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Be different – be special! • Mit Spezialfiltern von EPA

Für eine
Vielzahl von EMV-Problemen

gibt es schon ein geeignetes Filter. Doch was,
wenn sich im Standardsortiment nicht die
passende Lösung für Ihr Problem finden lässt?
Wenn die Nennspannung oder der
Frequenzbereich ihrer Anlage stark von dem
abweicht, was gängig ist? Wenn hohe
Anforderungen an die EMV gestellt werden und
zusätzlich der Betrieb an einem FI möglich sein
soll?

Mobile Kühlaggregate, wie sie zum Beispiel bei
Getränkewagen oder Kühltransportern
bekannter Anbieter von tiefgefrorenen
Lebensmitteln zum Einsatz kommen, sind
typische Anwendungen, bei denen es nahezu
unmöglich ist, die rechtlichen Vorgaben mit
einem Standardfilter zu erfüllen.

Wie unser Epi oben im Bild, muss ein Filter
hierfür anders sein, speziell!

Das Filter muss viele bekannte Fähigkeiten in
sich vereinen: Die Nennspannung muss der
Anlage entsprechend ausgelegt werden, der
Frequenzbereich der Dämpfung muss passen
das Filter muss in der Lage sein, die
Störungen zu .

bedämpfen,
ohne dabei in Sättigung

zugehen, die Höhe des Ableitstromes muss
berücksichtigt werden, etc.

Wie bei vielen Maßnahmen, die man zur
Einhaltung von EMV-Vorgaben ergreift, bildet
auch – oder richtiger: gerade – hier eine
ausführliche EMV-Messung das Fundament für
die Entwicklung eines solchen Spezialfilters.
Eine besondere Herausforderung besteht dabei,
wenn die Anlage zusätzlich an einem FI
betrieben werden soll. Sobald jedoch alle
nötigen Anforderungen bekannt sind, kann mit
der Entwicklung des kundenspezifischen
Spezialfilters begonnen werden.

Das maßgeschneiderte Filter sorgt nach dem
Einbau für die Einhaltung der EMV-Grenzwerte
und ermöglicht – wenn nötig – gleichzeitig den
Betrieb der Anlage an einem FI. Damit Frisches
auch frisch bleibt!

Obwohl unsere Spezialfilter nicht so bunt sind
wie unser Epi, so sind sie doch mindestens
genauso vielseitig und einzigartig!

#bedifferent #bespecial #becool
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Ist Ihr Schaltplan EMV-konform?

Bei unseren
Serviceeinsätzen wird Ihre

Anlage nicht nur messtechnisch untersucht,
sondern auch einer eingehenden Sichtprüfung
und Aufbauanalyse unterzogen. Oft lassen sich
Probleme alleine schon durch diese
Maßnahmen ausmachen. Wie wurde die
Maschine aufgestellt – auf einem leitenden
Untergrund oder isoliert? Wie ist die Netzform?
Wo und wie wurden Erdungsleitungen,
Potentialausgleich und Kabelschirme
aufgelegt? Welches Bauteil der Anlage ist die
Störquelle? Wie können Ableit- und Störströme
in der Anlage auftreten und letztendlich
abfließen? Wie sind die Bauteile der Anlage
angeordnet bzw. die Kabel verlegt? Sind alle
nötigen Leitungen abgeschirmt?

Fragen über Fragen …

All diese
losen Enden können nach

einer Sichtprüfung der Anlage sowie einer
Analyse der dazugehörigen Schaltpläne durch
unsere EMV-Experten miteinander verknüpft
werden. In einigen Fällen ist die einzig
erforderliche Maßnahme, Anpassungen an den
Schaltplänen, der Verdrahtung, der
Kabelverlegung oder der Bauteilanordnung
vorzunehmen, um die EMV-Probleme in den
Griff zu bekommen.

#EMVschlau #Maschinenbau #Anlagenbau
#Maschinenplanung #Anlagenplanung
#EMVProbleme #Verkabelung #Ableitstom
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PowerLAN - Strom und Internet, Licht und Schatten

PowerLAN,
das „Internet aus der

Steckdose“, ist für viele Anwender wohl – wenn
vielleicht auch nicht wissentlich – der häufigste
Einsatzzweck der Powerline Communication
(PLC). Der große Vorteil dieser Technologie ist,
dass sie die vorhandenen elektrischen
Leitungen des Niederspannungsnetzes zur
Datenübertragung benutzt, wodurch der
Mehraufwand für die Verlegung separater
Datenleitungen entfällt.

