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

 

Kommunikatives 24-V-Versorgungssystem 

 

(11/22) Das neue, kommunikative 24-V-Versorgungssystem von Phoenix Contact sorgt für mehr 

Datentransparenz und hohe Anlagenverfügbarkeit. 

 

Die Energieversorgungskomponenten Stromversorgung, Absicherung sowie 

unterbrechungsfreie Stromversorgung lassen sich zu einem Gesamtkonzept 

kombinieren und bieten den Nutzenden Vorteile durch Systemintegration. In 

Industrien, bei denen eine hohe Anlagenverfügbarkeit notwendig ist, ist das Wissen 

über Anlagen- und Betriebszustände unverzichtbar. Auf der Grundlage von 

Betriebsdaten lassen sich kritische Betriebszustände und Anomalien frühzeitig 

entdecken, lokalisieren und beheben, bevor es zu einem kostspieligen 

Produktionsausfall kommt. Die intelligente Lösung, bestehend aus der Quint Power-

Stromversorgung in Kombination mit dem Geräteschutzschalter-System Caparoc 

oder der intelligenten Quint DC-USV, erhöht die Datentransparenz der gesamten 

Anlage und informiert über alle relevanten Betriebs- und Diagnosedaten. 

Ausfallzeiten werden mit der präventiven Funktionsüberwachung auf ein Minimum 

reduziert und verschiedene Schnittstellen stehen zum Auslesen zur Verfügung. Eine 

vollständige Datenkonsistenz von der 400-V-AC-Seite bis zur 24-V-DC-Seite 

ermöglicht längere Vorwarnzeiten für auftretende Störungen. Die zielgenaue 

Wartung und Ferndiagnose der Anlage sowie Kosteneinsparungen durch 

Übernahme von Monitoring-Funktionen können direkt über die Stromversorgung 

erfolgen. Neben Daten, die durch das System erhoben werden können, ist die 

Parametrierung der Quint Power-Stromversorgung über die Schnittstellen gegeben. 

Die direkte Übernahme der Parametrierung, wie beispielsweise die 

Ausgangsspannung, nach einem Gerätetausch oder der Aufbau einer Neuanlage 

spart Zeit und vermeidet Fehler der Anwendenden. 
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Communicative 24 V supply system 

 
(11/22) The new, communicative 24 V supply system from Phoenix Contact provides 

greater data transparency and high system availability. 

 

The necessary components, namely power supply, fuse protection, and 

uninterruptible power supply, can be combined to create an overall concept and offer 

advantages for users through system integration. In industries where high system 

availability is key, knowledge about system states and operating states is essential. 

Operating data can be used to identify, localize, and correct critical operating states 

and anomalies promptly before they result in expensive production downtime. The 

intelligent solution, consisting of the QUINT POWER power supply in combination 

with the CAPAROC circuit breaker system or the intelligent QUINT DC UPS, 

increases the data transparency of the entire system and provides information on all 

relevant operating and diagnostic data. Downtimes are reduced to a minimum with 

preventive function monitoring and various interfaces are available for readout. 

Complete data consistency from the 400 V AC side to the 24 V DC side enables 

even earlier advanced warning of pending faults. In addition to saving costs by 

handling monitoring functions, the targeted maintenance and remote diagnostics of 

the system can be performed directly via the power supply. The interfaces are used 

to transfer data that can be collected by the system and to parameterize the QUINT 

POWER power supply. The parameterization, such as the output voltage, is adopted 

directly after a device is replaced or a new system is set up, saving time and 

avoiding errors for the user. 
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