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

Neue Steckverbinder zur Verkabelung von Photovoltaikmodulen 

 

(09/22) Die Steckverbinder Sunclix mit Crimpanschluss für automatisierte 

Montageprozesse von Phoenix Contact ermöglichen eine einfache und zuverlässige 

Verkabelung von Photovoltaikmodulen. 

 

Neu hinzugekommen ist der Gerätesteckverbinder mit Unlock-System. Dieser 

erlaubt ein komfortables Entriegeln ohne Spezialwerkezug und eignet sich 

besonders für die Verkabelung von Wechselrichtern und Generatoranschlusskästen. 

Versilberte Kontakte sorgen für eine langzeitstabile Verbindungstechnik. Die 

Steckverbinder sind für Ströme bis 40 A (IEC)/50 A (UL) und Spannungen bis 1500 

V (IEC/UL) ausgelegt. 

 

Darüber hinaus stehen neue Sunclix-Federkraft-Steckverbinder für 

Leiterquerschnitte von 6 bis 16 mm² (AWG 10/AWG 6) zur Verfügung. Sie sind 

ebenfalls mit versilberten Kontakten und dem patentierten Unlock-System 

ausgestattet. Die Federkraft-Steckverbinder für große Leiterquerschnitte sind 

geeignet, um Photovoltaik-Modulstränge zusammenzuführen und höhere Ströme 

anzuschließen. Leitungsverluste werden reduziert. Die Steckverbinder mit 

Federkraftanschluss sind für Ströme bis 60 A (IEC)/80 A (UL) und Spannungen bis 

1500 V (IEC/UL) ausgelegt. 

 

Alle Produkte sind nach IEC 62852 und UL 6703 zertifiziert. Die internationalen 

Zertifizierungen stellen sicher, dass das Steckverbinderprogramm aktuellen und 

künftigen Anforderungen gerecht wird. Alle neuen Produkte erfüllen zudem eine 

hohe Schutzart nach IP66, IP68 (24 h/2 m). 
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P r e s s  R e l e a s e   

New connectors for cabling photovoltaic panels 

 

(09/22) The Sunclix connectors with crimp connection for automated assembly 

processes from Phoenix Contact enable the easy and reliable cabling of photovoltaic 

panels. 

 

The device connector with Unlock system is a new addition. This allows the 

connector to be conveniently unlocked without using a special tool and is particularly 

suitable for cabling inverters and string combiner boxes. Silver-plated contacts 

ensure connection technology with long-term stability. The connectors are designed 

for currents up to 40 A (IEC) / 50 A (UL) and voltages up to 1,500 V (IEC/UL). 

 

In addition, new Sunclix spring-cage connectors are available for conductor cross-

sections from 6 to 16 mm² (AWG 10 / AWG 6). They are also equipped with silver-

plated contacts and the patented Unlock system. The spring-cage connectors for 

large conductor cross-sections are suitable for joining photovoltaic panel strings 

together and connecting higher currents. Conduction losses are reduced. The 

connectors with spring-cage connection are designed for currents up to 60 A (IEC) / 

80 A (UL) and voltages up to 1,500 V (IEC/UL). 

 

All products are certified in accordance with IEC 62852 and UL 6703. The 

international certifications ensure that the connector range meets current and future 

requirements. All new products also satisfy a high degree of protection in 

accordance with IP66, IP68 (24 h/2 m). 
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