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

  

Kompakte Installationssteckverbinder für bis zu 20 A 

 

(03/22) Das neue, besonders kompakte Installationssystem PRC 20 von Phoenix 

Contact überträgt Ströme bis 20 A. Das System eignet sich überall dort, wo nur 

wenig Platz für die Energieverteilung zur Verfügung steht. Die an der Vorderwand 

montierten Geräteschnittstellen sind mit Stift- und Buchsenkontakten verfügbar. Ein 

integrierter Verdrehschutz   bietet eine verlässliche Ausrichtung in der Gerätewand. 

  

Die innovative Duo-Unlock-Verriegelungstechnologie des Systems sorgt für mehr 

Flexibilität bei der Installation und Wartung. Anwender können anhand der 

Gegebenheiten und Normen vor Ort entscheiden, ob sie den Steckverbinder mit der 

Hand oder mit einem Schlitzschraubendreher lösen möchten. Das 

Installationssystem ist mit bewährter Crimp- oder Schraubanschlusstechnik 

erhältlich. Features wie die mechanische und farbliche Kodierung für eine schnelle 

und fehlerfreie Inbetriebnahme unterstützen zudem bei einer schnellen und 

fehlerfreien Inbetriebnahme. 

 

Der kompakte PRC 20 ergänzt das bestehende Installationssystem PRC 35, das für 

eine Übertragung von Strömen bis 35 A ausgelegt ist. Durch hohe Schutzarten bis 

IP69 und eine Schlagfestigkeit bis IK08 sichert das PRC-Installationssystem die 

Stromverteilung auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. 
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P r e s s  R e l e a s e  

  

Compact installation connectors for up to 20 A 

 

(03/22) The new, particularly compact PRC 20 installation system from Phoenix 

Contact transmits currents of up to 20 A. 

 

The system is suitable wherever there is little space available for power distribution. 

The device interfaces mounted at the front are available as male and female 

contacts. Integrated anti-rotation protection ensures reliable alignment in the device 

panel. 

 

The innovative Duo-Unlock technology of the system ensures increased flexibility 

during installation and maintenance. Depending on the conditions and standards 

applicable on site, users decide whether to release the connector by hand or by 

using a bladed screwdriver. 

The installation system is available with proven crimp or screw connection 

technology. Features such as the mechanical and color coding also support you with 

quick and error-free startup. 

The compact PRC 20 system extends the existing PRC 35 installation system, which 

is designed for the transmission of currents up to 35 A. With high degrees of 

protection of up to IP69 and an impact resistance up to IK08, the PRC installation 

system protects the power distribution system even under extreme ambient 

conditions. 
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