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 Aktuell      

Inspiring Innovations
In diesem Jahr bringt Phoenix Contact 2600 neue Produkte auf den Markt. Das Spektrum umfasst 

Komponenten und Systemlösungen für die Elektrotechnik und Elektronik. Bei den Printklemmen und 

Printsteckverbindern zeigt der Trend weiterhin zur Miniaturisierung. Bei den Klemmen setzt Phoenix 

Contact mit einer ausgeklügelten Direktstecktechnik gar neue Massstäbe.

Interview mit Martin Reh, Phoenix Contact in Tagelswangen

Bitte stellen Sie Ihre Firma vor. 

Phoenix Contact ist ein eigentümergeführtes Unternehmen und zählt 
weltweit zu den Marktführern im Bereich der elektrischen Verbin-
dungstechnik, im Überspannungsschutz sowie der Interface- und Auto-
matisierungstechnik. Mit weltweit rund 10 200 Mitarbeitenden und ei-
genen Produktionsstätten in Deutschland, Asien und den USA ist Phoe-
nix Contact mit Tochtergesellschaften in über 44 Ländern erfolgreich 
tätig. Phoenix Contact in Tagelswangen wurde 1981 als erste auslän-
dische Tochtergesellschaft gegründet und beschäftigt heute 78 Mitar-
beitende. Das Produktspektrum umfasst Komponenten und Systemlö-
sungen für die Elektrotechnik und Elektronik: Neben einem vielfältigen 
Programm von Reihen- und Sonderklemmen, Printklemmen und 
Steckverbindern sowie Interface- und Überspannungsschutz-Kompo-
nenten bieten Hard- und Software-Systeme umfassende Automatisie-
rungslösungen. Dank unserem E-Shop (www.eshop.phoenixcontact.ch) 
können online Preise und Rabatte sowie die Verfügbarkeit ermittelt und 
Offerten sowie Bestellungen generiert werden.

Welchen Trend gibt es zurzeit in Ihrem Fachgebiet?

Hier als Auswahl drei Themen von vielen Trends, die wir in unseren 
 tätigen Produktbereichen aktiv an der Front mitbestimmen. Bei Print-
klemmen und -steckverbindern wird weiter miniaturisiert. Bei den 
Klemmen ist der Federkraftanschluss weiter im Vormarsch. Der Trend 
zu Bussystemen und dabei vor allem zu Ethernetlösungen hält an.

Was bieten Sie Neues an?

Unsere neueste Klemme, die PTSM, hat gerade mal noch eine Bauhöhe 
von 5 Millimetern. Mittels robustem Federkraftanschluss können Leiter 
bis 0.75 Quadratmillimetern angeschlossen werden. Beim Federkraft-
anschluss setzt Phoenix Contact mit einer ausgeklügelten Direktsteck-
technik (PIT= Push-in-Technologie) neue Massstäbe. Diese Klemme 
besticht durch 50 Prozent reduzierte Anschlusssteckkräfte gegenüber 
allen auf dem Markt erhältlichen Produkten. Somit ist es die einzige 

Klemme, bei der wirklich spielend 
werkzeuglos Leiter ab 0.34 Quadrat-
millimetern angeschlossen werden 
können. Rund um das Ethernet bieten 
wir dem Kunden neue Möglichkeiten 
bei den Switches, so runden wir unser 
Sortiment ab mit den Lean Managed 
Switches. Der Netzwerksicherheit 
kommt immer mehr Bedeutung zu. Mit unseren Mguard-Produkten 
schützen wir sicher jedes Netzwerk. Schliesslich verkürzen wir das 
Verdrahten von RJ45 um rund 50 Prozent. Der Quickon-Schnellan-
schluss macht dies möglich. Leiter durchführen, bündig abschneiden, 
Klappe schliessen.

Wo sehen Sie das entsprechende Zielpublikum?

Miniaturisierung ist vor allem im Gerätebau aktuell, aber die PTSM-
Klemme ist gerade auch im Verbund mit der LED-Technik schon nach 
kurzer Zeit sehr gefragt. Die neuen Klemmen sind überall interessant, 
wo Leiter in einen Schaltschrank geführt werden. Ethernet-Produkte 
wiederum werden verwendet im Maschinenbau und überall dort wo 
Netzwerke verwendet werden.

Wo liegt der spezifi sche Anwendernutzen?

Alle erwähnten Produkte sind vielseitig einsetzbar und viele davon 
 gerade für den Schweizer Markt prädestiniert, denn sie verkürzen die 
Installationszeit massiv. Dies ist wichtig, um international weiter erfolg-
reich zu sein und die Produktion in der Schweiz zu behalten. Dank 
einem sicheren Netzwerk können viele Servicefälle ferngewartet wer-
den. Auch dies spart viel Zeit und Geld. (feh)
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Link zu  Phoenix Contact 

„Wir gestalten Fortschritt mit 

innovativen Lösungen, die be-

geistern“:  Martin Reh , Bereichs-

leiter Vertrieb & Marketing. 

 Bosch  unterstützt Verkehrshaus Luzern

Das sensitive Auto

Sensoren übernehmen in modernen Fahr-
zeugen immer vielfältigere Aufgaben. Sicht- 
und begreifb ar sollen diese gewöhnlich 
nahezu unsichtbaren Assistenten im Ausstel-
lungsmodul „Das sensitive Auto“ des Ver-
kehrshauses Luzern werden. Bosch hat für 
diesen Teil der komplett neu gestalteten Dau-
erausstellung Strassenverkehr, die am 27. Juni 
2009 eröff net wurde, die Partnerschaft  über-
nommen. Auf einer fünf auf zwei Meter gros-
sen Plattform zeigt das Exponat über 60 elek-
tronische Steuergeräte und Sensoren. Alle 
Elemente befi nden sich scheinbar schwebend 

an ihrem originalgetreuen Platz im Fahrzeug 
und machen dadurch dessen räumliche Sil-
houette sichtbar. Zwei Multimedia-Stationen 
neben dem „sensitiven Auto“ geben den Be-
suchern weitere Informationen darüber, wel-
chen Beitrag Sensoren in modernen Fahrer-
assistenz-Systemen wie zum Beispiel dem 
elektronischen Stabilitätsprogramm ESP, dem 
Abstandsradar ACC oder dem Nachtsicht-
system Night Vision leisten, um Unfälle zu 
verhindern oder abzumildern. Über die Sen-
sorik entwickeln diese Assistenzsysteme ein 
eigenes Verständnis für die Fahrsituation. Sie 

entlasten und unterstützen den Fahrer und 
warnen ihn im kritischen Augenblick und 
greifen notfalls sogar selbsttätig ein.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

