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Von der Planung bis zum fertigen Antrieb!

www.epa.de

Stand: 28.30d/01.23a

EPA GmbH • Fliederstraße 8 • D-63486 Bruchköbel
+49 (0) 6181 9704-0 • info@epa.de • www.epa.de

Budgetorientierte Planung

Abhängig von den Anforderungen an unsere Geräte hinsichtlich Lebensdauer, Reparaturfähigkeit, Handling oder
aber Zubehörverfügbarkeit legen wir die benötigten Produkte und Maßnahmen für unsere Kunden budgetorien-
tiert aus. So können wir durch unser umfangreiches Produktportfolio und unsere langjährige Expertise nicht nur
Serienproduktionen unterstützen, sondern auch für kleinere Produktserien angepasste Lösungen anbieten.

Telefonsupport
Bei uns sprechen Sie mit Menschen!
Wir beraten unsere Kunden persönlich bei der Aus-
wahl der passenden Produkte oder führen diese bei
Komplikationen durch die Inbetriebnahme und den
Parametrierungsprozess unserer Umrichter.

Kundenspezifisches Labeling
Im Rahmen unserer vielseitigen Produktionsunterstützung
versehen wir auf Anfrage Geräte und/oder Verpackungen
mit individuellen Logistikaufklebern und branchenspezifi-
schen Kennzeichnungen zur Erfüllung unternehmerischer
Vorgaben und gesetzlicher Richtlinien.

Speziallösungen
Sollte eine exakt für die Applikation oder das Gerät abge-
stimmte Speziallösung benötigt werden, erarbeiten wir die-
se auf Basis unserer umfassenden, langjährigen Erfahrung
„Rund um die Elektrotechnik“ – inklusive individueller Zube-
hörteile und Verpackungen.

EMV-Messungen
Aufgrund der stetig steigenden Bauteildichte sowie der zu-
nehmenden Regulierung durch Fachgremien und Behör-
den gewinnt das Thema „Elektromagnetische Verträglich-
keit“ in der Antriebstechnik immer stärker an Bedeutung.
Wir prüfen für unsere Kunden Geräte und Anlagen mit mo-
dernen EMV-Messgeräten im eigenen Labor oder vor Ort
auf mögliche Unverträglichkeiten, sodass gültige EMV-
Normen eingehalten und die CE-Konformität gewährleistet
werden kann.

Lösungen für Ableitstromprobleme
Wenn Strom in Maschinen/Anlagen unter üblichen Betriebs-
bedingungen in unerwünschten Strompfaden fließt, löst der
Fehlerstrom-Schutzschalter aus, um Personen und (feuerge-
fährdete) Betriebsstätten zu schützen. Zur Verhinderung be-
triebsbedingter Fehlauslösungen und Gewährleistung eines
sicheren und störungsfreien Betriebs haben wir diverse
Geräte zur Ableitstromreduktion/-kompensation entwickelt.

Warum EPA?

Kundenzufriedenheit und Qualität
stehen an erster Stelle
Wir, die EPA GmbH, stellen innovative, qualitativ hochwertige Produkte für einen
effizienten, störungsfreien und sicheren Betrieb her. Die dazu passenden
Dienstleistungen bieten wir über alle Sparten der Industrie und des Handwerks
hinweg an. Unser Qualitäts-Management-System ist nach ISO 9001:2015 zertifi-
ziert und bildet die Grundlage für den hohen Standard in unserem Haus. Unser
Ziel ist es, die vom Kunden übertragenen Aufgaben zu dessen vollen Zufrieden-
heit auszuführen. Ein partnerschaftliches und respektvolles Miteinander sowie
der nachhaltige Einsatz von Ressourcen sind die Basis unserer gemeinsamen
Tätigkeit.

Erfahrung
In der Antriebs- und EMV-Technik sind wir zu Hause. Durch
langjährige Forschung und Entwicklung verfügen wir außer-
dem über fundiertes Expertenwissen im Bereich der
Ableitstrom-Technik, die das Bindeglied zwischen Antriebs-
und EMV-Technik darstellt. Dadurch können wir unseren Kun-
den einen vollumfänglichen Service anbieten und haben für
fast jede Problemstellung die passende Lösung.

Alles aus einer Hand
Mit unserem umfangreichen Angebot – von der Planung bis
hin zur fertigen Antriebseinheit – bieten wir unseren Kunden
die komplette Antriebslösung aus einer Hand. Dies reduziert
Projektierungs- und Anpassungskosten und ermöglicht eine
reibungslose Implementierung der Komponenten.

Warenverfügbarkeit
In unserem Lager halten wir stets hohe Stückzahlen der Pro-
dukte aus unserem breit aufgestellten Standardportfolio vor,
um jederzeit flexibel auf die Wünsche unserer Kunden reagie-
ren zu können. Die Artikel aus unserem erweiterten Sortiment
können bei Bedarf zeitnah beschafft werden.