Doch wie so oft: Wo Licht ist, ist auch Schatten!
Die Daten, die zur Kommunikation genutzt
werden, können im ungünstigen Fall andere
Geräte stören, sodass diese nicht mehr
ordnungsgemäß funktionieren. Oder im
umgekehrten Fall: Die Kommunikation kann
durch andere Geräte derart gestört werden,
dass diese in der Datenübertragung
beeinträchtigt werden oder selbige gar nicht erst
stattfinden kann.

Es gibt noch viele weitere Anwendungen für die
PLC-Technologie, z. B. in der Heimautomation,
bei Sicherheitssystemen, bei PLC G3- und
PRIME-Übertragung oder beim Einsatz von
digitalen Stromzählern, auch Smart-Meter
genannt, welche zunehmend in

Haushalten
und Industriegebäuden anstelle

der alten analogen Stromzähler eingesetzt
werden, um das Auslesen durch den
Energieversorger zu ermöglichen.

Die intelligenten Messsysteme speichern nicht
nur den Stromverbrauch, sondern übermitteln
die erhobenen Daten auch direkt an den
Energieversorger. Wird das Smart-Meter nun
von anderen kommunizierenden Geräten
gestört, lässt sich der Verbrauch nicht ablesen.

Das Spezialfilter EPA NF-1ph-PLC setzt genau
hier an. Eingebaut in jede der drei Netzphasen,
ermöglicht es eine störungsfreie Übertragung
des Messsystems an den Energieversorger,
sorgt für eine stabile Internetverbindung via
PowerLAN und stabilisiert Heimautomation
sowie Sicherheitssysteme.

#PowerLANsorgenfrei
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Die Herausforderung für Maschinenhersteller: Der FI!

Die VDE schreibt vor, dass
alle Endstromkreise bis 32A mit einem FI-

Schutzschalter ausgerüstet werden müssen.
Das stellt viele Maschinenhersteller vor eine
Herausforderung. Wer seine Maschinen mit
einer Anschlussleitung und CEE-Stecker
versieht, kann also davon ausgehen, dass die
CEE-Steckdose, an der die Maschine
angeschlossen wird, über einen FI abgesichert
ist.

Was also tun, wenn die Maschine nicht an
einem FI betrieben werden kann, weil der
Ableitstrom den FI bereits zum Auslösen bringt?

An Maschinen mit Antriebsreglern entsteht
immer ein betriebsbedingter Ableitstrom. Dieser
belastet den vorgeschalteten FI oder bringt ihn
ganz und gar zum Auslösen. Für den
Endkunden ist das natürlich ein massives
Problem. Gerade wenn die Maschine vielleicht
noch mobil ist und an verschiedenen Orten zum
Einsatz kommt, was einen Festanschluss der
Zuleitung auch ausschließt. Als
Maschinenhersteller müssen Sie also den
Ableitstrom so weit reduzieren, dass der
vorgeschaltete FI nicht belastet wird.
Filterlösungen gibt es viele, jedoch ist
ein Filter kein Allheilmittel. Um wirklich
effizient arbeiten zu können, müsste für jede
jede Maschine eine

Ab l e i t s t r ommessung
erfolgen. Anhand der Messergebnisse

kann dann ein passendes Filter gewählt oder
gebaut werden. Das Ganze bringt natürlich viel
Aufwand und Kosten mit sich.

Für genau diese Anwendung haben wir den
LEAKComp HP entwickelt. In die Zuleitung der
Maschine eingebaut, übernimmt er alle nötigen
Aufgaben, um den Ableitstrom zu analysieren

und zu kompensieren, ohne dabei die
Funktionalität des vorgeschalteten FI’s zu
beeinflussen.

