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Das EPRO Team
The EPRO Team

Produkte
products

Prüffeldeinrichtungen
test-bay equipment

mobile Prüffeldeinrichtungen
mobile test-bay equipment 

EPRO Messsystem
EPRO measurement center 

Ringkern-Stromwandler
toroidal-core current transformers

Gießharz-Isolatoren
cast-resin insulators

Tonfrequenz-Einspeisegeräte
audio frequency feed transformers

Dienstleistungen
services

gemeinsame Produktentwicklung
joint product development

Planung von Gesamtanlagen
planning of complete installations

Durchführung von Reparaturen
carrying out repairs

Adaption und Aufrüstung bestehender Technik 
adaptation and retrofitting of existing technology

Messungen kundeneigener Geräte
measurements of customers own equipment

Kalibrierung nach Norm und Kundenwunsch
calibration according to standards and requirements 



Hochwertige Technik
Stark in Nischen zu sein, bedeutet für EPRO Gallspach, seinen 
Kunden auch im Service-Bereich hochwertige, konkurrenz-
fähige Technik zur Verfügung zu stellen. 
Herzstück der Anlage: das Hochspannungs-Prüffeld für
Messungen bis 700 kV!

Breites Leistungs-Spektrum:
1. Eichung von Geräten (Prüfbescheinigung des 
 österr. Eichamtes!)
2. Übersetzungs-Messungen bei Strom- und 
 Spannungswandlern nach einschlägigen Vorschriften, wie  
 z.B. IEC, VDE, ÖVE usw.
3. Teilentladungsmessungen
4. Isolationsmessungen
5. Bei jeder Messung: Test- und Werks-Prüfprotokoll
6. NEU: Messungen verschiedenster Kundengeräte und 
 Ausstattungsgegenstände mit kurzfristiger 
 Terminvereinbarung!
7. Kalibrierstelle für Strom- und Spannungswandler nach 

EN ISO/IEC 17025

High-quality technology
At EPRO Gallspach, „strong in niches“ means that the service sector is also 

a part of providing our customers with high-quality, competitive technology. 

The heart of the facility is a high-voltage test-bay for measurements up to 

700 kV!

Wide range of services:

1. Calibration of equipment (test certificate of the Austrian Eichamt/ UK:   

 „Board of Weights and Measures“; USA: „Gauging Office“)

2. Measurement of transformation ratios for current and voltage transfor-  

 mers according to applicable regulations, e.g. IEC, VDE, ÖVE, etc.

3. Partial discharge measurements

4. Insulation measurements

5. Test and works inspection protocol for every measurement

6. New: Measurement of a wide range of customers devices and equipment 

at short notice!

7. Accredited calibration laboratory for current and voltage transformers in 

accordance with EN ISO/IEC 17025.

Messungen bis 700 kV -

im hauseigenen Prüffeld

Measurements up to 700 kV - 

in our own test-bay!

Vorsprung durch Service!

Leadership through service!

Qualitätsführer in Nischenbereichen

Produkte sind nur so gut wie Material und Know-how. Gerade dort, wo es auf 
hohe Lebensdauer und Belastungsfähigkeit ankommt. EPRO Gallspach gehört zu 
den Qualitätsführern im Bereich Elektrotechnik für Energieverteilung und -mes-
sung. Angeboten werden ausgewählte, hochwertige Nischenprodukte.

Konsequente Produktpolitik

• Über Jahrzehnte gewachsenes Know-how
• Entwicklung und Produktion in einer Hand
• Fertigung nur in Österreich und nach Kundenvorgaben
• Umfassende, begleitende Qualitätskontrolle
• Weltweite Geschäftsbeziehungen zu Großindustrie und Energieversorgern
• Wirtschaftliche Lösungen auch für kundenspezifische Wünsche
• Hohe Lieferbereitschaft
• EPRO Produktionseinrichtungen auf modernstem Stand

Quality leader in niche sectors
A product is only as good as the material and know-how that goes into it - especially when service 

life and durability are important. EPRO Gallspach is one of the quality leaders in the sector electrical 

technology for energy distribution and measurement. 

The company supplies selected, high-quality niche products.