Service
Für eine optimale Verfügbarkeit kundenspezifischer Ware un-

terhalten wir ein Sicherheitslager. Die dort gelagerten Geräte

werden von uns turnusmäßig überprüft.

Notfallservice
In dringenden Fällen ist die Anlieferung per Express am
nächsten Vormittag oder auch samstags möglich. Falls erfor-
derlich, können die Ersatzgeräte von unserem Service-Team
persönlich geliefert und in Betrieb genommen werden.



Über unsere vielfältigen Antriebs-, EMV- und Ableitstromkomponenten sowie unsere individu-
elle Produktionsunterstützung hinaus, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Spektrum an
Service & Engineering:

• Planen und Auslegen:Wir planen nach Ihren Vorgaben komplette Antriebseinheiten.
Dies beinhaltet unter anderem Bedarfsanalyse, Konzeptionierung und Angebotserstellung.

• Realisierung: Diese Projektphase umfasst die Schaltplanerstellung in WS-CAD sowie
die anschließende Fertigung der Antriebseinheit.

• Inbetriebnahme: Gerne nehmen wir einzelne Geräte oder auch ganze Anlagen aus unse-
rem Portfolio für Sie vor Ort in Betrieb.

• Retrofit/Predictive Maintenance:Wir machen Ihre Maschinen/Anlagen fit für die Zukunft,
damit Sie einem kostenintensiven Ausfall zuvorkommen können. Im Rahmen unseres
Retrofit-Services bieten wir Unterstützung bei der Sanierung und Erneuerung bestehender
Anlagen. Gemeinsam mit Ihnen werden Vorgaben und Wünsche für die neue Anlage erarbei-
tet. Ausfallzeiten und damit verbundene Kosten werden auf ein Minimum reduziert.

• Instandhaltung: Bei Bedarf sichten, reinigen und warten wir Ihre Antriebseinheit und
führen Lüfterfuntktionsprüfungen durch. Um Ihre eingelagerten (Ersatz-)Frequenzumrichter
funktionsbereit zu halten, übernehmen wir die Formierung der Zwischenkreiskondensatoren.

• Inbetriebnahmeunterstützung: Nach dem Kauf einer unserer Umrichter unterstützen wir
Sie während der Inbetriebnahme. Bei bestehenden Anlagen beraten wir Sie gerne im Rah-
men eines Services bei der Optimierung Ihrer Systeme in Bezug auf Leistung und Effizienz.

• Fehlersuche/Entstörservice: Im Bedarfsfall unterstützen wir Sie bei der Fehlersuche im
Zusammenhang mit unseren Umrichtern. Auf Wunsch beheben wir diese für Sie.

• Differenzstromanalyse: Differenz- und damit verbundene Lagerströme sind ein komplexes
Thema. Unser Differenzstrom-Diagnosesystem DiffDi®macht Lagerströme sichtbar.
Mit unseren Filtern, wie z. B. dem AF-BCR, können wir diese effektiv reduzieren.

• EMV- und Ableitstromoptimierung: Mit unserem fundierten Spezialwissen designen wir
Ihre Antriebseinheit EMV-konform (CE) und RCD-kompatibel – für einen sicheren und
störungsfreien Betrieb Ihrer Maschine/Anlage. Bei Bedarf greifen wir dazu auf unsere
bewährten Produkte zurück.

• Umfangreiches Zubehör: Für unser Umrichterportfolio bieten wir Ihnen das komplette
Zubehörsortiment.

◦ Frequenzmrichterzubehör – Optionsmodule, Bedieneinheiten, Programmierkabel, etc.
◦ Dynamischer Betrieb – Bremswiderstände, Brems- und Rückspeiseeinheiten
◦ Drehstrommotore – gängige Bauformen können flexibel bestellt werden. Konfigura-
tionen mit verschiedenen Flanschen, Kaltleitern und Thermokontakten sind verfügbar.
Auf Wunsch werden die Motoren in unserem Hause mit allen gängigen Rückführungs-
systemen ausgerüstet sowie mit Fremdlüfteraggregaten versehen.

◦ Servosysteme – können inklusive passender Servogetriebe und vorkonfektionierten
Anschlussleitungen erworben werden

◦ Drosseln/Sinusfilter/EMV-Filter – stehen von 2 A bis 2500 A zur Auswahl

Belasten Anpassungsarbeiten zur Konfiguration Ihres Antriebssystems Ihren Produktions-
prozess?

