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Allgemeine technische Hinweise zu den Bauelementen

General technical information to the components

Klimakategorie / Prüfklasse

Climate category / Test class

Die Filter werden entsprechend der IEC 60068-1 in Klimakategorien
eingeteilt. Diese sind durch drei Bestimmungsgrößen gebildet
z. B.: 25/085/21

The filters will accord with IEC 60068-1 climate categories. There are three
determining factors defined e.g.: 25/085/21

1. Zahl:
2. Zahl:
3. Zahl:

1st figure:
2nd figure:
3rd figure:

Untere Kategorietemperatur (Prüfung Kälte)
beträgt -25 °C
Obere Kategorietemperatur (Prüfung trockene Wärme)
beträgt +85 °C
Dauer der Prüfung „Feuchte Wärme, konstant“
beträgt 21 Tage

Die untere Kategorietemperatur ist die niedrigste Umgebungstemperatur, bei
der ein Filter auf Grund seiner Auslegung dauernd betrieben werden darf
(Kälte-Prüfung nach IEC 60068-2-1).
Die obere Kategorietemperatur ist die höchste Umgebungstemperatur, bei
der ein Filter auf Grund seiner Auslegung dauernd betrieben werden darf
(trockene-Wärme-Prüfung nach IEC 60068-2-2).
Die Dauer der Prüfung wird in Tagen angegeben (feuchte Wärme-Prüfung
nach IEC 60068-2-78).

Umgebungsbedingungen (Klimatische Bedingungen)

Lower category temperature (cold test) is -25 °C
Upper category temperature (dry heat test) is +85 °C
Duration of the “Moist Heat, constant” test is 21 days

The lower category temperature is the lowest ambient temperature at which
a filter may be operated continuously (Cold test according to
IEC 60068-2-1).
The upper category temperature is the highest ambient temperature at which
a filter may be operated continuously (Dry heat test according to
IEC 60068-2-2).
The duration of the test is given in days (moist heat test according to
IEC 60068-2-78).

Ambient conditions (climatic conditions)

Lagerung nach IEC / EN 60721-3-1 Klasse 1K3:
- Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
- Relative Luftfeuchte: < 95 %, Betauung nicht zulässig
- Luftdruck: 70 kPa bis 106 kPa
Transport nach IEC / EN 60721-3-2 Klasse 2K3:
- Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C
- Relative Luftfeuchte: < 95 %, Betauung nicht zulässig
- Luftdruck: 70 kPa bis 106 kPa
Betrieb nach IEC / EN 60721-3-3 Klasse 3K3:
- Temperaturbereich: -25 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchte: < 95 %, Betauung nicht zulässig
- Luftdruck: 70 kPa bis 106 kPa

Storage according to IEC / EN 60721-3-1 class 1K3:
- Temperature range: -25 °C to +55 °C
- Relative humidity: < 95 %, condensation not permitted
- Air pressure: 70 kPa to 106 kPa
Transport according to IEC / EN 60721-3-2 class 2K3:
- Temperature range: -25 °C to +70 °C
- Relative humidity: < 95 %, condensation not permitted
- Air pressure: 70 kPa to 106 kPa
Operation according to IEC / EN 60721-3-3 class 3K3:
- Temperature range: -25 °C to +40 °C
- Relative humidity: < 95 %, condensation not permitted
- Air pressure: 70 kPa to 106 kPa

Isolierstoffklasse und Grenztemperaturen

Insulation class and limiting temperatures

Die Isolierstoffklasse beschreibt u. a. die thermische Beständigkeit von
Elektroisolierstoffen, gemäß DIN 0530 Teil 1 (besonders zu beachten bei
Motoren, Trafos und Drosseln). In Bezug auf den Zeitraum der thermischen
Beständigkeit werden den Isolierstoffklassen Temperaturen zugeordnet.

The Insulation class describes among other things, the temperature limits of
electrical insulation materials according to DIN 0530 Part 1 (special
attention to motors, transformers and chokes). Each class has a related
maximum temperature.

Die gängigsten Isolierstoffklassen sind:
Y (90 °C), A (105 °C), E (120 °C), B (130 °C), F (155 °C),
H (180 °C) und C (> 180 °C)

The most common insulation classes are:
Y (90 °C), A (105 °C), E (120 °C), B (130 °C), F (155 °C),
H (180 °C) and C (> 180 °C)

Der Wert in Klammern entspricht der maximal zulässigen Dauertemperatur
der Isolierstoffe.

The value in parentheses corresponds to the maximum operating
temperature of the insulating material.
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Nenn- (Umgebungs-) Temperatur

Nominal (ambient) temperature

Die Nenntemperatur ist die höchste Temperatur in der Nähe des Bauelements, bzw. Betriebsmittels oder einer Einbaukomponente (z. B. Netzfilter,
Netzdrossel, Sinusfilter), in dem es im Dauerbetrieb unter normalen Einsatzbedingungen mit Nennstrom betrieben werden darf. Es ist somit die
Temperatur der Luft in der unmittelbaren Umgebung. Eine nicht ausreichende Belüftung kann unter Umständen die Lebensdauer der Bauteile
reduzieren. Fast alle elektrischen Werte sind auf die Nenntemperatur
bezogen und können sich bei einer abweichenden Temperatur ändern. EPA
Netzfilter sind auf eine Nenntemperatur von 50 °C dimensioniert, wenn nicht
anders angegeben.

The nominal temperature is the highest temperature in the vicinity of the
component or equipment or an installation component (e.g. line filter, line
choke, sinusoidal filter) at which it may be operated continuously at nominal
current under normal operating conditions. It is thus the temperature of the
air in the vicinity. Inadequate ventilation may reduce the life expectancy of
the components. Almost all electrical values are specified for this ambient
temperature. They can be derated for different temperatures. EPA input
filters are rated for an ambient temperature of 50 °C, unless otherwise
indicated.

Transport- und Lagerbedingungen

Transport and storage conditions

EPA EMV-Filter sollten, idealerweise bei Temperaturen zwischen -25 °C und
+55 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 %, nicht kondensierend,
gelagert und transportiert werden. Bei erhöhten Anforderungen und
besonderen Umwelteinflüssen kann die Verpackung angepasst werden.

EPA EMC filters should ideally be stored and transported at temperatures
between -25 °C and +55 °C and non-condensing 5 % up to 95 % humidity.
Special packaging can be specified for other environmental requirements.

Passive Entflammbarkeit

Passive flammability

Sofern für ein Funkentstörfilter Festlegungen erfolgen, ist als unterste
Kategorie der passiven Entflammbarkeit die Kategorie C, gemäß
EN 60939 oder UL 94V-2, zugelassen. Die Dauer der Flammeneinwirkung und die Brenndauer geben die Kategorie der passiven Entflammbarkeit an. Prüfungen sind hier nur notwendig, wenn es in der Bauartspezifikation vorgeschrieben ist.

RFI filters at least meet passive flammability category C (EN 60939) or
UL 94V-2. These specify the duration of exposure to flame and burn time.
The passive flammability category is only necessary if it is in the design
specification.