Consistent product policy

•	 know-how accumulated over decades 

•	 single-source development and production

•	 manufacture exclusively in Austria

•	 comprehensive quality control

•	 business connections world-wide to major industry and electric utilities

•	 customer specific requirements also fulfilled cost-effectively

•	 high readiness to deliver

•	 EPRO production facilities in the highest level
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Führend in Flexibilität und Zuverlässigkeit!
Leading in flexibility and reliability!

Zur Erzeugung von hohen Wechselspannungen für Mess- 
und Prüfzwecke fertigt EPRO einphasig isolierte und teil-
entladungsfreie Prüftransformatoren in Mantelbauweise. 
Bis zu einer sekundären Nennspannung von 250kV werden 
die Geräte einstufig, bis zu 500kV in Kaskadenbauweise 
ausgeführt.
Das Produktprogramm bei den Normalwandlern beginnt 
bei trockenisolierten Strom- und Spannungswandlern bis 
zu 5kV Nennspannung. Normalspannungswandler in Gieß-
harzausführung fertigen wir bis zu einer Nennspannung 
von 40kV. Darüber hinaus, bis zu einer Nennspannung von 
100kV bei Stromwandlern und 500/√3kV bei Spannungs-
wandlern, werden die Geräte ölisoliert und teilweise in 
Kaskadenbauweise ausgeführt.
Alle Normalwandler entsprechen den jeweils geltenden 
Normen der PTB-Braunschweig im Bezug auf die hohe Prä-
zision und sind völlig wartungsfrei und langlebig.

For generation of high alternating current voltages for measuring 

and calibration EPRO is supplying single phase, insulated and par-

tial discharge free test transformers in cladding execution. Up to a 

secondary nominal voltage of 250kV in single stage execution, up 

to 500kV in cascade execution.

The range of standard transformers starts with dry insulated volta-

ge- and current transformers up to 5kV nominal voltage. Standard 

voltage transformers with cast resin insulation are produced up to 

a nominal voltage of 40kV. Above this, up to a nominal voltage 

of  100kV at current transformers and 500/√3kV at voltage trans-

formers they are oil insulated and executed in cascade execution.

All Standard transformers are corresponding with the norms of 

PTB-Braunschweig according to the highest accuracy and are com-

pletely maintenance free and highly reliable.

Prüffeldeinrichtungen
Test-bay equipment

Prüffeldeinrichtungen
Test-bay equipment

Normal-Stromwandler
standard current transformers
Type NCD, NCO

von 1 kV trocken isoliert bis 100 kV ölisoliert, 
Übersetzungen von 1A bis 20 kA auf 1A und 
5A bei einer Fehlergrenze von max. ±0,005%, 
±0,5 min bei 0,05 bis 2,0 fachem Nennstrom.

from 1 kV dry-insulated to 100 kV oil-insulated, trans-

formation ratios from 1A to 20 kA to 1A and 

5A with margin of error max. ±0.005%, ±0.5 Min at 

0.05 to 2.0 rated current.

Normal-Spannungswandler
standard voltage transformers
Type NVDD, NVRD, NVOD, NVOS 

von 1 kV trocken isoliert bis 500/√3 kV öliso-
liert, Übersetzungen von 1 kV bis 500/√3 kV auf 
100 V bis 220/√3 V bei einer Fehlergrenze von 
max. ±0,005%, ±0,5 min bei 0,4 bis 1,2 facher 
Nennspannung.

from 1 kV dry-insulated to 500/√3 kV oil-insulated, 

transformation ratios from 1 kV  to 500/√3 kV  to 100 

V up to 220/√3 V with margin of error max. ±0.005%, 

±0.5 Min at 0.4 to 1.2 rated voltage.

Prüftransformatoren
test transformers
Type HVOT

einpolig, ölisoliert bis zu 500 kV, 
Leistungen bis zu 50 kVA DB.

single-pole, oil insulated up to 500 kV, power 

outputs (continuous operation) up to 50 kVA.

