RCCB

Typ F | Type F

Geeignet für den Einsatz einphasig betriebener Frequenzumrichter
Suitable for use with single-phase frequency inverters

Produktinformation
Product information

Sensitiv für AC- und
pulsierende DC-Fehlerströme der Netzfrequenz
Mischfrequenzsensitiv

G
KV

Gewitterfest
Kurzzeitverzögert
Hohe Kurzschlussstromfestigkeit

Sensitive for AC- and
pulsating DC fault
currents of the mains
frequency
Mixing frequency
sensitive

G
KV

Thunderstorm proof
Short-time delayed
High short-circuit
current resistance

RCCB Typ F | Type F

LÖST Ihr Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) SICHER AUS?
� durch Erkennung von Wechselfehlerströmen, pulsierenden Gleichfehlerströmen und Fehlerströmen, die aus Mischfrequenzen bis 1 kHz bestehen

DOES your residual current circuit
breaker (RCD) SAFELY TRIP?
� by detection of AC fault currents, pulsating
DC fault currents and fault currents consisting of mixing frequencies up to 1 kHz

Mischfrequenzsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter
Mixing frequency sensitive residual current circuit breaker

Wo liegt das Problem?

What's the problem?

Waschmaschinen, Staubsauger, Geschirrspüler, Rüttler, Bohrhämmer, Heizungs- und
Wärmepumpen, Vorschaltgeräte in Beleuchtungsanlagen, Klimageräte und Schweißgeräte sind alles Geräte, die in Industrie und
Haushalt täglich in Gebrauch sind. Da elektronische Regler immer mehr Anwendung in solchen Geräten finden, treten Fehlerströme auf,
die von einem FI (RCCB) Typ A nicht ausreichend erfasst werden können.
Der Grund dafür liegt nahe: Zur Regelung der
Motordrehzahl werden immer häufiger einphasige Frequenzumrichter verwendet, um die
Geräte energieeffizienter zu gestalten.

Washing machines, hoovers, dishwashers,
vibrators, hammer drills, heating and heat
pumps, ballasts in lighting systems, air
conditioners and welding equipment are all
appliances that are in daily use in industry and
households. As electronic controllers are
increasingly used in such devices, residual
currents occur that cannot be adequately
detected by a type A RCCB.
The reason for this is obvious: single-phase
frequency converters are being used more and
more frequently to control the motor speed in
order to make the devices more energyefficient.

Diese Frequenzumrichter können Fehlerströme
mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz
erzeugen, indem sie eine variable Frequenz in
der Größenordnung von 10 bis 400 Hz ausgeben. In Folge dessen löst ein FI (RCCB) vom
Typ A im Fehlerfall unter Umständen nicht ordnungsgemäß aus, weil ihn diese

These frequency inverters can generate
residual currents with mixing frequencies other
than 50 Hz by outputting a variable frequency
in the order of 10 to 400 Hz. As a result, a RCD
Type A may not trip properly in the event of a
fault, because it is affected by these mixing
frequencies. This would mean that the RCD will
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Mischfrequenzen beeinträchtigen. Dies hätte
zur Folge, dass der RCCB selbst bei einem
auftretenden Fehlerfall im 50 Hz Bereich unter
Umständen nicht auslöst.
Die Sicherheitsmaßnahme „Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung“
ist somit nach VDE 0100 Teil 410 bzw. internationalen Vorschriften nicht mehr gewährleistet!

Die nachfolgende Grafik zeigt ein mögliches
Fehlerstromsignal, welches beim Einsatz von
einphasigen Frequenzumformern entstehen
könnte:

not possibly trip even if a fault occurs in the
50 Hz range.
The safety measure „protection by automatic
switch-off of the power supply“ is therefore no
longer guaranteed according to VDE 0100 part
410 or international regulations!