Elektrische Kenndaten

Electrical characteristics

Bemessungsspannung und Bemessungsfrequenz

Rated voltage and rated frequency

Die Bemessungsspannung des Filters wird nach der Nennspannung
des jeweiligen Versorgungsnetzes festgelegt. Sie ist die höchste effektive
Spannung bei der Bemessungsfrequenz (meist 50 Hz bzw. 60 Hz). Als
Nennspannung wird der Effektivwert einer sinusförmigen Versorgungsspannung im Einphasennetz, zwischen Phase und Neutralleiter und im
Dreiphasennetz zwischen den Außenleitern, bezeichnet, mit der das Bauteil
im Dauerbetrieb unter normalen Einsatzbedingungen dauerhaft betrieben
werden darf. Gebräuchlichste Spannungsangaben sind 115 V, 230 V, 250 V,
400 V, 480 V, 520 V und 690 V (Toleranzen ± 10 %).
Mit dem Spannungsbereich bezeichnet man die obere und untere Grenze,
innerhalb dem das Bauteil dauernd betrieben werden darf. Die untere Grenze
ist meist unkritisch, die obere Grenze wird jedoch durch das isolierte
System und die Spannungsfestigkeit (z. B. von Kondensatoren) bestimmt.
Anders als bei der sonst üblichen normgerechten Zuordnung von
Spannungen bei elektrischen Betriebsmitteln, wird hier, wenn nichts anderes
angegeben, auf dem EMV-Filter die obere Grenze der Bemessungsspannung
genannt.

The rated voltage of the filter is determined according to the nominal voltage
of the respective supply network. It is the highest effective voltage at the
rated frequency (usually 50 Hz or 60 Hz). The nominal voltage is the
effective value of a sinusoidal supply voltage in the single-phase network,
between phase and neutral conductor and in the three-phase network
between the phases, with which the component may be operated
continuously under normal operating conditions. Most common voltage
specifications are 115 V, 230 V, 250 V, 400 V, 480 V, 520 V and 690 V
(tolerances ± 10 %).
The voltage range is the upper and lower limit within the component may be
operated continuously. The lower limit is usually not critical, but the upper
limit is determined by the insulated system and the dielectric strength (e.g.
of capacitors).
In contrast to the usual standard-compliant assignment of voltages for
electrical equipment, the upper limit of the rated voltage is indicated on the
EMC filter, unless otherwise specified.

Die einphasigen Filter mit Bemessungsfrequenz 50 / 60 Hz können auch in
Gleichspannungsnetzen verwendet werden, solange die zulässige Bemessungsspannung nicht überschritten wird. Bei höheren Frequenzen müssen
die Bauteile innerhalb des Filters anders dimensioniert werden (z. B.
Ausgangsfilter, die an Umrichtern betrieben werden).

Single-phase filters with rated frequency 50 / 60 Hz can also be used in
DC power networks, as long as the permissible rated voltage is
not exceeded. At higher frequencies the components within the filter have to
be dimensioned differently (e.g. output filters operated on inverters).
EPA offers appropriate filter solutions for many different voltages.

EPA bietet für alle unterschiedlichen Netzspannungen geeignete
Filterlösungen.
www.epa.de
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Spitzenspannung

Peak voltage

Eine Spitzenspannung ist eine kurzzeitige, impulsförmige Spannung mit
Scheitelwert, wie er insbesondere beim Schalten von Induktivitäten
entstehen kann. Die Spitzenspannungen dürfen nur kurzzeitig auftreten, da
sie zu Bauteilbeschädigungen führen können.

A peak voltage is a short-term, pulsed voltage with a peak value, as it can
emerge especially when switching inductors. The peak tension should
occur only briefly, since it may cause component damage.

Hochspannungsprüfung

High voltage test
Every single filter is subjected to a high-voltage insulation test at the end of
the assembly line. The test, depending on the specification of the filter, is a
DC voltage (2.2 to 3.0 kV DC), applied for a certain time (e.g. 2 s). The test
is performed between phases / neutral conductor and the case or the
protective conductor connection. There must be no breakdown during the
tests. Subsequent tests by the customer should not exceed 66 % of the test
voltage, otherwise the capacitors will be unnecessarily overloaded.

Bei den Fertigungsendprüfungen werden alle Filter in Stückprüfung einer
Hochspannungs-Isolationsprüfung unterzogen. Die Prüfspannung ist je
nach Spezifizierung des Filters eine Gleichspannung (üblich sind 2,2 bis
3,0 kV DC), mit der das Filter für eine bestimmte Zeit (Prüfdauer z. B. 2 s)
getestet wird. Die Prüfung erfolgt zwischen Phasen / Neutralleiter und dem
Gehäuse oder dem Schutzleiteranschluss. Während der Tests darf es zu
keinem Durchschlag kommen. Sind zusätzlich Nachprüfungen von Kundenseite erforderlich, sollte die Prüfspannung auf max. 66 % reduziert werden,
um die Kondensatoren nicht unnötig zu belasten.

Isolationsprüfung

Insulation testing

Bei der Isolationsprüfung wird der Isolationswiderstand, bei Einschaltung
aller Stromkreis, zwischen allen spannungsführenden Bereichen und dem
Schutzleiter (für Schutzklasse I) bzw. an leitfähigen Stellen des Gerätegehäuses (für Schutzklasse II und III) mit einer Prüfspannung von 500 VDC
gemessen.

During the insulation test, the insulation resistance, when all circuits are
switched on, between all live areas and the protective conductor
(for protection class I) or at conductive points of the device housing
(for protection classes II and III) is measured with a test voltage of 500 VDC.

Schutzklasse | Protection class

Grenzwert nach DIN VDE 0701
Limit value according to DIN VDE 0701

Grenzwert nach DIN VDE 0702
Limit value according to DIN VDE 0702

I (mit Schutzleiter | with protective conductor)

> 1,0 MΩ | > 1.0 MΩ

> 1,0 MΩ | > 1.0 MΩ

II (schutzisoliert | protective insulated)

> 2,0 MΩ | > 2.0 MΩ

> 2,0 MΩ | > 2.0 MΩ

III (Schutzkleinspannung | protective low voltage)

> 250 kΩ | > 250 kΩ

> 250 kΩ | > 250 kΩ

Schutz vor Restspannung

Protection against residual charge

In einem Netzfilter integrierte Entladewiderstände dienen dem Spannungsabbau aufgeladener Kondensatoren (nach der Trennung vom Versorgungsnetz). Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden
müssen die Kondensatoren entsprechend der EN 60204-1 und EN 50178
auf eine Spannung von weniger als 60 VAC, innerhalb von 5 Sekunden nach
Abschaltung der Versorgungsspannung, entladen sein (Ladungsmenge
< 50 µC). Filter müssen normativ diese Werte nicht einhalten!

In an integrated line filter, discharge resistors are fitted to dissipate stored
charge in the capacitors (after disconnection from the supply network). To
minimise the risk of electric shock, the capacitors should discharge to a
voltage of less than 60 VAC within 5 seconds after switching off, according
to EN 60204-1 and EN 50178 (load quantity < 50 µC). Filters do not have
to comply with these values normatively!

Liegen die Leiter (z. B. von Steckverbindern) frei, ist eine Entladezeit von
maximal 5 Sekunden einzuhalten oder entsprechende IP-Schutzgrade zu
gewährleisten.
Sollten die Forderungen nicht eingehalten werden (z. B. aufgrund der
Betriebsweise oder auf Kundenwunsch), sind die Gefahrenstellen gut
sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen!

In case the conductors (e.g. of connectors) are exposed, a discharge time
of maximum 5 seconds must be observed or appropriate IP protection
degrees must be ensured.
If the demands are not met (e.g. due to the mode of operation or on
customer request), the danger points must be clearly visible and
permanently marked!