Bei Anfragen bitte angeben / with all enquiries please state

Prüftransformatoren / test transformers:
• Anspeisespannung / supply voltage

• max. Hochspannung / max. high voltage

• max. Leistung Dauerbetrieb / max. continuous power

• max. Leistung Kurzzeitbetrieb / max. short-term power

• Frequenz / frequency

Normalstromwandler / standard current transformers:
• Isolationsspannung / insulation voltage

• Sekundärströme / secondary current

• Primärströme / primary current

• Bürde / burden

• Genauigkeit / accuracy

• Messbereich / range

Normalspannungswandler / standard voltage transformers:
• Isolationsspannung / insulation voltage

• Sekundärspannungen / secondary voltage

• Primärspannungen / primary voltage

• Bürde / burden

• Genauigkeit / accuracy

• Messbereich / range
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mobile Prüffeldeinrichtungen
mobile test-bay equipment

mobile Normal-Stromwandler
mobile standard current 
transformers
Type NCO

von 15 kV bis 100 kV ölisoliert,  
Übersetzungen von 1A bis 3000 A auf 1A und 
5A bei einer Fehlergrenze von max. ±0,005%, 
±0,5 min bei 0,05 bis 2,0 fachen Nennstrom.

from 15 kV to 100 kV oil-insulated,    

transformation ratios from 1A to 3000 A to 1A and 5A 

with margin of error max. ±0.005%, ±0.5 Min at 0.05 to  

2.0 rated current.

mobile Prüftransformatoren
mobile test transformers
Type HVOT

einpolig, ölisoliert bis zu 500 kV, 
Leistungen bis zu 50 kVA DB.

single-pole, oil insulated up to 500 kV, power 

outputs (continuous operation) up to 50 kVA.

mobile Normal-Spannungswandler
mobile standard voltage transformers
Type NVOD, NVOS

von 15 kV bis 500/√3  kV ölisoliert, Übersetzungen 
von 15 kV bis 500/√3 kV auf 100 V bis 220/√3 V bei 
einer Fehlergrenze von max. ±0,005%, ±0,5 min bei 
0,4 bis 1,2 facher Nennspannung.

from 15 kV to 500/√3 kV oil-insulated, transformation ratios 

from 15 kV  to 500/√3 kV  to 100 V up to 220/√3 V with 

margin of error max. ±0.005%, ±0.5 Min at 0.4 to 1.2 rated 

voltage.

Spezialkonstruktionen ermöglichen es, mit mobilen Prüf-
anlagen schadenfrei Messungen und Prüfungen durch-
zuführen!
Special designs of standard transformers and test transformers 
enable to perform measurements and tests with mobile 
testing equipment

Besonders Erschütterungen, die beim Transport und beim Be- und Ent-
laden des LKW`s auftreten, setzen dem zwar erschütterungsresistenten, 
aber dennoch sensiblen Innenleben der Geräte zu.
EPRO hat dazu spezielle Modelle von Normalwandlern und Prüftrans-
formatoren entwickelt, die äußerlich folgende Merkmale aufweisen: 

• Gummipuffer mit Befestigungslaschen am Fundament
• Abspannösen an den Deckelplatten zur Befestigung von Spanngurten
• Elastischer und speziell gerippter Überzug des Isolierzylinders, der 

vor Spritzwasser schützt und durch den erhöhten Kriechweg eine 
längere Einsatzdauer, auch bei erhöhter Luftfeuchtigkeit, ermöglicht. 

Jolting that occurs during transport and while loading and unloading the truck has a 

negative influence on the internal parts of the equipment.

EPRO has developed special versions of standard transformers and test transformers that 

have the following external features:

•	  Rubber shock absorbers with mounting brackets on base

•	 Securing eyes on cover plate for attaching retention straps

•	 Elastic, specially ribbed covering of insulation cylinder to protect against spray water 

ensure a longer service life even with increased air humidity thanks to enhanced  

creepage. 

mobile Prüffeldeinrichtungen
mobile test-bay equipment

Bei Anfragen bitte angeben / with all enquiries please state

Prüftransformatoren / test transformers:
• Anspeisespannung / supply voltage

• max. Hochspannung / max. high voltage

• max. Leistung Dauerbetrieb / max. continuous power

• max. Leistung Kurzzeitbetrieb / max. short-term power

• Frequenz / frequency

Normalstromwandler / standard current transformers:
• Isolationsspannung / insulation voltage

• Sekundärströme / secondary current

• Primärströme / primary current

• Bürde / burden

• Genauigkeit / accuracy

• Messbereich / range

Normalspannungswandler / standard voltage transformers:
• Isolationsspannung / insulation voltage

• Sekundärspannungen / secondary voltage

• Primärspannungen / primary voltage

• Bürde / burden

• Genauigkeit / accuracy

• Messbereich / range
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EPRO Messsystem
EPRO measurement system

Revolutionäres Messsystem zur einfachen Kontrolle und 
zur Integration aller Testergebnisse in einen Testbericht
Revolutionary measurement system to ease control and to 
integrate all test results in one test report.