The following graphic shows a possible fault
current signal, which could occur when singlephase frequency inverters are used:
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Die Lösung: RCCB Typ F

The solution: RCD Type F

Im Gegensatz zu RCCBs des Typs A erfassen
die RCCBs des Typs F neben Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen
auch Fehlerströme, die aus Mischfrequenzen
bis 1 kHz bestehen.
Tritt ein entsprechender Fehlerstrom – durch
einen Isolationsfehler oder bei Berühren eines
aktiven Teiles - auf, schaltet der FehlerstromSchutzschalter Typ F den Stromkreis ab.

In contrast to RCDs Type A, RCDs Type F
detect AC fault currents, pulsating DC fault
currents and additionally fault currents
consisting of mixing frequencies up to 1 kHz.
If a corresponding residual current occurs due to an insulation fault or when touching an
active part - the Type F residual current circuitbreaker disconnects the circuit.

RCCBs vom Typ F sind gegenüber den RCCBs
von Typ A zusätzlich kurzzeitverzögert und
haben eine erhöhte Stoßstromfestigkeit von
3.000 A. Somit verhindern die mischfrequenzsensitiven RCCBs vom Typ F ungewollte Auslösungen (z. B. auf Grund von Stoßströmen,
bei Gewittern oder betriebsbedingten Ableitströmen) und erhöhen damit die Anlagenverfügbarkeit.
Zusätzlich bieten sie den Erhalt der Standardfunktionalität bei überlagerten glatten DC-Fehlerströmen von bis zu 10 mA. Glatte Gleichfehlerströme können jedoch nicht erfasst werden.

RCDs Type F are additionally short-time
delayed compared to RCDs Type A, and have
an increased surge current resistance of
3,000 A. Hence, the RCDs Type F, which are
sensitive to mixing frequencies, prevent
unwanted trippings (e. g. due to surge
currents, thunderstorms or operational leakage
currents) and thus increase system availability.
In addition, they maintain the standard
functionality with superimposed smooth DC
residual currents of up to 10 mA. However,
smooth DC fault currents cannot be detected.

Erhöhte Unempfindlichkeit bei glatten Gleichfehlerströmen
Increased immunity against smooth DC fault currents
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Alle Vorteile auf einen Blick

All advantages at one glance

• Geeignet für den Einsatz einphasiger Frequenzumrichter

• Suitable for use with single-phase
frequency inverters

• Sensitiv für Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerströme der Netzfrequenz
(Typ A)

• Sensitive to alternating and pulsating DC
fault currents of the mains frequency
(Type A)

• Sensitiv für Wechselfehlerströme mit Mischfrequenzen ungleich 50 Hz
(bis 1 kHz)

• Sensitive to alternating residual currents
with mixing frequencies unequal to 50 Hz
(up to 1 kHz)

• Hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme
und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse bis 3 kA

• High immunity against surge fault currents
and mains voltage driven follow-on current
pulses up to 3 kA

• Kurzzeitverzögerung von bis zu 10 ms
verhindert unerwünschte Auslösung
durch transiente Ableitströme

• Short-time delay of up to 10 ms prevents
unwanted triggering by transient leakage
currents

• Gewitterfest

• Thunderstorm proof

• Erfüllt alle Anforderungen an Typ A RCCBs,
so dass dieser 1:1 durch Typ F ersetzt werden kann

• Meets all requirements for RCDs Type A, so
that this can be replaced 1:1 by Type F

• Funktionalitätserhalt bei überlagerten
glatten DC-Fehlerströmen von bis zu
10 mA (anstatt nur 6 mA, wie bei Typ A)
• Geringe Baugröße für alle Bemessungsströme
• Hohe Kurzschlussstromfestigkeit
von 10 kA

• Schaltstellungsanzeige und Sichtfenster
für Beschriftungsetiketten
• Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: „ein“, „aus“, „ausgelöst“

• Schnellbefestigung auf Tragschiene
(35 mm)
• Einbaulage beliebig

• Small size for all rated currents
• High short-circuit current resistance of 10 kA

• Beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss

• Neutralleiterposition links oder rechts
lieferbar

• Functionality maintenance with
superimposed smooth DC residual currents
of up to 10 mA (instead of only 6 mA, as
with
Type A)

• Double-deck terminal blocks on both sides
for large conductor cross-section and rail
connection
• Switch position indicator and viewing
window for mark stickers
• Multifunction switching toggle with three
positions: „on“, „off“, „triggered“
• Neutral conductor position left or right
available
• Quick mounting on DIN rail (35 mm)
• Any desired mounting position
• Any desired feed direction

• Einspeiserichtung beliebig
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Normative Anforderungen

Normative requirements

Auslöseströme – gemäß
DIN VDE 0664-10 / -20 / -40 / -400 müssen
Fehlerstrom-schutz-Schutzeinrichtungen
(RCCBs) auf die unterschiedlichen Formen von
Fehlerströmen wie folgt reagieren:

Tripping currents – according to
DIN VDE 0664 -10 / -20 / -40 / -400, residual
current protective devices (RCDs) must react
to the various forms of fault currents as follows:

Art des Fehlerstroms

Form des Fehlerstroms

Type of fault current

Form of the residual current

Zulässiger
Auslösestrombereich
admissible
tripping current range

sinusförmiger Wechselstrom
sinusoidal alternating current

0,5 ... 1 I∆n

pulsierender Gleichstrom
(positive oder negative Halbwellen)

0,35 ... 1,4 I∆n

pulsating direct current
(positive or negative half waves)
phasenwinkelgesteuerte
Halbwellenströme
(positive oder negative Halbwellen)

Phasenwinkel von 90° el
Phase angle of 90° el

0,25 ... 1,4 I∆n

phase-angle controlled
half-wave currents
(positive or negative half waves)

Phasenwinkel von 135° el
Phase angle of 135° el

0,11 ... 1,4 I∆n

RCCB-Typ
RCD type
Typ AC
Type AC

Typ A
Type A

Typ F
Type F

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

-

-

✔

-

-

✔

-

pulsierender Gleichstrom überlagert mit
glattem Gleichfehlerstrom von 6 mA

max. 1,4 I∆n + 6 mA

pulsating DC fault current superimposed with
smooth DC fault current of 6 mA
pulsierender Gleichstrom überlagert mit
glattem Gleichfehlerstrom von 10 mA

max. 1,4 I∆n + 10 mA

pulsating DC fault current superimposed with
smooth DC fault current of 10 mA
Mischfrequenzstrom erzeugt vom
Einphasen-Frequenzumrichter

0,5 ... 1,4 I∆n

Mixed frequency current generated by
single-phase frequency inverter

Die DIN VDE 0100-530:2018-6 schreibt unter
anderem den RCCB Typ F für bestimmte
Anwendungsfälle vor.

DIN VDE 0100-530:2018-6 prescribes, among
other things, the RCD Type F for certain
applications.

Betroffen sind alle Anwendungsfälle in denen
mit auftretenden Fehlerströmen im Mischfrequenzbereich zu rechnen ist. Die Hersteller solcher Geräte müssen daher in den Installationsanleitungen angeben, wenn ein spezieller FISchutzschalter Typ gefordert ist.

All applications are affected in which fault
currents in the mixing frequency range are to
be expected. The manufacturers of such
devices must therefore specify in the
installation instructions, if a special type of
residual current circuit breaker is required.

Nachfolgende Grafik (speziell Abschnitt 7) zeigt
bei welchen Fehlerströmen ein RCCB des
Typ F eingesetzt werden sollte.

The following diagram (especially section 7)
shows the residual currents at which an RCD
of Type F should be used.
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Examples of electronic circuits from
DIN VDE 0100-530:

Einphasige Betriebsmittel mit Frequenzumrichter müssen laut der Tabelle also mit
einem FI-Schutzschalter mindestens vom
Typ F geschützt werden.

