
Kundenspezifisch ist unser standard
stromkompensierte funkentstördrosseln (sKd) werden in filterschaltungen eingesetzt um 
leitungsgebundene störungen zu reduzieren. Während für zahlreiche filteranwendungen auf 
standardprodukte zurückgegriffen werden kann werden hochstromkomponenten üblicherweise 
speziell ausgelegt. Mit hilfe unseres Baukastensystems können wir unseren Kunden stromkom-
pensierte drosseln anbieten, die auf die anwendung des Kunden abgestimmt sind, aber aus 
serienbauteilen und bewährten Komponenten aufgebaut sind. 

umgebungstemperatur -40 °c to +85 °c

SKD - modulare Typen (LN = 2 x 1000 µH)

•  Baukastensystem für bis zu 1000 a
•    nanokristalline Kerne für hohe induktivität, temperaturstabilität und breitbandiges  
    dämpfungsverhalten
•  Kompakter aufbau, geringes Gewicht und zuverlässige Kontaktierung
•  Befestigungslöcher bereits im aufbau integriert
•  robustes design, auch für stärkere mechanische Beanspruchung ausgelegt
•  anpassbar nach Kundenwunsch

eigenschaften und Vorteile:stromkompensierte funkentstör-
drossel mit aluminiumgehäuse für 
einen nennstrom von 300 a.

eine robuste ausführung und mechanische stabilität auch unter ungünstigen temperaturen 
und klimatischen Bedingungen sind anforderungen, die den hersteller von Leistungselektronik-
Komponenten vor große herausforderungen stellen. unsere sKd sind voll vergossen, wahlweise 
im aluminium- oder Kunststoffgehäuse. aluminium bietet Vorteile bezüglich Wärmeabgabe und 
mechanischer stabilität.

Gehäuse:

anschlüsse:
Kabelverbindungen sind oft die unerkannten schwachstellen in der Leistungselektronik. 
thermisch werden sie durch hohe ströme belastet und mechanisch sind sie oft Vibratio-
nen ausgesetzt. dadurch altern Kontaktstellen schneller, es entstehen „hot-spots“  und 
die drossel versagt. durch unsere patentierten Kabelschuhe sind unsere sKd kompakter 
in der Bauweise  mit einer zuverlässigen mechanischen und elektrischen Verbindung.

stromkompensierte drossel mit 
seKeLs- Kabelschuhen (links)  
und konventionellen Kabelschuhen 
(rechts).

Bemerkenswert niedrige Verluste, hohe sättigungsmagnetisierung und eine unerreichte permeabilität machen nanokristalline ring-
bandkerne zur ersten Wahl für filteranwendungen. sie erlauben platzsparende und effiziente Lösungen mit breitbandigem und nahezu 
temperaturunabhängigem dämpfungsverhalten. Qualitativ hochwertige nanokristalline VitrOperM® ringbandkerne hergestellt von der 
VacuuMschMeLze Gmbh & co. KG sind deshalb unsere erste Wahl für sKd. 

nanOKristaLLine rinGBandKerne

Typ Nennstrom Prüfspannung
Kupferwi-
derstand

Durchmesser  
(Kunststoff) 

L x B 
(Aluminum)

Höhe Gewicht 

IN [A] UP,eff [V] RCu  [µΩ] Ø [mm] a [mm] h [mm] m [kg]

B001 125 a (dc) 1.000 V (50 hz) < 240 108 114 52 2,2

B002 200 a (dc) 2.200 V (50 hz) < 140 138 145 70 3,5

B003 300 a (dc) 2.200 V (50 hz) < 90 180 185 85 6,5

B004 400 a (dc) 2.200 V (50 hz) < 80 220 230* 90 8,7

B005 500 a (dc) 2.200 V (50 hz) < 60 220 230* 120 11,3

* auf anfrage



•  Kundenspezifische induktivitäten  
   (sKd, Übertrager etc.)

•  fachdistributor für produkte der  
    Vacuumschmelze Gmbh & co. KG

•   amorphe und nanokristalline  
     ringbandkerne (VitrOperM®, VitrOVac®)  
    und schnittbandkerne

•  Kernbleche, Blechpakete, ringband- und 
   schnittbandkerne  aus anderen weichmagne- 
     tischen Legierungen

•  Weichmagnetische Legierungen und 
     halbzeuge (MuMetaLL®, perMenOrM®,  
    VacOfLuX®, sife, reineisen)

•  Magnetische abschirmungen und  
     Magnetsysteme

•  Messdienstleistungen und entwicklungen 
     rund um  den Bereich Magnetismus

seKeLs GMBh

diese informationen wurden mit größter sorgfalt zusammengestellt und werden 
ohne Übernahme von Garantien oder Gewährleistungen

zur Verfügung gestellt. herausgeber ist die seKeLs Gmbh. 
alle rechte vorbehalten

die seKeLs Gmbh entwickelt, fertigt und 
handelt technische produkte im umfeld 
des Magnetismus. Mit ca. 25 Mitarbeitern 
(darunter mehr als die hälfte physiker und 
ingenieure) bedient seKeLs derzeit über 
600 Kunden weltweit. 

StromkompenSierte 
FunkentStördroSSeln 

für hohe Ströme

seKeLs Gmbh

dieselstraße 6
61239 Ober-Mörlen 

www.sekels.de

ihr technischer ansprechpartner:

dr. swen Graubner
+49 (0) 6002 9379 -72
sgraubner@sekels.de