EPRO Messsystem
Basierend auf der 20-jährigen Erfahrung in der Herstellung von  
Präzisionswandlern hat EPRO ein revolutionäres Messsystem entwickelt.
Dieses System ermöglicht Erzeugern von Transformatoren und Hoch-
spannungslaboratorien, ihre Ausrüstung vollautomatisch zu testen.

EPRO TMS (Transformer Measurement System)

Based on our more than 20 years of experience in production of standard trans-

formers EPRO has developed a new and revolutionary transformer measurement 

system. With this system manufacturers of transformers or high voltage labs are 

able to test their equipment fully automatic.

EPRO Messsystem
EPRO measurement system

Höhepunkte des EPRO TMS

 Highlights of the EPRO TMS:

•	 Voll automatische Messungen   

fully automatic measurements

•	 Komplettlösung     

complete solution

•	 Modularer Aufbau    

modular configuration

•	 Offenes System      

open system

•	 Erweiterbarkeit      

expandable

•	 Benutzerfreundlichkeit     

user friendly   

•	 Selbstprüfung     

self-testing

•	 Einfache Rekalibrierung     

easy re-calibration of the measurement boxes

•	 Höchste Genauigkeit     

the very highest accuracy

Das EPRO Messsystem wurde mit dem Ziel entwickelt, alle 
Messungen eines Laboratoriums oder eines Fertigungsbe-
triebes in ein System zu integrieren.
Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

• Mit dem EPRO Messsystem können einphasige und drei-
phasige Transformatoren geprüft werden

• Prüfanforderungen und Kennwerte jeder Prüflingstype 
werden gespeichert, daher ist immer der gleiche Prüfab-
lauf gewährleistet

• Einfacher Vergleich der Messresultate gleicher Typen 
möglich

• Integration aller Messresultate in einem Prüfbericht
• Verkürzung der Messzeit und damit der Messkosten

Folgende Messmodule sind in der Basisversion integriert:
• Messungen der Leerlaufverluste
• Messung der Kurzschlussverluste
• Temperaturmessung
• Prüfung mit induzierter Stehwechselspannung 3phasig
• Prüfung mit angelegter Stehwechselspannung einphasig 

Alle diese Messungen erfolgen nach den aktuellen Normen 
wie IEC 60076-1, -2, -3, -8 bzw. nach ANSI/IEEE C57.12.90.

Auf Wunsch können noch weitere Messun-
gen in das System eingebunden werden, 
wie z.B.:

• Übersetzungsmessung
• Widerstandsmessung
• Teilentladungsmessung

On customers request further measurements can 

be integrated into the system, such as:

• ratio measurement
• resistance measurement
• partial discharge measurement

The EPRO TMS was developed with the objective of integrating all 

measurements performed within a laboratory or production bay 

into one system.

This system has the following advantages:

• The EPRO TMS can test single-phase and three-phase transfor-

mers

• Test specifications and parameters for each type of transformer 

tested are saved. This ensures the use of the same test sequence.

• Easy to compare the measurement results of each type

• Measurement results are incorporated in one test report

•   Measurement times are shortened, reducing costs

The following measurement modules are included in the standard 
version:

• Measurement of idling losses

• Measurement of short-circuit losses

• Temperature measurement

• Testing with induced 3-phase withstand alternating voltage

•  Testing with applied single-phase withstand alternating voltage

All measurements are performed in accordance with current  
standards such as IEC 60076-1, -2, -3, -8 and ANSI/IEEE C57.12.90.

großer Bildschirm
large display screen

großer Touchscreen
large touchscreen

mit wichtigen Informationen für 
den Anwender, um die einzelnen 

Prüfungen zu konfigurieren
with important information for the user 

to configure each test
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Ringkern - Stromwandler
Toroidal-core current transformers