Bemessungsstrom und Überlastbarkeit

Rated current and overload capacity

Als Bemessungsstrom wird der Effektivwert eines sinusförmigen Stroms
bezeichnet, mit dem das Bauteil auf Dauer bei der angegebenen
Umgebungstemperatur betrieben werden darf. Die Überlast darf bei
Netzfiltern maximal das 1,5-fache des Nennstroms für eine Minute, einmal
pro Stunde, betragen. Im Einschaltmoment darf der Betriebsstrom den
4-fachen Wert des Nennstroms nicht überschreiten.

The effective value of a sinusoidal current is called rated current and means
the duration at which a component can be operated at rated ambient
temperature. The overload for filters is 4 times rated current at switch on,
then 1.5 times rated current for 1 minute, once per hour.

www.epa.de
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Nennstrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
Der einem Filter zugeordnete Nennstrom bezieht sich auf seine Umgebungstemperatur. Höhere Umgebungstemperaturen erfordern ein Stromderating.
Der maximal zulässige Betriebsstrom errechnet sich aus folgender Formel:
Rechenbeispiel:
Einem Netzfilter der Prüfklasse 25/085/21 ist, bei einer Nennumgebungstemperatur von 40 °C, ein Nennstrom von 10 A zugeordnet. Mit welchem
maximalen Strom darf das Netzfilter bei einer Umgebungstemperatur von
50 °C belastet werden?

Ambient temperature in relevance to the rated current
The specified filter rated current refers to operation at ambient temperature.
Higher temperatures require current derating. The maximum allowable
operating current is calculated from the following formula:
Example:
A filter of category 25/085/21 is rated for 10 A at an ambient temperature of
40 °C. What maximum current can the filter take at an ambient temperature
of 50 °C?

Hochspannungs-Isolationsprüfung eines Netzfilters | High-voltage insulation test of a line filter

www.epa.de
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Einfügungsdämpfung

Insertion loss

Die charakteristische Einfügungsdämpfung eines Filters wird gemäß der
Norm CISPR 17 gemessen. Die Messungen sind dazu geeignet, die
Wirkungsweise gleicher Filterschaltungen von verschiedenen Herstellern,
direkt miteinander vergleichen zu können oder im Rahmen der Qualitätssicherung die Wirksamkeit von EMV-Bauelementen zu ermitteln. Die
Ergebnisse werden mit unterschiedlichen Verfahren gemessen. Einmal
werden die Abschlussimpedanzverhältnisse von 50 Ω / 50 Ω (Netzseite /
Lastseite - asymmetrisch und symmetrisch) und mit den anderen beiden
Verfahren 0,1 Ω /100 Ω (symmetrisch), sowie 100 Ω / 0,1 Ω (symmetrisch), verwendet. Die beiden letzten Kombinationen ermöglichen die
Beurteilung eines Filters bei Fehlanpassung. Selbst eine negative Einfügungsdämpfung, also eine Störspannungserhöhung (durch Resonanzen),
ist hierbei möglich.
Wird das Netzfilter bei der Einfügungsdämpfungsmessung beidseitig mit
einem reellen Widerstand von 50 Ω abgeschlossen, so spricht man von der
50 Ω-Einfügungsdämpfung.

The typical insertion loss of a filter is measured according to CISPR 17. The
measurements can help to compare filter circuits from different
manufacturers or identify the effectiveness of EMC components. The results
are calculated using different measurement methods. The terminal
impedance ratios of 50 Ω / 50 Ω (line side / load side - asymmetric and
symmetric) and 0.1 Ω /100 Ω (balanced) and 100 Ω / 0.1 Ω (balanced) are
used. The last two combinations allow the assessment of a filter in
mismatch. Even a negative attenuation, an apparent amplification (through
resonances), is possible. The test network will measure insertion loss with
a real resistance of 50 Ω on both sides, known as the 50 Ω-attenuation.

Die genannten Messverfahren erlauben zwar einen Vergleich unterschiedlicher Filter und ermöglichen damit eine Vorauswahl der gewünschten
Dämpfungseigenschaften, die Aussagekraft für die Wirkung des Filters im
Anwendungsfall ist jedoch gering. Ein Grund hierfür ist, dass weder die
Störquelle, die Störsenke, noch das angeschlossene Leitungssystem einen
reellen Widerstand von 50 Ω aufweisen. Außerdem erfolgt die Messung der
Einfügungsdämpfung im Bereich von circa 1 V und ohne Belastung,
d. h. dass der Betriebsstrom des Filters nicht erreicht wird (keine Vormagnetisierung der Induktivitäten).
Die Einfügungsdämpfung beschreibt das logarithmische Verhältnis
U1 : U2 der (Stör-)Spannung vor und nach dem Einfügen eines Filters in eine
Schaltung, in Abhängigkeit der Frequenz, gemessen am Ausgang. Sie wird
in dB angegeben und berechnet sich nach folgender Formel:

The measurement helps to compare different filters and to make a principle
selection of the needed insertion loss; the filtering result in the application
can’t be stated in advance. This measurement only works in principle,
because the impedances in a real network are not close to 50 Ω resistive.
Nor does it account for signal levels and crosstalk.
The level of the insertion loss measurement is approximately 1 V and
without load, therefore the nominal current of the filter is not reached (the
inductances are not magnetised).
The insertion loss describes the logarithmic relationship U1 : U2 of the
disturbance voltage before and after inserting a filter in a circuit, related to
frequency, measured at the output. It is shown in dB and is calculated using
the following formula:

a = 20 x log (U1 : U2) [dB]

This results in the following ratios:

a = 20 x log (U1 : U2) [dB]

Es ergeben sich für die (Stör-)spannungen folgende Verhältnisse:

0 dB
3 dB
6 dB
10 dB
20 dB
40 dB
60 dB
80 dB
100 dB
120 dB
140 dB

=1:1
= 1 : 1,410
=1:2
= 1 : 3,16
= 1 : 10
= 1 : 100
= 1 : 1.000
= 1 : 10.000
= 1 : 100.000
= 1 : 1.000.000
= 1 : 10.000.000

0 dB = 1 : 1
3 dB = 1 : 1.410
6 dB = 1 : 2
10 dB = 1 : 3.16
20 dB = 1 : 10
40 dB = 1 : 100
60 dB = 1 : 1,000
80 dB = 1 : 10,000
100 dB = 1 : 100,000
120 dB = 1 : 1,000,000
140 dB = 1 : 10,000,000
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Neben dem bestimmungsgemäßen Einbau des Filters ist auch die
Verdrahtung und Erdung des Gerätes oder der Anlage für einen störsicheren
Betrieb von entscheidender Bedeutung. Eine sichere Aussage über die
Entstörwirkung eines Filters oder einer anderen Entstörmaßnahme kann
daher nur mit einer messtechnischen Überprüfung des Systems / Gerätes
getroffen werden. Durch unsere EMV-Servicemitarbeiter kann eine
Überprüfung vor Ort bzw. bei kleinen, mobilen Anlagen / Geräten in unserer
eigenen EMV-Absorberhalle durchgeführt werden.

Apart from the installation of the filter, the wiring and grounding of the
equipment or the facility are critical for good EMC. A reliable statement
about the noise levels in a system can therefore be made only by measuring
the system / device. Through our EMC service engineers tests can be run
on-site, or for small portable equipment, in our own EMC anechoic
chamber.

