contact erweitert sein Portfolio an Datensteckverbindern der 

Serie Onepair für das Single Pair Ethernet. 

 

Die Leiterplatten-Steckverbinder in Schutzart IP 20 und Patch-Kabel 

entsprechend der IEC 63171-2 eignen sich für die effiziente Datenübertragung 

in der Fabrik- und Gebäudeautomatisierung. Das Portfolio umfasst sowohl 

vorkonfektionierte Patch-Kabel in verschiedenen Längen als auch kompakte 

Geräteanschlüsse für den Reflow-Lötprozess in unterschiedlichen Bauformen. 

Neu hinzugekommen ist der Steckverbinder mit IDC-Schneidanschluss-

technik. Die robusten, zweiteiligen Gehäuse lassen sich einfach ohne 

Spezialwerkzeug konfektionieren. Das IP-geschützte Portfolio in der Bauform 

M8 nach IEC 63171-5 umfasst vorkonfektionierte Patch-Kabel mit 

unterschiedlichen Kabeltypen und -längen für unterschiedliche Applikationen 

und Geräteanschlüsse. Durch den neu hinzugekommenen SPE-M8-Bulkhead-

Steckverbinder wird der Übergang der IP-geschützten Feldverkabelung zur 

geschützten Schaltschrankverkabelung ermöglicht.  

 

Die IP20- und IP65/67-Steckverbinder in der Schutzart IP20 und IP65/67 nach 

IEC63171-2 und -5 verfügen über ein einheitliches Steckgesicht und sind 

daher miteinander steckkompatibel. Durch den Einsatz von M8- und M12-

Gehäusen mit Standardverschraubung lassen sich auch bestehende 

Gehäusekonturen weiternutzen. Das erleichtert den Wechsel von anderen 

Systemen wie konventionellem Ethernet oder Bussystemen. Die 

Steckverbinder eignen sich für Datenübertragungsraten bis in den Gigabit-

Bereich. Damit bietet Phoenix Contact Lösungen für den Einsatz von SPE in 

Industrie 4.0-Umgebungen und vielen weiteren Applikationsfeldern. 
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P r e s s  R e l e a s e  
 

New connectors for Single Pair Ethernet 

 

(05/22) Phoenix Contact is extending its portfolio of Onepair series data 

connectors for Single Pair Ethernet. 

 

IP20 PCB connectors and patch cables in accordance with IEC 63171-2 are 

ideal for efficient data transmission in factory and building automation 

systems. The portfolio includes pre-assembled patch cables in various lengths 

as well as compact device connections for the reflow soldering process 

available in different designs. The connector with IDC displacement 

connection technology is a new addition. The robust, two-piece housings can 

be assembled easily without special tools. 

 

The IP-protected portfolio in the M8 design in accordance with IEC 63171-5 

also includes pre-assembled patch cables with different cable types and 

lengths for different applications and device connections in the standard M8 

design. The newly added SPE M8 bulkhead connector enables the transition 

of IP-protected field cabling to the protected control cabinet cabling. The 

portfolio will be extended with an M12 version this year. 
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