Bei Anfragen bitte angeben:
Übersetzung und Kerndaten 
Vorschriften bzw. Normen 
min. Innendurchmesser 
max. Außendurchmesser 
max. Höhe 
ev. Länge der Sekundärausleitungen 
ev. Kundenforderungen 

With all enquiries please state:
transformation ratio and core data 
regulations and/or standards 
min. internal diameter 
max. external diameter 
max. height 
if necessary, length of the secondary end leads 
any specific customer requirements 

Type JR 0.5

Aufbau JR 0.5
construction JR 0.5

Robuste Lösungen für Mess- und Schutzzwecke im Hoch-
spannungsbereich
Robust designs for measurement and protection tasks in the 
high-voltage sector!

Zum Aufschieben auf hochspannungsisolierte Kabel oder Durch-
führungen, mit  einer Schutzbandage (verschiedene Ausführungen er-
hältlich) zum Einbau in Transformatoren oder mit Gießharz vergossen 
für Innenraum und Freiluft.

For pushing onto high-voltage bushings and cables, with a protection banding (different 

executions available) for building into transformers, or cast with resin for indoor and 

outdoor use.

Ringkern - Stromwandler
Toroidal-core current transformers

Type JR 0.5

Der Stromwandler der Type JR 0.5 besteht aus einem 
(oder mehreren) ringförmigen Eisenkern aus magne-
tischem Werkstoff, der mit Kupferdraht gleichmäßig 
bewickelt ist. Zur Verfestigung bzw. als mechanischer 
Schutz wird der bewickelte Kern außen mit einer Ban-
dage versehen. Der JR 0.5 dient zum Aufschieben auf 
hochspannungsisolierte Kabel oder Durchführungen in 
geschützten Anlagen. Die ungeschützte Bauweise lässt 
beinahe jede beliebige Übersetzung bzw. Leistungs-
daten zu. Dieses Gerät wird meistens in Leistungstrans-
formatoren unter Öl eingebaut und ist für Tempera-
turen bis etwa 120°C geeignet. Die Enden der Sekun-
därwicklung sind als Litze frei ausgeführt, die Länge 
beträgt ca. 500 mm, falls vom Kunden nicht anders 
gefordert. Die Berechnung und Prüfung erfolgt nach 
VDE oder IEC oder ANSI oder CSA oder GOST oder an 
IEC angelehnten nationalen Vorschriften bzw. Kunden-
vorschriften.

The JR 0.5 current transformer consists of a (several) ring-shaped 

iron core(s) of magnetic material evenly wound with copper wire. 

A bandage is applied to the outside of the wound core to provide 

reinforcement and mechanical protection. The JR 0.5 is intended 

for pushing onto high-voltage insulated cables or bushings in pro-

tected installations. The unprotected construction allows practically 

any transformation ratio or load specifications. This device is mostly 

installed in power transformers under oil and is suitable for tem-

peratures up to approximately 120°C. The ends of the secondary 

winding are free litz wires with a length of approx. 500 mm unless 

the customer states other requirements. Calculation and testing is 

performed in accordance with  VDE or IEC or ANSI or CSA or Gost 

or according to national regulations based on IEC and /or customer 

requirements.

Type JRG 0.5

Der Stromwandler der Type JRG 0.5 besteht aus einem 
(oder mehreren) ringförmigen Eisenkern aus magne-
tischem Werkstoff, der mit Kupferdraht gleichmäßig 
bewickelt ist. Zur Verfestigung bzw. als mechanischer 
Schutz wird der bewickelte Kern komplett in Gieß-
harz vergossen. Der JRG 0.5 dient zum Aufschieben 
auf hochspannungsisolierte Kabel oder Durchführun-
gen in Anlagen. Auf Wunsch kann der Wandler auch 
freilufttauglich ausgeführt, mit Befestigungsbuchsen 
versehen oder in ein Alu - Gehäuse eingebaut werden.

The JRG 0.5 current transformer consists of a (several) ring-shaped 

iron core(s) of magnetic material evenly wound with copper wire. 

The wound core is completely cast in cast-resin in order to provide 

reinforcement and mechanical protection. 

