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

 

Schmale Stromversorgung mit hoher Leistungsdichte 

 

(03/22) Die neue, schmale -Generation der Stromversorgungen Uno Power von 

Phoenix Contact überzeugt mit ihrer einfachen Systemdiagnose durch DC OK-LED 

und Schaltrelaiskontakt. Durch die hohe Leistungsdichte sind die 

Stromversorgungen die Lösung für platzbeschränkte, industrielle Anwendungen.  

 

Die Geräte eignen sich insbesondere für den Einsatz in industriellen Anwendungen 

und für die urbane Infrastruktur. Im Maschinenbau finden die Stromversorgungen 

ihren Platz in kleinen Anlagen mit Basisanforderungen. In der urbanen Infrastruktur 

überzeugen die Geräte durch ihre Power-over-Ethernet-Fähigkeit für die 

Spannungsbereiche von 48 V bis 56 V. Mit 240 W Leistung kann die 

Stromversorgung mehrere PoE-Endverbraucher beispielsweise in Kombination mit 

einem PoE-Switch versorgen. Aufgrund der schmalen Baubreite wird zudem effektiv 

Platz im Schaltschrank gespart. Die Geräte sind ohne Mindestabstand zu 

benachbarten Baugruppen anreihbar. Durch niedrige Leerlaufverluste unter 0,3 W 

und einen optimierten Wirkungsgrad spart der Einsatz der Uno Power-

Stromversorgung im Vergleich zu handelsüblichen Produkten viel Energie. Mit 

Wirkungsgraden von über 94 Prozent bei Nennlast wird nur wenig elektrische 

Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Die effiziente Technik im kleinen Gehäuse 

deckt Lasten von 25 W bis 480 W ab. 

 

Für die einfache Systemdiagnose steht bei den Leistungsklassen von 120 W bis 480 

W ein potenzialfreier Relaiskontakt zur Verfügung. Durch den Temperaturbereich 

von -40 °C bis +70 °C sind die Geräte bei Outdoor-Installationen flexibel einsetzbar. 

Ein Gerätestart ist somit auch bei extremer Kälte zuverlässig möglich.  
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P r e s s - R e l e a s e  

Narrow power supply with a high power density 

 

(03/22) The new, slim generation of UNO POWER power supplies from Phoenix 

Contact stands out with its easy system diagnostics via DC OK-LED and switching 

relay contact. 

 

The high power density makes the power supplies the solution for industrial 

applications with limited space. 

 

The devices are particularly suitable for use in industrial applications and for urban 

infrastructure. In machine building, the power supplies find their place in small 

systems with basic requirements. In urban infrastructures, the devices stand out with 

their Power over Ethernet capability for the voltage range of 48 to 56 V. With a 

power of 240 W, the power supply can power multiple PoE end users, such as in 

combination with a PoE switch. The narrow overall width also effectively saves 

space in the control cabinet. The devices are alignable without a minimum clearance 

to neighboring modules. Compared with other products on the market, using the 

UNO POWER power supply provides excellent energy savings, achieved through 

low no-load losses below 0.3 W and optimized efficiency. With efficiency coefficients 

of over 94% at nominal load, just a small amount of electrical energy is converted 

into heat energy. The efficient technology in the small housing covers loads from 25 

to 480 W. 

 

For simple system diagnostics, there is a floating relay contact available for the 

performance classes from 120 to 480 W. The temperature range of -40 to +70°C 

makes the devices flexible for outdoor installations. This enables a reliable device 

start even in extreme cold. 
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