Das manuelle Messen des Ableitstromes sowie
die Auswahl des richtigen Filters kann man sich
somit sparen. LEAKComp HP ist eine
Universallösung zur Ableitstromkompensation.
Da nicht, wie bei einem passiven Filter, ein
Frequenzspektrum bedämpft wird, sondern eine
Kompensation nur nach automatischer, interner
Messung des Ableitstromes unter
Berücksichtigung der Frequenzen auch nur
diese Ableitströme und Frequenzen kompensiert
werden, ist der LEAKComp HP die ideale
Lösung. Einfach in die Zuleitung der Maschine
einbauen und ihre Sorgen um die
betriebsbedingten Ableitströme der
Antriebsregler sind auf ein Minimum reduziert.

#FIProblem #Ableitstrom
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EMV-Probleme sorgen für Unmut zu Hause und am Arbeitsplatz

Kaffeemaschine streikt !?

Stellen Sie sich vor, Sie
wollen ihr morgendliches Kaffeeritual

zelebrieren und die Maschine streikt. In
Gedanken gehen Sie alle möglichen
Fehlerquellen durch: „Kaffeevorrat? Aufgefüllt.
Wasser? Drin. Strom? Da.“ Hm. Einen
Verursacher dürften in so einem Fall wohl nur
die wenigsten auf dem Radar haben: die
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach! Doch auch
das gibt es, wie die EMV-Kollegen zu berichten
wissen:

Ein Elektromeister rief bei unserem EMV-
Support an und schilderte, dass der
Kaffeevollautomat seines Kunden durch äußere
Einflüsse gestört werde. Auf dem Display
würden merkwürdige Zeichen erscheinen und
die Funktion wäre stark beeinträchtigt.

An eine Tasse Kaffee würde man nur per Zufall
kommen, wenn gerade keine Störung vorliegt.
Aber am Abend wären keine
Funktionsbeeinträchtigungen feststellbar.

Nach einigen klärenden Fragen schickte dieser
letztgenannte Hinweis unsere Experten schnell
auf die richtige Fährte: die neu installierte
Photovoltaik Anlage! Diese produziert tagsüber
Störungen auf dem Netz und beeinflusst auf
diese Weise den Kaffeeautomaten
elektromagnetisch.

Laut dem Hersteller der PV-Anlage sei
die Funkentstörung innerhalb der genormten
EMV-Grenzwerte und das Gerät damit CE-
konform. Von dieser Seite war also leider keine
Lösung des Problems zu erwarten. Von unserer
allerdings schon!

Damit alle Geräte, die an einer handelsüblichen
Steckdose betrieben werden, ihren Dienst EMV-
störungsfrei verrichten können, hat EPA ein
hochwirksames „Steckdosenfilter" entworfen.
Das NF-16-1ph-SchuKoPlus wird einfach über
Schutzkontaktbuchse und -stecker in die
Zuleitung geschaltet und filtert so ganz einfach
unerwünschte hochfrequente Störungen heraus,
die auf der Netzleitung vagabundieren. Plug-
and-play!

So auch im Fall der manipulativen PV-Anlage.
Nachdem das Filter in die Netzzuleitung des
Kaffeevollautomaten installiert wurde, konnten
keine Funktionsbeeinträchtigungen mehr
festgestellt werden und der Kunde freut sich,
nun unabhängig von der Tageszeit einen Kaffee
zubereiten zu können.

#EMV #EMVschlau #Kaffee #SchuKo
#Photovoltaik #Solar #FIProblem
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Die Frage, ob ein
Erdungsband oder lieber eine

Einzeladerleitung für die Erdung verwendet
werden sollte, ist einigen vermutlich nicht fremd.

Unser Epi entscheidet sich eindeutig für das
Kupferband! Aber warum? Wenn der
Querschnitt gleich ist, sind doch beide Leiter
gleichermaßen in der Lage, Strom zu
transportieren! Oder?

Das entspricht nur teilweise der Wahrheit. Die
Fähigkeit, Strom zu transportieren, ist nämlich
von der Frequenz abhängig. Man spricht in
diesem Zusammenhang vom Skin Effekt, was
übersetzt soviel wie „Haut-Effekt“ bedeutet. Je
höher die Frequenz des Stromes ist, der den
Leiter durchfließt, desto mehr werden die
Elektronen an den Rand des Leiters gedrückt,
prinzipiell vergleichbar mit der Fliehkraft.

