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

Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel für USB und HDMI 

 

(05/22) Für den gestiegenen Bedarf nach mehr Geräteschnittstellen baut Phoenix 

Contact sein Portfolio an Datensteckverbindern für eine zuverlässige Kommunikation 

weiter aus. Neu im Portfolio sind unter anderem Leiterplatten-Steckverbinder und 

Patch-Kabel in USB Typ-A und Typ-C sowie im HDMI Typ-A. 

 

Die Varianten in USB Typ-A und Typ-C sind in den Versionen USB 2.0 sowie USB 

3.2 Gen. 1 / USB 3.0 und USB 3.2 Gen. 2 / USB 3.1 verfügbar. Die 

Datensteckverbinder für Übertragungsraten bis 10 GBit/s eignen sich als 

Serviceschnittstelle oder für dauerhafte Übertragungen in geschützten 

Applikationen. Durch drei Abgangsrichtungen der wellenlöt- oder reflow-fähigen 

Leiterplatten-Steckverbinder sind sie flexibel einsetzbar. 

 

Die HDMI-2.0-Leiterplatten-Steckverbinder und High-Speed-Patch-Kabel sorgen für 

eine zuverlässige Übertragung von Audio- und Videodaten sowie Ethernet (HEC) in 

geschützten Applikationen. Die Leiterplatten-Steckverbinder sind in zwei 

Abgangsrichtungen verfügbar und für die Verarbeitung in automatisierten SMT-

Reflow-Prozessen ausgelegt. 

 

Neben den Produkten für USB und HDMI gehören etablierte Datensteckverbinder 

wie D-SUB genauso zum Portfolio wie neue Datensteckverbinder für RJ45, USB, 

HDMI, den Koaxial- und LWL-Anschluss sowie für das Single Pair Ethernet. Alle 

Artikel zeichnen sich durch eine hohe Qualität und zusätzliche Design-in-Services 

aus. 
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P r e s s  R e l e a s e  

PCB connectors and patch cables for USB and HDMI 

 

(05/22) To meet the increased demand for more device interfaces, Phoenix 

Contact is continuously extending its portfolio of data connectors for reliable 

communication. New additions to the portfolio include PCB connectors and 

patch cables of USB type A and type C as well as HDMI type A. 

 

The USB type A and type C versions are available in USB 2.0 as well as in 

USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 and USB 3.2 Gen. 2/USB 3.1 versions. The data 

connectors for transmission rates up to 10 Gbps are suitable as a service 

interface or for permanent transmissions in protected applications. With three 

outlet directions, the wave-solderable or reflow-solderable versions of the PCB 

connectors are flexible in application. 

 

The HDMI 2.0 PCB connectors and high-speed patch cables ensure the 

reliable transmission of audio and video data as well as Ethernet (HEC) in 

protected applications. The PCB connectors are available in two outlet 

directions and are dimensioned for processing in automated SMT reflow 

processes and THR processes. 

 

Along with the products for USB and HDMI, established data connectors such 

as D-SUB are just as much part of the portfolio as new data connectors for 

RJ45, USB, HDMI, coaxial, and fiber-optic connections, as well as for Single 

Pair Ethernet. All items are characterized by their high quality and additional 

design-in services. 
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