Asymmetrische Dämpfung zweier unterscheidlicher Filterschaltungen | Asymmetrical attenuation of two different filter circuits

Gleichtakt-Drossel
Common mode choke

Gleichtakt-Drossel + Y-Kondensator
Common mode choke + Y capacitor

Vergleich | Comparison

Schaltung 1 | Circuit 1

Schaltung 2 | Circuit 2

www.epa.de
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IP-Schutzarten

IP protection classes

Die Angabe der Schutzart beschreibt nach DIN EN 60529 die Eignung von
elektrischen Betriebsmitteln für verschiedene Umgebungsbedingungen und
zusätzlich den Schutz von Menschen gegen potenzielle Gefährdung durch
Gehäuse oder Abdeckungen.
Die Schutzart wird durch das Kurzzeichen (IP-Code) angegeben, wobei die
erste Ziffer (0 - 6) den Schutzgrad gegen Berühren und das Eindringen von
Fremdkörpern und die zweite Kennziffer (0 - 8) den Schutz gegen das Eindringen von Nässe angibt.
Die Angabe der Schutzart bezieht sich auf den Lieferzustand und die bestimmungsgemäße Aufstellung des Betriebsmittels. Durch einen Einbau oder
eine andere Aufstellung kann sich die Schutzart ändern.

The specification describes the protection offered by electrical equipment
case styles or covers against environmental conditions and protection of
people against potential risks, according to DIN EN 60529.
The degree of protection is indicated by the short form (IP code), where the
first digit (0 - 6) indicates the degree of protection against contact and penetration of foreign bodies and the second digit (0 - 8) indicates the degree
of protection against the ingress of moisture.
The specification of the degree of protection refers to the delivery condition
and the intended installation of the equipment. The degree of protection may
change due to installation or a different setup.

Kennziffern /
Schutzgrad

Erste Kennziffer
First code number

Zweite Kennziffer
Second code number

Code numbers /
Degree of protection

Berührungsschutz
Protection of contact

Fremdkörperschutz
Protection of foreign bodies

Wasserschutz
Protection of water

0

kein Schutz
no protection

kein Schutz
no protection

kein Schutz
no protection

1

Schutz gegen den Zugang mit den
Handrücken
protection against access with the
back of the hand

Schutz gegen feste Fremdkörper mit
Durchmesser ≥ 50 mm
protection against solid foreign bodies with
diameter ≥ 50 mm

Schutz gegen Tropfwasser
protection against dripping water

2

Schutz gegen den Zugang mit den
Fingern o. ä.
protection against access with fingers
or similar

Schutz gegen feste Fremdkörper mit
Durchmesser ≥ 12,5 mm
protection against solid foreign bodies with
diameter ≥ 12.5 mm

Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das
Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
protection against falling dripping water when
the housing is tilted up to 15°

3

Schutz gegen den Zugang mit
Werkzeug, Draht ≥ Ø 2,5 mm
protection against access with tools,
wire ≥ Ø 2.5 mm

Schutz gegen feste Fremdkörper mit
Durchmesser ≥ 2,5 mm
protection against solid foreign bodies with
diameter ≥ 2.5 mm

Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60°
gegen die Senkrechte
protection against falling spray water up to 60°
towards the vertical

4

Schutz gegen den Zugang mit
Werkzeug, Draht ≥ Ø 1,0 mm o. ä.
protection against access with tools,
wire ≥ Ø 1.0 mm or similar

Schutz gegen feste Fremdkörper mit
Durchmesser ≥ 1,0 mm
protection against solid foreign bodies with
diameter ≥ 1.0 mm

Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
protection against splash water from all sides

5

vollständiger Schutz gegen Berührung
complete protection against contact

staubgeschützt / Schutz gegen Staub in
schädigenden Mengen
dust protected / protection against dust in
damaging quantities

Schutz gegen starkes Strahlwasser
protection against strong water jets

6

vollständiger Schutz gegen Berührung
complete protection against contact

staubdicht / kein Eindringen von Staub
dust-tight / no penetration of dust

Schutz gegen starkes Strahlwasser unter Druck
protection against strong water jets under
pressure

7

-

-

Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
protection against temporary submersion

8

-

-

Schutz gegen dauerndes Untertauchen
protection against permanent submersion

www.epa.de
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Prüfspannungsklassifizierung für Kondensatoren

Test voltage classification for capacitors

Alle Funkenstörfilter von EPA enthalten nur hochwertige Kondensatoren von
namhaften Herstellern, die den Anforderungen nach IEC, UL und CSA entsprechen und die jeweiligen Prüfzeichen tragen.

All line filters by EPA include only high-quality capacitors from well-known
manufacturers, which meet the requirements according to IEC, UL and CSA
and have appropriate certification.

Anzugsdrehmoment für Schraubklemmen und Gewindebolzen

Tightening torque for screw terminals and thread bolts

Diese Drehmomentangaben gelten für Standard-EMV-Filter von EPA. Kundenspezifische Lösungen mit erhöhtem Anzugsmoment sind auf Anfrage erhältlich.

These torque values are for the EPA standard RFI filters. Customer specific
solutions with higher torques are available on request.

www.epa.de
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Original Betriebsanleitung: EPA EMV-Filter
Warn- und Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des EMV-Filters alle Sicherheits- und Warnhinweise ( / / ) sorgfältig durch. Dieses gilt auch für die am EMV-Filter angebrachten Warnschilder.
Bitte achten Sie darauf, dass die Schilder nicht entfernt werden oder die Lesbarkeit durch äußere Einflüsse beeinträchtigt wird.
Es können Tod, schwere Körperverletzung und erheblicher Sachschaden eintreten, wenn nicht entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden bzw.
die Hinweise im Text nicht beachtet werden.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das EMV-Filter reduziert leitungsgebundene, elektromagnetische Störungen und dient zur Verbesserung der EMV-Eigenschaften der nachgeschalteten Geräte. Es ist Bestandteil der Normenkonformität und Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung.
Die EMV-Filter dürfen nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, innerhalb der spezifizierten Werte sowie unter Beachtung der in den Datenblättern und
im Katalog gegebenen Hinweise in Niederspannungsnetzen, verwendet werden. Die Bedingungen am Einsatzort müssen mit allen Angaben zu dem eingesetzten Filter übereinstimmen.
Das EMV-Filter ist, wenn nicht anders angegeben, nicht für den Betrieb in IT-Netzen ausgelegt. Aus Sicherheitsgründen werden hierfür spezielle IT-Filter benötigt.

