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Kompakte AC-Ladekabel – auf das Wesentliche reduziert 

 

(02/23) Die neue Ladekabelfamilie Charx connect eco von Phoenix Contact konzentriert sich auf das 

sichere Laden von Elektrofahrzeugen. Daher wurde bewusst auf zusätzliche Features verzichtet. 

 

Die neuen Mode-3-Ladekabel überzeugen durch besonders kompakte Abmessungen, einen 

reduzierten Materialeinsatz und ein verringertes Gewicht. Dadurch schonen sie nicht nur die 

Ressourcen, sondern lassen sich auch leicht handhaben und sind zu ansprechenden Preisen 

erhältlich. Dennoch bieten sie die gewohnt hohe Phoenix Contact-Qualität, verbunden mit einer 

soliden Haptik. Zur Markteinführung sind die Ladekabel im Typ-2-Ladestandard in den üblichen vier 

Leistungsklassen von 3,7 bis 22 kW erhältlich – als mobile Ausführung zum Mitführen im Elektroauto 

sowie mit offenem Leitungsende zum festen Anschluss an der Ladestation oder Wallbox. 

 

Charx connect eco erfüllt die hohen Qualitäts- und Prozessanforderungen der Automobilhersteller 

gemäß IATF 16949. Für den sicheren Outdoor-Einsatz sorgt zudem ein Dichtkonzept, das 

Ladestecker und Leitung in Anlehnung an IP67 zuverlässig gegen Wassereintritt schützt. Auf 

Anfrage ist der Ladestecker mit Kundenlogo, passend zum Branding von Fahrzeugen oder 

Ladestationen, erhältlich. 

 

Neben der neuen Familie Charx connect eco sind auch weiterhin die bekannten und mit drei Awards 

ausgezeichneten Design-Ladekabel Charx connect comfort erhältlich. Sie bieten im Vergleich eine 

höhere Ergonomie, eine komfortablere Handhabung sowie mehr Möglichkeiten zur 

Individualisierung. 
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Compact AC charging cables – reduced to the essentials 

 

(02/23) The new Charx connect eco charging cable family from Phoenix Contact focuses on the safe 

charging of electric vehicles. Additional features have therefore been deliberately omitted. 

 

The new mode 3 charging cables impress with their extremely compact dimensions, reduced use of 

materials, and lighter weight. As a result, they not only conserve resources, but are also easy to 

handle and available at an attractive price point. Nevertheless, they offer Phoenix Contact’s usual 

high standard of quality combined with a solid feel. For the market launch, the charging cables are 

available in the type 2 charging standard in the usual four performance classes ranging from 3.7 to 

22 kW – as a mobile version that is kept in the electric car and with a free cable end for fixed 

connection to the charging station or home charger. 

 

Charx connect eco meets the high quality and process requirements of automobile manufacturers in 

accordance with IATF 16949. Safe outdoor use is also ensured by a sealing concept that reliably 

protects the charging connector and cable against water ingress in accordance with IP67. Upon 

request, the charging connector is available with customer logo, matching the branding of vehicles or 

charging stations. 

 

In addition to the new Charx connect eco family, the well-known Charx connect comfort design 

charging cables, which have won three awards, are still available. In comparison, they offer a more 

ergonomic design, more comfortable handling, and more options for customization. 
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