The JRG 0.5 is intended for pushing onto high-voltage insulated 

cables or bushings in installations. If required, the transformer can 

also be constructed for outoor use and/ or fitted with mounting 

bushes or built-in into an aluminium housing.

Type JRG 0.5

• Berechnung und Produktion nach 

allen weltweit gängigen Normen und 

Vorschriften, wie z.B.: „ANSI, IEC, AS, BS, 

GOST etc.“

calculation and production for all major 

world standards

• ALLE am Markt befindlichen Kern-  

materialien werden eingesetzt!

all core materials, which are available on the 

market, are used

• Auch geeignet zum Einbau unter Luft 

oder Isoliergas

also suitable for installation in air or  

insulating gas

• Sonderanfertigungen nach Kundenvor-

gaben möglich!

manufacturing according to customer  

specification possible
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Bei Anfragen bitte angeben:
Betriebsmittelspannung 
einzuhaltende Vorschriften und Normen
Welche Harztype wird gewünscht?
Welches Elektroden Material wird ge-
wünscht?

With all enquiries please state:
equipment voltage 
regulations and standards
Which resin type is required?

Which electrode material is required?  

Gießharz - Isolatoren
cast-resin insulators

Moderne Technik für Öl- oder PE-Kabeleinführungen!
Modern technology for oil or PE cable entry fittings!

Gießharz-Isolatoren werden für Öl- und PE-Kabeleinführungen, meist 
in metallgekapselten SF6-Schaltanlagen, verwendet. Sie sind für Span-
nungsebenen von 72,5kV bis 500kV ausgelegt. Diese Gießharz-Isolato-
ren entsprechen den Vorschriften nach DIN EN 62271-209, bzw. speziel-
len Kundenanforderungen. Eine hohe Oberflächengüte der gesamten 
Außenfläche, speziell aber der Dichtflächen, ist dabei ein wesentliches 
Kriterium. Jeder Gießharzisolator wird im Werk einer Stückprüfung  
unterzogen. Neben einer genauen maßlichen und optischen Kontrolle, 
wird durch eine Druckprüfung die Festigkeit und Dichtigkeit nachge-
wiesen.

Cast-resin-insulators are used for oil and PE cable entry fittings, mostly in metal-clad 

SF6 switchgear. They are designed for voltage levels from 72,5kV to 500 kV. These cast-

resin insulators conform with the IEC 62271-209 regulations or can be manufactured 

according special customer requirements. The important criterion is a high quality for the 

entire outer surface and, in particular, for the sealing surfaces. Every cast-resin-insulator 

is inspected individually at EPRO. In addition to a visual examination and a precise dimen-

sional check, a pressure test is applied to confirm strength and absence of leaks.

Gießharz - Isolatoren
cast-resin insulators

• Verschiedene Harztypen   

different types of resin

• Silikonbeschichtungen

silicon coatings

• modernste Vergussanlagen

modern cast system

• Möglichkeit auch die Vergussformen zu 

liefern

also moulds are available
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Bei Anfragen bitte angeben:
Einzuhaltende Vorschriften und Normen
Betriebspannung 
Durchgangsleistung bzw. Betriebsströme
Tonfrequenz
Pegel bei serieller Ankopplung
Induktivitäten und Kopplungsfaktor bei 
paralleler Ankopplung

With all enquiries please state:
regulations and standards
operating voltage
rated currents or power handling capacity
audio frequency
level for a serial connection
inductivities and coupling factor
for a parallel connection

Parallelankopplung/ 
parallel coupling 
Type KT

einpolig, trocken isoliert, eisenlos, 
12 - 72,5 kV in 4 Baugrößen

single-pole, dry-insulated, air-cored, 

12 - 72,5 kV, available in 4 sizes

Serienankopplung/ 
series coupling
Type ET 30/50, FET 30/50

einpolig, gießharzisoliert, in Alu - Gehäuse, von 
12 - 36 kV bei einer Netzdurchgangsleistung bis 
zu 50 MVA

single-pole, cast-resin-insulated, in aluminium housing, 

12 - 36 kV at a network up to 50 MVA

Serienankopplung/ 
series coupling 
Type FGS 10.. 30/60, 
FGS 10.. 30/75

einpolig, gießharzisoliert, von 12 - 36 kV bei ei-
nem Netzstrom bis zu 3000 A in verschiedenen 
Modellen

single-pole, cast-resin-insulated, from 12 - 36 kV at 

a network current of up to 3000 A, different types 

available

Tonfrequenz - Einspeisegeräte
audio frequency feed transformers

Jahrzehntelange Optimierung im Mittelspannungsbereich!
Optimization over decades in the medium-voltage sector!