According to the table, single-phase
equipment with frequency inverters must
therefore be protected with an residual current
circuit breaker of Type F at least.

Quelle: Doepke Schaltgeräte GmbH: Grundschaltungen elektrischer Betriebsmittel, 2018
Source: Doepke Schaltgeräte GmbH: Basic circuits of electrical equipment, 2018

Beispiele für Elektronikschaltungen aus
DIN VDE 0100-530:
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B+

RCCB2plus
RCCB1**

EPA Types

B

RCCB1
RCCB2
RCCB2-MI
RCCB2s

A KV

-

F

A

-

RCCBF

AC

-

EPA Typen

full type AC funcionality
+ pulse current detection
with DC components

vollständige Typ B Funktionalität
+ Erkennung hochfrequenter Ströme bis 20 kHz
gehobener vorbeugender Brandschutz

** RCCB1 erfüllt vollständig die Typ B+ Anforderungen
** RRCCB1 fully meets Type B+ requirements

* RCCB Typ B von EPA bis 150 kHz
* RCD Type B by EPA up to 150 kHz

full type B funcionality
+ detection of high-frequency currents up to 20 kHz
advanced preventive fire protection

full type F funcionality
+ detection of smooth DC currents
+ detection of high-frequency currents up to 1 kHz*

full type A KV functionality
+ detection of mixing frequencies up to 1 kHz
(with mains frequency component)

vollständige Typ F Funktionalität
+ Erkennung glatter Gleichströme
+ Erkennung hochfrequenter Ströme bis 1 kHz*

vollständige Typ A KV Funktionalität
+ Erkennung von Mischfrequenzen bis 1 kHz
(mit Netzfrequenz-Anteil)

full type A funcionality
+ high insensitivity to unwanted trippings (short-time delayed)

vollständige Typ A Funktionalität
+ hohe unempfindlichkeit gegen unerwünschte Auslösungen (kurzeitverzögert)

vollständige Typ AC Funktionalität
+ Erkennung von Pulsstrom
mit Gleichstromanteilen

AC functionality only
(not permitted in Germany!)

nur Wechselstromfunktionalität
(in Deutschland nicht zugelassen!)

Vergleich RCCB Typen | Comparison RCD Types

Abmessungen* | Dimensions*

2-polig | two-pole

4-polig | four-pole

Schaltbilder* | Wiring diagrams*

2-polig | two-pole

4-polig | four-pole

* Neutralleiter links oder rechts, abhängig von Geräteversion
* Neutral conductor left or right, depending on device version
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Technische Daten | Technical specification
Bemessungstrom In | Rated current In

16 A

Bemessungsspannung Un
Rated voltage Un

230 VAC / 400 VAC*
230 VAC / 400 VAC*

Bemessungsfrequenz | Rated frequency

50 Hz | 50 Hz

Bemessungsfehlerstrom I∆n

0,03 A; 0,3 A

Rated residual current I∆n

0.03 A; 0.3 A

Auslösezeiten
Tripping times

1x I∆n: ≤ 300 ms; 5x I∆n: ≤ 40 ms
1x I∆n: ≤ 300 ms; 5x I∆n: ≤ 40 ms

Ansprechverzögerung
Response delay

10 ms
10 ms

Stromstoßfestigkeit
Surge current resistance

3 kA
3 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
Rated surge voltage resistance

4 kA
4 kA

Einspeiseseite | Feeding-in side

beliebig | any desired

Arbeitsbereich der Prüfeinrichtung
Range for test function

2-polig:
2-polig:
4-polig:
4-polig:

Polzahl | Number of poles
Verlustleistung Pv (typisch)
Power loss Pv (typically)

25 A

G

40 A

nach VDE 0664 Teil 100

63 A

30 mA - 150 - 250 V | 2 pole: 30 mA - 150 - 250 V
300 mA - 100 - 250 V | 2 pole: 300 mA - 100 - 250 V
30 mA - 250 - 440 V | 4 pole: 30 mA - 250 - 440 V
300 mA - 200 - 440 V | 4 pole: 300 mA - 200 - 440 V

2-polig / 4-polig | two pole / four pole
2-pol.
4-pol.

