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

 

Sichere Kabelarbeiten mit neuen Leitungsverbindern und -

schutzkappen  

 

(06/22) Mit PRC-Leitungsverbindern und -schutzkappen werden Kabelarbeiten bei 

Auf- und Umbauten sicher durchgeführt. Die Leitungsverbinder PRC SPLK von 

Phoenix Contact eignen sich insbesondere für eine einfache Verlängerung und 

Reparatur von Leitungen und Kabeln. Eine patentierte Verschlusstechnik verhindert 

das unbeabsichtigte Öffnen der Gehäuse. Die Schutzkappe PRC TERM schützt 

offene Kabelenden vor Schmutz und Feuchtigkeit. 

 

Die neuen Leitungsverbinder und -schutzkappen ergänzen das bestehende 

Installationssystem PRC 35. Die Geräte-, Kupplungs- und Feldsteckverbinder 

ermöglichen zahlreiche Anschlusslösungen für nahezu jede Anwendung als 

Geräteanschluss oder zur Energieverteilung. Durch UV- und salzwasserbeständige 

Kunststoffe und die hohe Schutzart IP67 ist das PRC-Installationssystem für den 

Einsatz im Außenbereich geeignet. 
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P r e s s  R e l e a s e  
 

Safe cabling work with new conductor connectors and protective caps 

 

(06/22) With PRC conductor connectors and protective caps, cabling 

work for superstructures and structural alterations can be performed 

reliably. 

 

PRC SPLK conductor connectors from Phoenix Contact are particularly 

suitable for the simple extension and repair of lines and cables. 

Patented closure technology prevents the housing from opening 

accidentally. The PRC TERM protective cap protects open cable ends 

against dirt and moisture. 

 

The new conductor connectors and protective caps supplement the 

existing PRC 35 installation system. The device connectors, coupler 

connectors, and field connectors enable a multitude of connection 

solutions for practically every application as a device connection or for 

power distribution. UV- and salt-water-resistant plastics and the high 

IP67 degree of protection ensure that the PRC installation system is 

suitable for outdoor use. 
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