Gießharzisolierte Tonfrequenz-Einspeisewandler für serielle oder paral-
lele Einspeisung in das Mittelspannungsnetz, mit oder ohne Eisenkern. 
Geeignet für Innenraum- oder Freiluftaufstellung. Technische Werte 
wie Spannung, Frequenz, Leistung nach speziellem Kundenwunsch!

Cast-resin-insulated audio frequency injection transformers for series or parallel injection 

into the primary distribution network, with or without iron core, suitable for indoor or 

outdoor use; special customer requirements can be met for technical specifications such 

as voltage, frequency and load. 

Tonfrequenz - Einspeisegeräte
audio frequency feed transformers
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Bei Anfragen bitte angeben:
Betriebsmittelspannung 
einzuhaltende Vorschriften und Normen
Welche Frequenz soll unterdrückt werden?

With all enquiries please state:
equipment voltage 

regulations and standards 
Which frequency should be suppressed?

Tonfrequenz - Sperren
audio frequency suppressors

Type FTFS 10.. 30/4,75

einpolig, gießharzisoliert, von 12 - 36 kV bei 
einem Netzstrom bis zu 3000 A in 3 Modellen

single-pole, cast-resin-insulated, from 12 - 36 kV at 

a network current of up to 3000 A, 3 different types 

available

Type FKS

Jahrzehntelange Optimierung im Mittelspannungsbereich!
Optimization over decades in the medium-voltage sector!

Diese einphasigen, trockenisolierten Geräte dienen zusammen mit einer Kon-
densatorbatterie zur Blockung von tonfrequenten Spannungen im Mittelspan-
nungsnetz, d.h. es wird eine ungewollte Ausbreitung der Tonfrequenz in Netz-
teile und Geräte verhindert bzw. gedämpft.
Dadurch wird rückwirkend eine Dämpfung der Tonfrequenz herabgesetzt und 
damit ist ein kleinerer Tonfrequenz-Pegel erforderlich. Der Netzanschluss erfolgt 
oben über vernickelte Kupferanschlüsse, die mit Gewindebohrungen versehen 
sind. Der resonanzseitige Anschluss erfolgt in einem eigenen Klemmkasten am 
Fußteil des Wandlers mittels Bolzenklemmen M10.
Die Resonanzkreis-Kondensatorbatterie befindet sich in einem eigenen Schalt-
schrank (Freiluft- oder Innenraumausführung) und wird auf die jeweils zu blo-
ckende Frequenz abgestimmt.
Die Geräte sind in Stützerbauweise mit Gießharzisolatoren hergestellt.
Die Netzwicklung befindet sich auf einem radial geschichteten Stabkern und ist 
nach oben ausgeführt.
Die Resonanzwicklung ist in Epoxidharz eingegossen und stellt den äußeren 
Schutzmantel und die äußere Isolation des Wandlers dar. Die Befestigung erfolgt 
über ein Alu-Fundament, in dem auch der Klemmkasten für den Anschluss der 
Resonanzkondensatoren integriert ist.

These single-phase, dry-insulated components are designed together with a capacitor bank to block 

audio frequency voltages in medium voltage circuits, i.e. they suppress or eliminate undesirable 

audio frequencies spreading to mains components and equipment.

As a result the audio frequency is reduced reactively so that a lower audio frequency level is requi-

red. The main connection is via nickel-plated copper terminals on top, which are fitted with tapped 

holes. The resonance end connection features M10 bolt terminals in a separate terminal box at the 

base of the transformer.

The resonance circuit capacitor bank is located in a separate panel (outdoor or indoor versions 

available) and is tuned to the frequency that is to be blocked.

The components are manufactured in brace support form with cast resin insulators. The main win-

ding is located on a vertical radial-wound rod core.