Das hat zur Folge, dass sich die Elektronen bei
hohen Frequenzen nur noch im äußeren
Bereich des Leiters bewegen und nicht mehr
homogen verteilt über den kompletten
Querschnitt. Der Stromfluss findet also nur noch
auf der „Haut“ des Leiters statt.

Hier unterschiedet sich das Erdungsband von
der Einzeladerleitung. Während letztere zwar –
wie auch das Erdungsband – aus vielen kleinen,
einzelnen Drähten besteht, sind diese hier
allerdings in einem runden Leiter
zusammengefasst und die nutzbare
„Hautfläche“ des Leiters
somit

relativ
klein. Im Vergleich zum

gesamten Leiterquerschnitt, bietet ein
Erdungsband allein durch den flachen Aufbau
eine sehr viel größere „Hautfläche“ auf der
hochfrequente Ströme fließen können.

In unserem deutschen Netz mit einer Frequenz
von 50Hz wird es kaum einen Unterschied
machen, ob ein Erdungsband oder eine
Kupferleitung verwendet wird, solange auch nur
50Hz-Ströme zu erwarten sind. Doch wie
können wir sicher sein, dass keine Ströme mit
höheren Frequenzen entstehen? In der heutigen
Zeit sind Antriebsregler sehr weit verbreitet;
selbst in haushaltsüblichen Geräten sind sie
keine Seltenheit mehr. Diese Antriebsregler
nutzen eine Technik, die unsere 50Hz-
Netzfrequenz in eine sehr viel höhere Frequenz
(im kHz-Bereich) umwandelt. Ebenso ist
bekannt, dass bei solchen Geräten ein
sogenannter Ableitstrom entsteht. Also ein
Strom, der unter normalen Bedingungen (kein
Fehlerfall) über die Erde abfließt. Und schon
hat der Leiter, welcher für die Erdung
verwendet wird, nicht nur 50Hz-Ströme zu
transportieren, sondern eben auch die
hochfrequenten Ableitströme. Es gibt noch viele
weitere Quellen für hochfrequente Ströme,
doch diese alle zu erörtern, würde an dieser
Stelle den Rahmen sprengen.

Zumindest sollte nun aber klar sein, weshalb
unser Epi anstatt zur Einzeladerleitung
lieber zum Kupferband greift!

Erdungsband vs. Kupferleitung
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EPA 2700 m über NN

Produktionsstätten
hat Herr Drollig in seiner über

dreißigjährigen Karriere schon etliche gesehen.
Große und kleine, nah und fern. Doch auf über
2700 m über NN hat es selbst ihn dabei nur
selten verschlagen.

„Ableitstromprobleme in der Produktion“, so
könnte man die Fehlerbeschreibung, die uns
erreichte, in aller Kürze zusammenfassen. Und
wie leider nicht selten, waren auch hier die
Verursacher des Problems Bauteile, welche
eigentlich dafür gedacht sind, Probleme zu
lösen, anstatt sie zu verursachen: EMV-Filter.

Mit diesem Wissen im Gepäck – und seinem
Equipment – machte sich Herr Drollig auf den
Weg, um sich die Situation vor Ort einmal im
Detail anzuschauen. In luftigen Höhen
angekommen, wurde nach einigen Messungen
und klärenden Gesprächen schnell
klar: .

Bei diesen
Rahmenbedingungen sind die

Ableitstromprobleme mit einem EMV-Filter „von
der Stange“ nicht in den Griff zu bekommen.

Doch kein Grund, den Kopf in den Schnee zu
stecken! Herr Drollig gab seine Informationen
und Messwerte an die Kollegen im
EPA-Hauptquartier weiter, so sich die
EMV-Experten gleich an die Arbeit machten, ein
kundenspezifisches Filter zu entwicklen.

Und das taten sie in Rekordzeit! Nur 14 Tage
später konnte er bereits ein fertiges,
kundenspezifisches Filter auf den Berggipfel
liefern, das sowohl die EMV-Grenzwerte einhält,
als auch durch seinen extrem niedrigen
Ableitstrom einen sicheren, störungsfreien
Betrieb ermöglicht!

#EMV #Ableitstrom #Netzfilter #Spezialfiter
#EMVMessung #EMVGrenzwerte
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Krananlage EMV-konform entstört!