Sicherheitshinweise
Vorsicht Lebensgefahr!
Das unsachgemäße Berühren der Ein- und Ausgangsklemmen oder der Anschlussleitungen kann einen elektrischen Schlag verursachen.
Das EMV-Filter darf nicht geöffnet, zerlegt oder umgebaut werden. Jede anderweitige Verwendung als hier beschrieben ist nicht zulässig und kann
zu Gefahren wie Kurzschluss, Brandschäden etc. führen.
EMV-Filter können Ableitströme zur Erde verursachen. Bei dem elektrischen Anschluss ist immer zuerst der Schutzleiter anzuschließen. Danach
sind Neutralleiter- und Phasenklemmen zu verdrahten. Bei Deinstallation ist die PE-Verbindung als letztes zu lösen. In Abhängigkeit der Höhe der
Ableitströme sind die besonderen Vorschriften für die Ausführung der Schutzleiterverbindung zu beachten.
Die EMV-Filter sind mit Kondensatoren ausgerüstet, sodass nach Trennung vom Netz noch potenziell lebensgefährliche Spannungen vorhanden
sein können. Nach Trennung vom Netz ist daher so lange zu warten, bis die Kondensatoren durch die internen Widerstände vollständig entladen
sind. Eine Wartezeit von mindestens 10 min ist einzuhalten.
Überlastung der EMV-Filter, wie z. B. durch resonanzfähige Kreise und höherfrequente Spannungsbelastungen sind unzulässig und können zu
schweren Körperverletzungen und Tod sowie erheblichen Sachschäden führen (z. B. durch Bersten des Filtergehäuses).
EMV-Filter enthalten verlustbehaftete Komponenten. Gehäuseoberflächen und Anschlüsse können heiß werden.
Planung, Einbau, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur des EMV-Filters darf nur durch qualifizierte Personen (entsprechend Definition Elektrofachkraft), die mit den Anforderungen an die Sicherheit in elektrischen Anlagen vertraut sind, ausgeführt werden. Diesen Personen sind
die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden wird
keine Haftung übernommen. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird ebenfalls keine Haftung übernommen.
Jedes EMV-Filter ist nach dem Auspacken und vor der Installation auf mechanische Beschädigungen zu überprüfen.
EMV-Filter sind in der Anwendung durch geeignete Überstromschutzeinrichtungen gegen unzulässige Überschreitung der Bemessungsströme zu
schützen.
Technische Daten
Vor Verwendung des EMV-Filters ist unbedingt das Datenblatt zu lesen. Liegt dieses nicht vor, so ist es über die EPA GmbH erhältlich. Hier sind wichtige
Informationen zu Eingangsspannung, Nennstrom und Umgebungstemperatur aufgelistet.
Das EMV-Filter darf nicht außerhalb der angegebenen technischen Spezifikationen betrieben werden.
Einbau und Inbetriebnahme
Der Einbau darf grundsätzlich nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die einschlägigen
Normen, insbesondere die zur elektrischen Sicherheit, beachtet werden. Vor dem Einbau ist die Anlage spannungsfrei zu schalten.
Es wird empfohlen, möglichst kurze Leitungen zwischen EMV-Filter und Last zu verwenden.
Parallelführungen der Ein- und Ausgangsleitungen sind zu vermeiden.
Das EMV-Filter erzeugt betriebsbedingt Ableitströme. Beim elektrischen Anschluss ist darauf zu achten, dass zuerst der Schutzleiter angeschlossen wird. Es
ist sicherzustellen, dass beim Einbau des EMV-Filters die Schutzleiterverbindung ordnungsgemäß am EMV-Filter angebracht ist, da sonst am metallischen
Filtergehäuse unzulässig hohe Berührungsspannungen auftreten können. Beim Einbau des EMV-Filters ist sicherzustellen, dass eine unzulässig hohe Erwärmung durch benachbarte elektrische Geräte vermieden wird.
Die Montage darf nur an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten vorgenommen werden. Die Werte der vorgegebenen Anzugsdrehmomente sind zu
berücksichtigen. Unterbaufilter für Frequenzumrichter sind so konzipiert, dass der passende Frequenzumrichter auf dem Filter montiert werden kann.
In der Praxis kann die Wirksamkeit des EMV-Filters beeinträchtigt werden, insbesondere wenn die allgemein anerkannten Regeln der EMV, bezüglich Montage der EMV-Filter und Führung der Leistungs- und Steuerleitungen, nicht oder nur ungenügend eingehalten werden.

SO 5.1-01 REV 3

Betrieb
Der Betrieb des EMV-Filters ist nur innerhalb der im Datenblatt angegebenen Parameter zulässig. Dies gilt insbesondere für die Betriebsspannung, Nennstrom, Überlastfähigkeit und die Umgebungstemperatur. Treten im Betrieb höhere Umgebungstemperaturen als die Spezifizierte auf, darf das EMV-Filter nur
mit einem reduzierten Betriebsstrom (Derating) betrieben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem aktuellen EMV-Technik Katalog.
Ableitströme
Durch den Einsatz der EMV-Filter werden betriebsbedingt Ableitströme zur Erde erzeugt, daher kann es zum Ansprechen vorgeschalteter Schutzorgane
(z. B. Fehlerstrom-Schutzschalter) kommen, insbesondere bei unsymmetrischen Netzspannungen oder Netzphasenausfall. Auch durch nicht gleichzeitiges
Schalten der Netzphasen an dem Eingang des EMV-Filters können kurzfristig sehr hohe Ableitsröme auftreten.
Wartung
Das EMV-Filter ist grundsätzlich wartungsfrei. Im Fehlerfall ist das EMV-Filter vom Netz zu trennen. Eine Überprüfung der Funktion und der elektrischen
Sicherheit ist nur durch den Hersteller möglich.
Entsorgung
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Die EMV-Filter sind am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu entsorgen.

www.epa.de
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Original Instruction Manual: EPA EMC Filters
Warnings and safety instructions
Before installing and commissioning the RFI filters, you must read all warnings and safety instructions
( / / ) carefully. This also applies to the warning signs attached to the EMC filters. Please ensure that
the signs are not removed or legibility is impaired by external influences.
Death, severe physical injury or substantial damage to property may occur, if the required prevention measures are not taken and attention to the notes in the
text is not paid respectively.
Intended use
The RFI Filter reduces line-conducted, electromagnetic interferences and improves the EMC characteristics of the devices next in line. It is part of the standards
conformity and a prerequisite of the CE mark.
The RFI filters may only be used for the intended use, within the specified values and in compliance with the instructions given in the data sheets and in the
catalogue in low-voltage networks. The conditions at site must match all the information on the set filter.
Unless otherwise stated, the EMC filter is not designed for operation in IT networks. Because of safety reasons special IT Filters are required therefore.

