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

 

Individueller Service rund um die Signalintegrität 

 

(05/22) Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Verbindungstechnik in der 

Datenübertragung steigen ständig. Mit individuellem Support hilft Phoenix Contact 

bei der Auswahl der Verbindungskomponenten, um eine möglichst hohe 

Signalintegrität sicherzustellen. Basis ist dabei die Erfahrung bei der Entwicklung 

von standardisierten Datensteckverbindern für verschiedene Geräteschnittstellen.  

 

Für geräteinterne Verbindungen, die in der Regel nicht vollständig standardisiert 

sind, bietet Phoenix Contact ein kundenspezifischen Design-in-Support an. Im 

Rahmen von Simulationen erfolgt eine Beratung bei der Auswahl geeigneter 

Steckverbinder-Kombinationen und Kontaktbelegungen. Dazu werden nur wenige 

Angaben zur jeweiligen Anwendung benötigt, wie die Anordnung der Leiterplatten im 

Gerät, die Art der Datenübertragung oder die Soll-Impedanz des Systems. Die 

individuellen Simulationen lassen sich in der Regel innerhalb weniger Tage 

realisieren und werden ausführlich dokumentiert. 
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P r e s s  R e l e a s e  
 

Individual service for signal integrity 

 

(05/22) The demands on connection technology performance are constantly 

increasing. By providing customized support, Phoenix Contact helps 

customers select connection components to ensure the highest possible 

signal integrity. This is based on experience in the development of 

standardized data connectors for various device interfaces. 

 

Phoenix Contact provides customer-specific design-in support for device-

internal connections, which are usually not fully standardized. Simulations are 

used as the basis for advice on the selection of suitable connector 

combinations and contact assignments. This requires just a few details about 

the respective application, such as the arrangement of the printed circuit 

boards in the device, the type of data transmission, and the target impedance 

of the system. The individual simulations can usually be realized within a few 

days and are documented comprehensively. 
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