Nicht nur
Endkunden kennen das

Problem mit der EMV, auch Hersteller von
Antriebsreglern sehen sich mit ihren
Herausforderungen konfrontiert, weshalb uns
des Öfteren Support-Anfragen über
Empfehlungen unserer Partner in der
Antriebstechnik erreichen.

Eine Krananlage war hier ein Paradebeispiel für
die hohen Ansprüche, welche sowohl an
moderne Antriebstechnik, wie auch die
dazugehörige EMV gestellt werden und
verdeutlichte einmal mehr, dass beide Bereiche
Hand in Hand gehen müssen, um eine Anlage
sicher betreiben zu können.

Uns wurde von Betriebsstörungen beim
belasteten Fahren des Kranes sowie beim
Heben größerer Lasten berichtet. Bisher behalf
sich der Bediener mit einem Ab- und wieder
Zuschalten der Anlage, um den Kran wieder
störungsfrei betreiben zu können. Zumindest für
eine Weile. Bei der von uns durchgeführten
EMV-Messung zeigte sich, dass besagte
Krananlage die EMV-Grenzwerte bei weitem
überschritt. Und so standen im Lastenheft
folglich zwei Punkte:

.

…………Die
Grenzwerte mussten eingehalten

und die Störungen im Betrieb eliminiert werden.

Das bisher verwendete EMV-Filter wurde durch
ein EPA-Filter ersetzt, welches genau in das
zuvor ermittelte Störspektrum passt. Somit
konnten die Störgrößen auf einen Wert reduziert
werden, der unterhalb der EMV-Grenzwerte
liegt.

Die Betriebsstörungen konnten auf Störsignale
der Motorleitung zurückgeführt werden, welche
in die Geberleitung des Antriebsreglers
eingekoppelt wurden. Um diese Störungen zu
unterbinden, kam unser neues Absorptionsfilter
AF-BCR zum Einsatz. Auch dieses Filter war
hier die ideale Lösung.

Die Krananlage kann nun EMV-konform und
störungsfrei betrieben werden.

So geht Entstörung!

#Entsörung #EMVGrenzwerte #EMVFilter
#EMVkonform
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EMV und FI Probleme trotz Netzfilter?

. Immer wieder
erreichen uns Berichte, dass der

vorgeschaltete FI einer Maschine beim
Einschalten oder im Betrieb ungewollt auslöst.
Aber es ist doch ein Netzfilter verbaut, wie kann
das sein?!

Eine unserer Hauptaufgaben im Servicebereich
ist das Entstören von Maschinen, welche nicht
sicher an einem FI-Schutzschalter betrieben
werden können, beziehungsweise die EMV-
Richtlinien nicht einhalten, obwohl bereits ein
Netzfilter verbaut ist.

Wir bei EPA wissen: Netzfilter ist nicht gleich
Netzfilter! Aus diesem Grund wird jede
Maschine, die dahingehend Probleme bereitet,
von uns eingemessen und ein passendes Filter
anhand dieser Messergebnisse ausgewählt.

In einem konkreten Fall ging es darum, eine
EMV-Messung an einer Kundenmaschine
durchzuführen. Diese mit einem Netzfilter
versehene Maschine brachte aber den
vorgeschalteten FI zur Auslösung, wodurch eine
Messung nicht möglich war. Das
Problem war

hier, dass das
werksseitig verbaute Standard-

Netzfilter nicht nur keine Abhilfe schaffen
konnte, es war sogar selbst der Verursacher des
Problems! Denn die in diesem Filter enthaltene
Kondensatorschaltung produzierte einen zu
hohen Ableitstrom, welcher dafür sorgte, dass
der FI fiel.

Es wurde durch ein ableitstromarmes EPA-
Netzfilter der Reihe NF-K-4 ersetzt, wodurch der
vorgeschaltete FI nicht mehr auslöste. So
konnte eine EMV-Messung durchgeführt
werden, welche die Maschine auch auf Anhieb
bestand, ohne dass weitere Maßnahmen
erforderlich waren.

#EMVschlau #DrDrolligErklärt
#FIProbleme #EMVMessung #FIundNetzfilter
#AbleitstromVerstehen #Netzfilter
#Ableitstrom #EMV