0,36 W
0,8 W

Kurzschlusssicherung nach
DIN VDE 0636 / IEC 60269-1
Short-circuit back-up fuse according to
DIN VDE 0636 / IEC 60269-1

1,0 W
2,0 W

5,2 W

12,4 W

100 A/gG
100 A/gG

Bemessungsschaltvermögen Im
Rated switching capacity Im

500 A
500 A

630 A
630 A

Bemessungskurzschlußstrom Inc
Rated short-circuit current Inc

10 kA
10 kA

Schockfestigkeit | Shock resistance

20 g / 20 ms Dauer | 20 g / 20 ms duration

Schwingfestigkeit | Vibration resistance

> 5 g (f ≤ 80 Hz, Dauer > 30 min) | > 5 g (f ≤ 80 Hz, duration > 30 min)

Schutzart | Degree of protection

IP 20, eingebaut IP 40 | IP 20, installed IP 40

Einbaulage | Installation position

beliebig | any desired

Umgebungstemperatur | Ambient temperature -25 °C bis + 40 °C | -13 °F bis + 104 °F
Klimabeständigkeit
Resistance to climatic changes

gemäß DIN EN 60068-2-30: Feuchte Wärme, zyklisch (25 °C/55 °C; 93 %/97 % rF, 28 Zyklen)
according to DIN EN 60068-2-30: damp/heat, cyclic (77 °F/131 °F; 93 %/97 % rel. hum., 28 cycles)

Anschlussquerschnitt Rundleiter massiv
Cross section of connection round-wire solid

1x 1,5 - 50 mm² (1-Leiter-Anschluss); 2x 1,5 - 16 mm² (2-Leiter-Anschluss)
1x 0.002 - 0.078 sqin (1-wire connection); 2x 0.002 - 0.025 sqin (2-wire connection)

Anschlussquerschnitt mehrdrähtig
Cross section of connection stranded

1x 1,5 - 50 mm² (1-Leiter-Anschluss); 2x 1,5 - 16 mm² (2-Leiter-Anschluss)
1x 0.002 - 0.078 sqin (1-wire connection); 2x 0.002 - 0.025 sqin (2-wire connection)

Anschlussquerschnitt fein
Cross section of connection fine

1x 1,5 - 50 mm² (1-Leiter-Anschluss); 2x 1,5 - 16 mm² (2-Leiter-Anschluss)
1x 0.002 - 0.078 sqin (1-wire connection); 2x 0.002 - 0.025 sqin (2-wire connection)

Berührungsschutz
Contact protection

DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrückensicher
DGUV V3, VDE 0660-514, finger and back-of-hand safe

Anzugsdrehmoment der Anschlußschrauben
Tightening torque of connection screws

2,5 - 3 Nm
2.5 - 3 Nm

Gehäuse
Case style

Verteilergehäuse, Tragschienenmontage, 2/4 TE, plombierbar
Distributor case style, DIN rail mounting, 2/4 division units, lead-sealable

Fortsetzung auf nächster Seite ... | Continued on next page ...
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... Fortsetzung von vorheriger Seite | ... continued from previous page
Lebensdauer mechanisch | Endurance mechanical > 5.000 Schaltspiele | > 5.000 cycles
Lebensdauer elektrisch | Endurance electrical > 2.000 Schaltspiele | > 2.000 cycles
Verschmutzungsgrad nach EN 60664
Pollution degree according to EN 60664

2
2

Bauvorschriften
Design requirements

DIN VDE 0664-10, EN 61008-1, ÖVE/ÖNORM E 8601
DIN VDE 0664-10, EN 61008-1, ÖVE/ÖNORM E 8601

Elektromagnetische Verträglichkeit
Electromagnetic compatibility

DIN EN 61543, DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61543, DIN EN 61000-6-3