Safety instructions
Vorsicht Lebensgefahr!
Improper touching of the input and output terminals or the connecting cables can cause an electric shock. The RFI filter must not be opened, disassembled or converted. Any use other than that described here is not permitted and may lead to hazards such as short circuits, fire damage, etc.
EMC filters can cause leakage currents to earth. When making the electrical connection, always connect the protective conductor first. Then the
neutral conductor and phase terminals must be wired. When uninstalling, the PE connection must be disconnected last. Depending on the level of
the leakage currents, the special regulations for the design of the protective conductor connection must be observed.
The RFI filters are equipped with capacitors so that potentially lethal voltages may still be present after disconnection from the mains. Therefore,
after disconnecting from the mains, wait until the capacitors are completely discharged by the internal resistors. A waiting time of at least 10
minutes must be observed.
Overloading of the EMC filters, such as by resonant circuits and higher-frequency voltage loads, is not permissible and can lead to serious bodily
injury and death as well as considerable damage to property (e.g. due to bursting of the filter housing).
RFI filters contain lossy components. Housing surfaces and connections can become hot.
Planning, installation, commissioning, maintenance and repair of the RFI filter may only be carried out by qualified persons (according to the definition of electrician) who are familiar with the requirements for safety in electrical installations. The relevant documents must be made available to
these persons.
In case of damage caused by non-observance of the operating instructions, the warranty claim expires. No liability is accepted for consequential
damage. No liability is accepted for damage to property or personal injury caused by improper handling or non-observance of the safety instructions.
Each RFi filter must be checked for mechanical damage after unpacking and before installation.
EMC filters must be protected in the application by suitable overcurrent protection devices against impermissible exceeding of the rated currents.
Technical data
Before using the EMC filter, it is essential to read the data sheet. If this is not available, it can be obtained from EPA GmbH. It lists important information on
input voltage, rated current and ambient temperature. The EMC filter must not be operated outside the stated technical specifications.
Installation and commissioning
Only a qualified technician is allowed to install this unit. During installation the respective standards regarding electrical safety have to be observed.
Cut off mains power before installation.
It is recommended to use the shortest possible lines between RFI Filter and load. The input and output lines must not be placed together.
The RFi filter generates leakage currents due to operation. With the electrical connection it is important to make sure that the protective earth is connected first.
Ensure that during installation of the RFI Filter the protective conductor connection is properly attached to the filter, otherwise there may be excessively high
touch voltages on metallic filter housing. When installing the RFI Filter make sure that heating by neighbouring electrical equipment is avoided.
Mounting may only be carried out at the fastening points provided for this purpose. The values of the specified tightening torques must be taken into account.
Footprint filters for frequency inverters are designed so that the matching frequency inverter can be mounted on the filter.
In practice, the effectiveness of the EMC filter can be impaired, especially if the generally recognised rules of EMC, regarding mounting of the EMC filters and
routing of the power and control cables, are not or insufficiently observed.
Operation
RFI Filters may only be operated within the specifications given by the current data sheet. This applies especially for input voltage, rated current and ambient
temperature. In case ambient temperatures higher than the specified ones occur during operation, the RFI filter may only be operated with a reduced operating
current (derating). More information is available in our current EMC Technology catalogue.
Leakage currents
The use of RFI filters generates leakage currents to earth due to their operation; therefore, upstream protective devices (e.g. residual current circuit breakers)
may respond, especially in case of asymmetrical mains voltages or mains phase failure. Very high leakage currents can also occur for a short time if the mains
phases are not switched simultaneously at the input of the RFI filter.
Maintenance
RFI Filters are maintenance-free. In case of failure, the EMC filter is to be disconnected from the mains. A review of function and electrical safety is only possible
at the manufacturer.
Disposal
Electrical and electronic devices must not be disposed in the garbage. Dispose product at the end of its service life according to the local regulations.
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Original Betriebsanleitung: EPA Netzdrosseln / Motordrosseln / Sinusfilter
Warn- und Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme der Drossel (Netzdrosseln, Motordrosseln und Sinusfilter unterliegen annähernd den gleichen Betriebsbedingungen, daher wird im nachfolgenden Text nur von „Drossel“ gesprochen) alle Sicherheits- und Warnhinweise ( / / ) sorgfältig durch. Dieses
gilt auch für die an der Drossel angebrachten Warnschilder. Bitte achten Sie darauf, dass die Schilder nicht entfernt werden oder die Lesbarkeit durch äußere
Einflüsse beeinträchtigt wird. Es können Tod, schwere Körperverletzung und erheblicher Sachschaden eintreten, wenn nicht entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden bzw. die Hinweise im Text nicht beachtet werden.
Alle Arbeiten wie Transport, Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung sind nur von qualifiziertem Fachpersonal (bezeichnet Personen, welche aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Erfahrung, Kenntnis der einschlägigen Normen sowie Unterweisung in das spezielle Umfeld der Antriebstechnik eingewiesen sind und die dadurch die ihnen übertragenen Aufgaben beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können sowie die
gültigen örtlichen Bestimmungen beachten) auszuführen.
Beim Einsatz von Drosseln sind die Normreihen DIN EN 61558 und DIN EN 61800 zu beachten. Es gelten zusätzlich die BetrSichV, die DGUV-Vorschriften
und die allgemeinen VDE-, DIN-, EN- und IEC-Vorschriften. Um eine einwandfreie Funktion sicher zu stellen, sind die Grundregeln der EMV-gerechten Installation einzuhalten.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Drosseln dürfen nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch innerhalb der spezifizierten Werte unter Beachtung der in den Datenblättern gegebenen
Hinweise in Niederspannungsnetzen verwendet werden. Die Bedingungen am Einsatzort müssen mit allen Angaben zur eingesetzten Drossel übereinstimmen.

Sicherheitshinweise
Vorsicht Lebensgefahr!
Vor dem Arbeiten an der Drossel, muss diese auf Spannungsfreiheit überprüft werden. Es muss sichergestellt werden, dass die in den Bauteilen
gespeicherte Energie innerhalb einer kurzen Zeitspanne auf niedrige Werte abgebaut wurde, sodass die an den Anschlüssen anliegende Spannung auf zulässige Werte gesunken ist. Andernfalls kann bei Berührung ein lebensgefährlicher Schlag hervorgerufen werden.
Drosseln erzeugen einen Spannungsabfall, abhängig von Induktivität, Frequenz und Strom. Dieser Spannungsabfall muss bei der Dimensionierung
des Motors und des Frequenzumrichters berücksichtigt werden, weil eine Reduzierung der Spannung einen höheren Strom erfordert, wenn die
Leistung konstant gehalten werden soll.
Die Verlustleistung einer Drossel führt zu einer relativ großen Erwärmung der Oberfläche der Drossel. Hier ist die Wahl des Installationsortes
(Strahlungshitze) und die Belüftung der Drossel besonders zu beachten.
Die Einbaulage der Drossel ist zu beachten, um eine thermische Überlastung zu verhindern.
Die Drossel ist nicht kurzschlussfest. Für geeignete Schutz- und Absicherungsmaßnahmen ist zu sorgen.
Die Ein- und Ausgänge der Drossel dürfen nicht vertauscht werden, weil Schäden an Drossel und Frequenzumrichter auftreten können.
Der Betrieb der Drossel ohne Last ist nicht zulässig, weil Schäden an dem Frequenzumrichter und der Drossel auftreten können.
Die Angaben der zulässigen Motorfrequenzen, Taktfrequenzen und Motorleitungslängen sind zu beachten.
Der Strom muss bei Überschreitung der Nenn-Umgebungstemperatur reduziert werden (Derating).
Bei Motordrossel und Sinusfilter sind automatische Taktfrequenz-Umschaltung, Unterschreitung der Minimal-Taktfrequenz sowie eine „2-PhasenModulation“ nicht zulässig. Diese müssen über die Parametrierung des Frequenzumrichters abgeschaltet werden.
Für den Betrieb einer Drossel gelten Rahmenparameter gemäß Datenblatt und Typenschild, die nicht überschritten werden dürfen.
Der dauerhafte Betrieb der Drossel außerhalb der Nennfrequenz kann zu einer erhöhten Erwärmung führen.
Umgebung
• Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40 °C (wenn nicht anders angegeben).
• Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen (höhere Temperatur nur mit reduziertem Strom).
• Um eine ausreichende Belüftung und eine ungestörte thermische Abstrahlung zu erreichen, ist es notwendig zu allen Seiten der Drossel Abstand zu
benachbarten Einbauten bzw. Seitenwänden zu halten.
• Die Drosseln können punktuell Temperaturen von über 130 °C erreichen. Die Wärmeabstrahlung ist unbedingt zu berücksichtigen.
• Die Drosseln besitzen den Schutzgrad IP00 und sind vor Berührung und anderen Einflüssen (Wasser, Staub) zu schützen.
Funktion
Netzdrosseln werden zwischen Netzeinspeisung und Frequenzumrichter eingesetzt. Sie verringern Netzrückwirkungen und den aufgenommenen Netzstrom
des Frequenzumrichters. Zusätzlich schützen sie den Frequenzumrichter. Durch die Reduzierung des Blindstroms kann die Dimensionierung der vorgeschalteten Bauelemente (Sicherungen, Motorschutzschalter, Schütze, Funkentstörfilter) und Zuleitungen effizienter gestaltet werden.
Motordrosseln werden zwischen Frequenzumrichter und Motor eingesetzt. Sie reduzieren kapazitive Umladeströme der Motorleitungen und begrenzen die
Flankensteilheit der Motorspannung. Die Lebensdauer des Motors wird durch die verringerte Spannungsbelastung des Isoliersystems verlängert.
Sinusfilter werden zwischen Frequenzumrichter und Motor eingesetzt. Sie filtern die pulsweitenmodulierte Ausgangspannung und bilden damit nahezu netzähnliche Verhältnisse für den Motor nach. Durch die Begrenzung der Flankensteilheit der Motorspannung ergibt sich die Möglichkeit zu dem Einsatz von
längeren oder ungeschirmten Motorleitungen. Die Geräuschbildung am Motor wird stark verringert und auf das Sinusfilter verlagert. Die Lebensdauer des
Motors wird durch die verringerte Spannungsbelastung des Isoliersystems verlängert.