Mit unserer individuellen on-demand Produktionsunterstützung entlasten wir Ihre Fertigungs-
kette. Wir übernehmen einen oder mehrere Schritte Ihres Produktionsprozesses, die Sie im laufen-
den Betrieb nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand abbilden können:

• Vorparametrierung von Frequenzumrichtern: Einspielen aller Parameter,
auf Wunsch auch mit Testlauf

• Bedarfsmäßige Gerätekonfektionierung: Anpassung von Gehäuse- oder Anschluss-
teilen, Entfernen nicht benötigter Teile sowie die Bereitstellung von kundenspezifischen
Montagesets

• Auftragsbezogene Konfiguration eines Produkts in mehreren Varianten: z. B. Aufspielen
unterschiedlicher Parametersätze auf gleiches Umrichtermodell ab Losgröße 1

• Dokumentieren von Gerätekonfigurationen: Auslesen und Speichern von Parameter-
und speziellen Sicherheitseinstellungen – auf Wunsch auch mit Prüfzertifikat

• Individuelles Labeling: Aufbringen von kundenspezifischen Bezeichnungen, Barcodes,
ERP-Nummern, etc.

• Kundenspezifischer Versand on-demand: Kommissionierung in definierten Losgrößen
und Versandbehältern (z. B. Gitterboxen, Big-Box, etc.) inklusive Logistiklabeln

• Flexibilität bei veränderten Anforderungen: z. B. kurzfristige Umstellung bei unvorher-
gesehenem Modellwechsel

• Skalierbarkeit: z. B. flexible und bedarfsgerechte Anpassung von Produktionsmengen

Mit der Übernahme dieser Tätigkeiten, die neben Ihrem eigentlichen Kerngeschäft anfallen, er-
möglichen wir Ihnen einen reibungslosen, effizienten und kostenoptimierten Produktionsablauf.

Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung analysieren wir die Applikationen unserer Kunden und
beraten diese individuell bei der Auswahl der passenden Geräte hinsichtlich Performance und
Budget. Dabei greifen wir auf unser umfangreiches Sortiment namhafter Hersteller zurück. In
unserem Lager halten wir bewährte Frequenzumrichter unterschiedlicher Modellreihen unab-
hängig des Leistungsbereichs vor.

Bei der Auslegung setzen wir auf unsere Kernmarken,
für welche wir offizieller Handelspartner sind:

Im Rahmen unseres Service & Engineerings bieten wir die komplette Palette der Antriebstechnik
von der Planung über die Realisierung, die Inbetriebnahme sowie den Service und die Instandhal-
tung bis hin zur Schaltschrankintegration mit vorgelagerter, individueller Produktionsunterstützung
an.

Für jeden Bedarf das passende Gerät:

• Branchenspezifisch
• Einfache Inbetriebnahme
• Schutzarten von IP20 - IP66
• Dezentrale Anwendungen – Motoren und Umrichter direkt im Verbund
• Umrichter für Asynchron-, Synchron-, Servo-, Gleichstrom-, Reluktanz- und PM-Motoren
• Spannungen von 110 V, 230 V, 400 V, 575 V und 690 V
• OnBoard SPS
• Integrierte Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Safe Torque Off (STO)
• Erweiterte Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Safe Maximum Speed, Safe Limited Speed,
Safe Stop und Guard Door Locking

• Große Auswahl an Ein- und Ausgangskonfigurationen und Feldbus-Systemen

Detailinformationen zu unseren Antriebskomponenten
finden Sie unter www.epa.de.

Unsere Produkte werden in der Förder-
technik, bei Pumpen-Lüfteranwendunge,
inder Automobil und Nahrungsmittelindus-
trie, der Medizintechnik, in der Textil- und
Werkzeugmacheinen bis hin zur Robotik
eingesetzt.

Alles, was machbar ist, kann von uns
maßgeschneidet erworben werden.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie
gerne …

Die EPA GmbH wurde 1988 als Vertriebsgesellschaft für
Frequenzumrichter gegründet. Aufgrund des untrenn-
baren Zusammenhangs der elektrischen Antriebs-
technik und der EMV wurde 1995 das Produktportfolio
um Funkentstör-Komponenten erweiter und mit der
Herstellung von EMV-Filtern aus eigener Entwicklung
begonnen. Inzwischen ist EPA ein bekannter Marken-
name, wenn es um qualitativ hochwertige Netzfilter und
EMV-Produkte geht.

Angetrieben von der steigenden Bauteildichte der
Leistungselektronik und dem vermehrten Einsatz von
allstromsentiven Fehlerstrom-Schutzschaltern hat sich
das Unternhemen in den vergangenen 15 Jahren durch
intensive Forschung und Entwicklung zum Marktfüherer
in der Ableitstromtechnik entwickelt.

Planung, Realisierung, Inbetriebnahme, Service,
Instandhaltung, Produktionsunterstützung und EMV-
Messungen sowie Geräte zur Ableitstromreduktion/
-kompenation plus die individuelle Beratung für
kundenspezifische Sonderlösungen runden unser
Produktportfolio ab. Diese außergewöhnliche, bereichs-
übergreifende Kompetenz in Antribe-, EMV- und Ableit-
strom-Technik macht die EPA GmbH zu Ihrem Partner in
allen Belangen.

Unser Antrieb Individuelle ProduktionsunterstützungUnsere Kernkompetenz Darum EPA!
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Service & Engineering


