
KUNDENSPEZIFISCHE FILTER-LÖSUNGEN
� Individuelle Dämpfungen
� Filter für Sonderspannungen
� Mechanische Sonderlösungen
� Individuelles Design

CUSTOMER SPECIFIC FILTER SOLUTIONS
� Individual attenuations
� Filter for special voltages
� Mechanical special solutions
� Individual design

Spezialfilter | Special filters

Netzfilter NF-S | Line filters NF-S

Mit der Bezeichnung NF-S werden kundenspezifische Lösungen (Sonderlö-
sungen) benannt. Diese Filterlösungen werden, in Abstimmung mit unseren
Ingenieuren und Technikern, nach kundenseitigen Gegebenheiten und Anforde-
rungen entwickelt. Es werden Netz- und Ausgangsfilter nach Kundenvorgaben
hergestellt.

Wir bieten folgende (Filter-) Sonderlösungen:

� Geringer oder verzögerter Ableitstrom
� Ableitstrom im µA-Bereich (für medizinische Anwendungen)
� Mechanische Sonderlösungen
� Vorkonfektionierte Anschlusslitzen
� Filter für Sonderspannungen
� Spezielle Anschlusstechniken
� Platzsparende Bauformen

… und vieles mehr! Sprechen Sie mit unseren Mitarbeitern!

In diesem Katalog sind zur Übersicht ein paar Beispiele aufgeführt.
Fordern Sie unsere Datenblätter an!

The filter type NF-S stands for customer-specific solutions (special solutions).
These solutions are developed from our engineers and technicians for customer
specific demands. Our employees develop line- and output filters especially for
customer needs.

We provide the following special (filter-) solutions:

� Small leakage or time delayed leakage current
� Leakage current in µA-range (for medical applications)
� Mechanical special solutions
� Ready-made flexible leads
� Filter for special voltages
� Special connectors
� Space saving designs

… and a lot more! Just ask our staff!

In this catalogue we display only a few examples.
Please ask for our data sheets!
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Beispiele | Examples

Filter für den Medizinbereich (Ableitstrom im µA-Bereich)
Filter for medical applications (small leakage current in µA-range)

Filter mit Netzdrossel und minimaler Bauform
Filter with line choke in a small case style

Filter für die Schweißtechnik
Filter for welding applications

Filter mit speziellen „Einbaustegen“
Filter with special mounting

Filter mit Litzen und Klemmen mit Abstand
Filter with leads and terminals with gaps

Filter mit Doppelklemmen
Filter with double-terminals

Filter für Durchsteckmontage
Filter for through-hole mounting

Becherfilter
Can filter
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