Montage und Einbau, Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung und Entsorgung folgen auf der Rückseite.
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Montage und Einbaulage
Die Montage der Drossel ist wie folgt auf einer blanken Metallplatte im Schaltschrank auszuführen:
• Möglichst nahe am Frequenzumrichter platzieren (Wärmeabstrahlung beachten).
• Verkabelung so kurz wie möglich ausführen.
• Motorleitungen getrennt von anderen Leitungen verlegen (wie z. B. Signal- oder Netzleitungen), damit keine Störungen eingekoppelt werden.
• Die Befestigung der Drossel erfolgt mit je 4 Schrauben über die in der Fußplatte vorgesehenen Befestigungslöcher.
Die Einbaulage der Drossel ist wie folgt zu wählen, um eine thermische Überlastung zu vermeiden:
• Kühlkanäle - sofern vorhanden - senkrecht anordnen
• Der Kühlluftstrom (natürliche Konvektion) darf nicht durch benachbarte Bauteile, Anschlussleitungen usw. beeinträchtigt werden. Die Kondensatoren
dürfen nicht durch die Abwärme einer anderen Drossel oder Wärmequelle belastet werden.

Einbaulage Netzdrossel / Motordrossel

Einbaulage Sinusfilter

Anschluss

④

Leitungsquerschnitt [mm2]

Tightening
torque [Nm]

M4

1,3 .... 1,5

4

0,6 .... 0,8

ø 11 mm

M5

2,0 .... 2,3

6

1,5 .... 1,8

Schraube

①

M8

M10

M6

4,0 .... 4,5

10

1,5 .... 1,8

Mutter

②

M8

M10

M8

6,0 .... 8,0

16

2,0 .... 2,2

Scheibe

③

8,4 x 16,0

10,5 x 20,0

M10

18,0 .... 20,0

25

4,0 .... 4,5

Federring

④

8,2 x 14,4

10,5 x 17,4

M12

40,0 .... 42,0

50

6,0 .... 8,0

95

15,0 .... 20,0

③
①

Kupferschiene

M14

50,0 .... 52,0

Gewindebolzen

③

Anzugsdrehmoment [Nm]

ø 8 mm

Anschluss

②

Gewinde

Schraubklemme

Die Drossel darf nur von Elektro-Fachkräften angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Hierbei ist Folgendes zu beachten:
• Der PE-Anschluss der Drossel ist unbedingt mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
• Die Schutzleiterverbindungen sind gemäß den geltenden Vorschriften auszuführen.
• Die Anzugsdrehmomente sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen:

•

Bei Verbindungen über Kupferschienen gilt Folgendes:
Der Anschluss erfolgt unter Verwendung der in der Tabelle aufgeführten Teile durch Kabelschuhe oder externe Stromschienen. Die ebenen Kontaktflächen der Kupferschienen müssen metallisch blank sein. Ein Ausrichten der Kabelschuhe ist nach dem Anziehen der Verschraubung nicht zulässig (Lockerungsgefahr).
• Bei Verbindungen über Schraubklemmen gilt Folgendes:
Die Leitungen sind soweit abzuisolieren, dass der abisolierte Teil der Leitung komplett im Kontaktteil der Klemmen, ohne Verkantungen, eingeführt werden kann. Die Isolierung der Leitung soll am Kontaktteil der Klemme anliegen, ohne beim Anschrauben des Leiters gequetscht zu werden.
• Anschlussbelegung wie folgt:
- Netzdrossel: Die Klemmen U1/V1/W1 sind mit der Netzseite zu verbinden. Die Klemmen U2/V2/W2 sind mit der Verbraucherseite zu verbinden.
- Motordrossel: Die Klemmen U1/V1/W1 sind mit dem Frequenzumrichter-Ausgang zu verbinden. Die Klemmen U2/V2/W2 sind mit dem Motor
zu verbinden. Das Kabel zwischen Drossel und Frequenzumrichter sollte so kurz wie möglich sein.
- Sinusfilter:
Die Klemmen U1/V1/W1 sind mit dem Frequenzumrichter-Ausgang zu verbinden. Die Klemmen U2/V2/W2 sind mit dem Motor
zu verbinden. Das Kabel zwischen Filter und Frequenzumrichter sollte so kurz wie möglich sein.

Anschlussbeispiel Netzdrossel / Motordrossel

Anschlussbeispiel Sinusfilter

Inbetriebnahme
Für die Inbetriebnahme sind die im jeweiligen Datenblatt angegebenen Parameter zu beachten.
Die Funktion des Geräts ist vermutlich beeinträchtigt, wenn Veränderungen gegenüber dem Normalbetrieb (höhere Leistungsaufnahme, Temperaturen oder
Schwingungen, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche, Ansprechen der Überwachungseinrichtungen usw.) festzustellen sind.
In diesem Fall muss das zuständige Fachpersonal umgehend verständigt werden, um Störungen zu verhindern, die Personen- oder Sachschäden
bewirken können. Im Zweifelsfall ist das entsprechende Betriebsmittel sofort abzuschalten.
Wartung
Unsere Drosseln sind wartungsfrei. Es wird empfohlen, die nachfolgenden Arbeiten regelmäßig durchzuführen:
• Allgemeine Sichtprüfung
• Übermäßige Staubablagerungen mit Druckluft (max. 2,5 bar) und einem geeigneten Staubsauger entfernen
• Anschlusselemente mit dem vorgegebenen Drehmoment überprüfen
• Für Sinusfilter gilt zusätzlich: Austausch der Kondensatoren nach 3 - 5 Jahren je nach Beanspruchung
Entsorgung
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Die Drosseln sind am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu entsorgen.
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Instruction manual: EPA mains chokes / motor chokes / sinusoidal filters
Warning and safety instructions
Please read through all the warnings and safety instructions carefully before installing and starting to use the chokes. Because mains chokes, motor chokes
and sinusoidal filters are all subject to roughly the same operating conditions, in the following text they are referred to simply as ‘chokes’
( / / ). This also applies to the warning signs attached to the chokes. Please make sure that the signs are not removed, or that their legibility is impaired
by external influences. If appropriate precautions are not taken or the instructions in the text are not followed, the result may be death, serious injury and
considerable damage to property.
All works such as transport, installation, commissioning and maintenance must only carried out by qualified personnel i.e. designated persons,
who due to their technical training, experience, knowledge of the relevant standards, as well as instruction in the specialist field of drive
engineering, are thus able to assess the tasks assigned to them, recognise possible hazards and observe the applicable local regulations.
When using chokes, the standard series DIN EN 61558 and DIN EN 61800 must be observed. Also applicable are the BetrSichV (Ordinance on Industrial
Safety and Health), the rules of the DGUV (German Statutory Accident Insurance Association), and the general VDE, DIN, EN and IEC regulations. In order
to ensure proper functioning of the equipment, the basic principles of an EMC-compliant installation must be observed.
Intended use
The chokes may only be used for their intended purpose in low-voltage networks within the specified values and in compliance with instructions contained
in the data sheets. The conditions at the application site must correspond in all respects with those for the choke being used.