The resonance winding is cast in epoxy resin and forms the outer protective sleeve and outer in-

sulation of the transformer. The transformer is mounted using the aluminium base, in which the  

terminal box for the resonance capacitors is also integrated. Customer requirements can be met for 

technical specifications such as voltage, frequency and load. 

Tonfrequenz - Sperren
audio frequency suppressors

• Freiluftausführung   

outdoor installation

• für dreiphasigen Einsatz

for three-phase operation

• Lieferung erfolgt anschlussfertig

supplied ready for use

• Mehrfrequenzbetrieb durch  

Umschaltung möglich

multi-frequency operation is possible by 

switching

• Häufige Anwendung in Netzen mit 

Einspeisung von Alternativ - Energie 

frequent use in networks with alternative 

energy



-22- -23-

EPRO Zertifikate und Zulassungen
EPRO certificates and accreditations

Neues leistungsfähiges Equipment, um am vordersten 
Platz der Technik zu agieren!
Robust designs for measurement and protection tasks in the 
high-voltage sector!

EPRO Gallspach GmbH fertigt, misst und prüft all ihre Produkte nach Norm und 
Kundenwunsch. Um den Zeitaufwand bei notwendiger oder gewünschter Kalib-
rierung für den Kunden möglichst gering zu halten, hat sich EPRO entschlossen 
eine eigene Kalibrierstelle im Haus zu schaffen. Dazu investierte und investiert 
EPRO laufend in modernes, leistungsfähiges Equipment, um ständig am neues-
ten Stand der Technik zu sein. 
Die Kalibrierstelle der EPRO Gallspach GmbH in Oberösterreich – akkreditierte 
Kalibrierstelle nach der Norm EN ISO/IEC 17025 für Stromwandler und Span-
nungswandler – garantiert die Rückführung auf die nationalen Normale Öster-
reichs beim „BEV – Wien“, sowie auf die internationalen Normale Deutschlands 
bei der „PTB Braunschweig“.
Der Österreichische Kalibrierdienst ist Unterzeichner des Multilateralen Überein-
kommens der European Cooperation for Accreditation (EA) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine.

EPRO Gallspach GmbH manufactures, calibrates and tests all its products in line with standards and 

customers’ specifications.

To minimise the time to perform the necessary and desired calibration, EPRO decided to install its 

own in-house calibration lab. This means that EPRO has invested, and continues to invest, in the 

latest high performance equipment to keep in step with current state of the art technology. The 

calibration laboratory at EPRO Gallspach GmbH in Austria – accredited calibration laboratory in 

accordance with EN ISO/IEC 17025 for current transformers and voltage transformers – guarantees 

calibration traceability in compliance with Austrian national standards monitored by BEV Vienna 

(Austrian Federal Office of Metrology and Surveying) and international standards of Germany moni-

tored by PTB Braunschweig (German National Metrology Institute).

The Austrian calibration service is affiliated to the multilateral agreement for the European Coope-

ration for Accreditation (EA) for mutual recognition of calibration certificates.

Kalibrierstelle
calibration laboratory



EPRO Gallspach GmbH  A-4713 Gallspach  Styriastrasse 2
T: +43 (0)7248 - 68462-0  F: +43 (0)7248 - 68462-37
www.epro.at  E:eprooffice@epro.at

Produkte im EPRO Lieferprogramm:

• Gießharz-Isolatoren

• Spezialtransformatoren

• Messwandler

•	Schienen - Amperemeter

• Prüffeldeinrichtungen

•	EPRO - Messsystem

• Angebote zur Messung und Prüfung von Messwandlern

 in unserem akkreditierten Kalibrierlabor

• Optimierung, Service und Reparatur

Für mehr technische Details oder Informationen 
kontaktieren Sie bitte Ihren EPRO Ansprechpartner unter 
www.epro.at oder eprooffice@epro.at

For more technical details or information please contact EPRO 
www.epro.at or eprooffice@epro.at

Products from EPRO

• cast-resin insulators

• feed-in transformers

• toroidal core current transformers

• busbar currentmeter

• test - bay equipment

• EPRO measurement system

• Calibration service

• Optimization, service and repair

_Munich

_Vienna

_Praha