Gewicht | Weight

ca. 500 g | approx. 1.1 lb

* Sonderspannungen / -frequenzen auf Anfrage
* Special voltages / frequencies on request

Hilfsschalter* | Auxiliary switch*

Fernantrieb | Remote actuator

Für den Fehlerstrom-Schutzschalter Typ F ist als
Zubehör ein seitlich anbaubarer Hilfsschalter erhältlich. Dieser dient zur Meldung des Betriebszustands an weitere Ausgabegeräte
(z. B. Summer oder Meldeleuchte).

Zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit ist ein seitlich anbaubarer Fernantrieb lieferbar, welcher den
RCCB Type F automatisch wieder ein- bzw. ausschaltet.

For the residual current circuit breaker Type F an
auxiliary switch is available. With this part the
operational status can be signalized to an external
device (e. g. buzzer or signal lights).

To increase system availability, a side-mounted
remote drive is available which automatically
switches the RCCB Type F on and off again.

* Neutralleiter links oder rechts, abhängig von Geräteversion
* Neutral conductor left or right, depending on device version
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Typenschlüssel | Type code
Gerätebezeichnung | Description:

RCCB F - 2 - L - 16 - 0,03
1

2

3

4

5

6

1:

Gerätereihe | Series

EPA RCCB | EPA RCCB

2:

Typ | Type

F = mischfrequenzsensitiv
F = mixing frequency sensitive

3:

Poligkeit | Polarity

2 = 2-polig; 4 = 4-polig
2 = two-pole; 4 = four-pole

4:

Neutralleiterposition
Neutral positioning

L = Links (Standard); R = Rechts
L = Left (standard); R = Right

5:

Bemessungsstrom
Rated current

16 A; 25 A; 40 A; 63 A
16 A; 25 A; 40 A; 63 A

6:

Bemessungsfehlerstrom
Rated residual current

0,03 A; 0,3 A
0,03 A; 0,3 A

ACHTUNG: Alle Optionen werden im Werk eingebaut; ein nachträglicher Einbau von Kundenseite ist nicht möglich.
ATTENTION: All options must be installed in factory; an installation of an option by customer is not possible.

Bestelldaten | Order data
EPA RCCBF 4-polig* | 4-pole*

16 A

25 A

40 A

63 A

Bemessungsfehlerstrom |
Rated residual current
EPA-Art.-Nr. | EPA art. no.

0,03 A
0.03 A
59RCCBF001

0,03 A
0.03 A
59RCCFB005

0,03 A
0.03 A
59RCCBF009

0,03 A
0.03 A
59RCCBF013

Bemessungsfehlerstrom |
Rated residual current
EPA-Art.-Nr. | EPA art. no.

0,3 A
0.3 A
59RCCBF003

0,3 A
0.3 A
59RCCBF007

0,3 A
0.3 A
59RCCBF011

0,3 A
0.3 A
59RCCBF015

EPA RCCBF 2-polig* | 2-pole*

16 A

25 A

Bemessungsfehlerstrom |
Rated residual current
EPA-Art.-Nr. | EPA art. no.

0,03 A
0.03 A
59RCCBF029

0,03 A
0.03 A
59RCCBF033

Bemessungsfehlerstrom |
Rated residual current
EPA-Art.-Nr. | EPA art. no.

0,3 A
0.3 A
59RCCBF031

0,3 A
0.3 A
59RCCBF035

Standardmäßig befindet sich der Neutralleiter bei 4-poligen Geräten links. Bei Bedarf erhalten Sie die Bestelldaten für Geräteversionen mit Neutralleiter rechts von unserem Serviceteam!
* Bei 2-poligen Geräten befindet sich der Neutralleiter immer rechts.
Weitere Geräteversionen sind auf Anfrage erhältlich.
By default, the neutral conductor for four-pole devices is on the left. If required, order data for device versions with neutral
conductor right can be obtained from our service team!
* In the case of two-pole devices, the neutral conductor is always on the right.
Other device versions are available upon request.
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Auswahlhilfe für Fehlerstrom-Schutzschalter
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Selection guide for residual current circuit breakers
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Bei Problemen mit dem Ableitstrom...