Safety instructions
Caution: Danger to life!
Before working on the choke, it must be checked that it is voltage-free. It must be ensured that the energy stored in the components was reduced
to low values within a short period of time so that the voltage applied to the connections dropped to permissible values. Otherwise, a life-threatening
shock can be caused when touched.
Chokes generate a voltage drop depending on inductance, frequency and current. This voltage drop must be taken into account when dimensioning the motor and the frequency inverter, because reducing the voltage requires a higher current if the power is to be kept constant.
The power loss of a choke leads to a relatively large heating of the surface of the choke. The choice of installation location (radiant heat) and the
ventilation of the choke must be given special attention here.
The installation position of the choke must be observed to prevent thermal overload.
The choke is not short-circuit proof. Suitable protection and fuse protection measures must be provided.
The inputs and outputs of the choke must not be interchanged, as damage to choke and frequency inverter may occur.
Operation of the choke without load is not permitted because damage to the frequency inverter and the choke may occur.
The specifications of the permissible motor frequencies, clock frequencies and motor cable lengths must be observed.
The current must be reduced if the nominal ambient temperature is exceeded (derating).
With motor choke and sinusoidal filter, automatic clock frequency switching, undercutting of the minimum clock frequency and "2-phase modulation" are not permitted. These must be switched off via the parameterisation of the frequency inverter.
For the operation of a choke, frame parameters according to the data sheet and type plate apply and must not be exceeded.
Continuous operation of the choke outside the nominal frequency can lead to increased heating.

Environmental conditions
•
•
•
•
•

Unless stated otherwise, the maximum permitted ambient temperature is 40 °C.
Sufficient air supply and ventilation must be provided (higher temperature only with reduced current)
In order to achieve sufficient ventilation and uninterrupted thermal radiation, it is necessary to leave an all-round clearance between the choke and the
surrounding fixtures or side walls.
The chokes can reach peak temperatures of over 130 °C. It is imperative to take account of the thermal radiation emitted by the choke.
The chokes have protection class IP00 and must be protected against contact and other influences (water, dust).

Funktion
Mains chokes are used between the mains supply and the frequency inverter. They reduce mains perturbations and the absorbed mains current of the
frequency inverter. In addition, they protect the frequency inverter. By reducing the reactive current, the dimensioning of the upstream components (fuses,
motor-protective circuit-breakers, contactors, RFI filters) and supply cables can be made more efficient.
Motor chokes are used between the frequency inverter and the motor. They reduce capacitive transfer currents of the motor cables and limit the edge
steepness of the motor voltage. The service life of the motor is extended by the reduced voltage load on the insulation system.
Sinusoidal filters are used between the frequency inverter and the motor. They filter the pulse-width modulated output voltage and thus simulate almost
mains-like conditions for the motor. By limiting the edge steepness of the motor voltage, it is possible to use longer or unshielded motor cables. Noise generation at the motor is greatly reduced and shifted to the sine filter. The service life of the motor is extended by the reduced voltage load on the insulation system.
Assembly and installation, connection, commissioning, maintenance and disposal follow on the reverse.
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Mounting and installation site
The choke is to be mounted on a bare metal plate in the control cabinet as follows:
• Position the choke close to the frequency inverter (bear in mind radiant heat!)
• Keep the cable runs as short as possible.
• Lay the motor leads separate from the other cables (such as the mains or signal cables) to prevent interference.
• Each choke is mounted with 4 screws through the fixing holes provided in the base plate.
The installation site of the chokes must be selected as follows to prevent a thermal overload:
• Where applicable, cooling ducts must be arranged vertically.
• The cool airflow (natural convection) must not be obstructed by adjacent components, connecting cables etc. The capacitors must not be loaded by the waste
heat of another choke or heat source.

Mounting position mains choke / motor choke

Mounting position sinusoidal filter

Connection

③

④

Tightening
torque [Nm]

Cable crosssection [mm2]

Tightening
torque [Nm]

M4

1.3 .... 1.5

4

0.6 .... 0.8

ø 8 mm

ø 11 mm

M5

2.0 .... 2.3

6

1.5 .... 1.8

Screw

①

M8

M10

M6

4.0 .... 4.5

10

1.5 .... 1.8

Nut

②

M8

M10

M8

6.0 .... 8.0

16

2.0 .... 2.2

Washer

③

8.4 x 16.0

10.5 x 20.0

M10

18.0 .... 20.0

25

4.0 .... 4.5

Spring washer

④

8.2 x 14.4

10.5 x 17.4

M12

40.0 .... 42.0

50

6.0 .... 8.0

M14

50.0 .... 52.0

95

15.0 .... 20.0

③
①

Copper busbar

Thread bolts

②

Thread

Screw terminal

Connection
The chokes must only be connected and put into operation by qualified electricians. In particular, the following conditions must be met:
• It is essential to connect the PE connection of the choke to the protective conductor system.
• The protective conductor connections must be made in accordance with the applicable regulations.
• The tightening torques can be found in the following tables:

• The following applies to connections via copper busbars:
The connection is effected by cable lugs or external busbars using the parts listed in the table. The flat contact surfaces of the flat terminals must be metallically
bright. Alignment of the cable lugs after the screws have been tightened is prohibited (risk of loosening).
• Where the connections are via screw terminals, the following applies:
The cables must be insulated such that the stripped part of the cable can be inserted completely into the contact part of the clamps without misalignment.
The cable insulation should lie on the contact part of the clamp without being pinched when the screws are tightened.
• Terminal assignment is as follows:
- Mains choke:
The terminals U1/V1/W1 must be connected to the mains side. The terminals U2/V2/W2 must be connected to the load side.
- Motor chokes:
The terminals U1/V1/W1 must be connected to the frequency inverter output. The terminals U2/V2/W2 must be connected to
themotor. The cable between the choke and the frequency invertershould be as short as possible.
- Sinusoidal filters: The terminals U1/V1/W1 must be connected to the frequency inverter output. The terminals U2/V2/W2 must be connected to
the motor. The cable between the filter and the inverter should be as short as possible.

Connection example mains choke / motor choke

Connection example sinusoidal filter

Commissioning
The parameters in the respective data sheet must be observed for commissioning.
Whenever changes in normal operation become apparent: (higher power consumption, temperatures or vibrations, unusual noises or smells, tripping of
monitoring equipment etc.), it can be assumed that the function of the device has been impaired.
In diesem Fall muss das zuständige Fachpersonal umgehend verständigt werden, um Störungen zu verhindern, die Personen- oder Sachschäden
bewirken können. Im Zweifelsfall ist das entsprechende Betriebsmittel sofort abzuschalten.
Maintenance
Our chokes are maintenance-free. It is recommended that the following work be carried out regularly:
• General visual inspection
• Remove excessive dust deposits with compressed air (max. 2.5 bar) and a suitable hoover
• Check the connection elements with the specified torque
• For sinusoidal filters, the following also applies: Replace the condensers 3 - 5 years depending on the load
Disposal
Electrical and electronic devices must not be disposed in the garbage. At the end of their service life, the chokes must be disposed of in accordance with the
statutory regulations.
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