In case of problems with the
leakage current...

Mit dem EPA Fehlerstrom-Schutzschalter
Typ F haben sie sich für ein Qualitätsprodukt
der Firma EPA entschieden. Ein wichtiger
Schritt, um den gesetzlichen Anforderungen zu
entsprechen und einen rechtlich einwandfreien
Betrieb der Anlage zu ermöglichen.

With the EPA residual current circuit breaker
Type F, you have chosen a quality product
from the EPA company. This is an important
step towards meeting the legal requirements
and ensuring that the plant operates without
any legal problems.

Da Themen wie Betriebssicherheit und Normkonformität, anders als in der Vergangenheit,
verstärkt in den Fokus gerückt sind, kann es
sein, dass bestehende Anlagen nicht auf einen
möglichst ableitstromarmen Betrieb ausgelegt
wurden. Demzufolge besteht unter Umständen
die Möglichkeit, dass Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen fälschlicher Weise auslösen.

As issues such as operational safety and
conformity to standards have moved more into
focus than in the past, it is possible that
existing plants have not been designed for
operation with as little leakage current as
possible. As a result, there may be a possibility
that residual current protective devices trip
incorrectly.

LEAKWATCH Ableitstrom Mess- und Analysesystem
LEAKWATCH system for leakage current measurment
and analysis

LEAKCOMP® HP Ableitstromkompensationsgeräte
LEAKCOMP® HP leakage current compensation device

Sollten Sie sich mit Problemen dieser Art konfrontiert sehen, bieten wir Ihnen mit dem EPA
LEAKWATCH Ableitstrom Mess- und Analysesystem die Möglichkeit, die Fehlerquelle einzugrenzen und dadurch gezielt ableitstromreduzierende Maßnahmen ergreifen zu können.

If you are confronted with problems of this
kind, the EPA LEAKWATCH leakage current
measurement and analysis system offers you
the possibility of limiting the source of the error
and thus being able to take targeted measures
to reduce the leakage current.

Diese können z. B. ein Ableitstromreduktionsfilter (EPA NF-DAR) oder aber ein Ableitstromkompensationsgeräte der EPA LEAKCOMP®
Reihe sein.

These can be, for example, a leakage current
reduction filter (EPA NF-DAR) or a leakage
current compensation device of the
EPA LEAKCOMP® series.
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Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Genauigkeit. | All information without liability for correctness and accuracy.

Überreicht durch | Presented by:

EPA GmbH
Fliederstraße 8, D-63486 Bruchköbel
Deutschland / Germany
Telefon / Phone: +49 (0) 6181 9704 - 0
Telefax / Fax:
+49 (0) 6181 9704 - 99
E-Mail: info@epa.de
Internet: www.epa.de
Marken – Geschäftliche Bezeichnungen
Die erwähnten Firmen- und Produktnamen dienen ausschließlich der Kennzeichnung und werden als solche ohne Berücksichtigung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes genannt. Das Fehlen der Kennzeichnung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet nicht, dass der erwähnte Firmen- und/oder Produktname frei ist. Das EPA-Logo und
EPA-Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der EPA GmbH.
Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.
Stand: 28.16d/e/05.21b
Best.-Nr.: 50275716

Brands – business names – work titles
Company and product names used by EPA are used only for labelling and are mentioned without taking into account any commercial protection right; the lack of the marking of a possibly existent commercial protection right does not mean that the used company and /or product name is available. The EPA logo is a registered trademark for the EPA GmbH.
All rights reserved. Technical changes without notice.
Release: 28.16d/e/05.21b
Order no.: 50275716

