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What is a 30ma differential circuit breaker. What is 2kw in amps. Schneider rccb 40a 30ma price. Rccb 2p 40a 30ma schneider price.
➡ Fehlerstromschutzschalter Doktorvolt®, Vorteile: ✔ eine elektrische Schutzeinrichtung für die Stromrichter, die Wechselrichter versorgen (Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln),✔ für alle Installationen, in denen es Reststrüme, Gleichströme und geglättete Ströme geben kann,✔ um Personen bei direktem und indirektem Kontakt vor
elektrischem Schlag zu schützen,✔um die Folgen von Geräteschäden und anderen unerwünschten Ereignissen zu begrenzen.➡ FI-Schutzschalter - technische Daten:✔ Montage- DIN Schiene,✔ Typ B,✔ Schutzklasse- IP20,✔ Maximaler Querschnitt der Verbindungskabel- 25 mm2,✔ Aktuelle Muttermale- 30mA,✔ Nennstrom- 40
A,✔Nennimpulsfestigkeit- 4,5 kV,✔ Nennspannung- 400/415 V,✔ Nennfrequenz- 50/60 Hz,✔ Nennschaltleistung und Bruchleistung- 1000A,✔ Moduleanzahl- 4.➡ Anwendung: Automobil, Boot, Wohnmobil, Fahrzeug:✔ Auﬂadung, ✔ Stromversorgung, Elektronik: ✔ Elektroverdrahtung, ✔ Fassung, ✔ Förderlinien, Gesundheitswesen:✔Sicherheit.Page

2Fehlerstromschutzschalter 4P 40A 30mA Typ AC Doktorvolt DV-5026 FI-Schalter RCCB RCD SchalterDer Fehlerstromschutzschalter ist eine elektrische Sicherheitseinrichtung, deren Aufgabe es ist, den Stromkreis zu unterbrechen, wenn eine Ungleichheit in Verbindung mit dem ankommenden und abgehenden Strom festgestellt wird.Diese Lösung
garantiert den Schutz gegen elektrischen Schlag bei direktem und indirektem Kontakt.
FI-Schalter 4P 40A 30mA DV-5026 Kennzeichen:✔ Auslöseanzeige✔ können mit Hilfe von Kammschienen verbunden werden✔ geeignet für die nachträgliche Montage von Zusatzeinrichtungen✔ Schutz der Anlage vor Unterbrechungen durch häuﬁge unnötige
Auslösungen✔ erhöhte Zuverlässigkeit in kontaminierten Umgebungen✔ Isolierung im Stromkreis nach dem Trennen✔ kann als Ein-/Ausschalter für Schaltungen und Motoren verwendet werden✔ Typ: A✔ Nennstrom: 40 A✔ Nennspannung: 400 V✔ Bemessungsfehlerstrom: 30 mAAnmeldung- Abschaltung eines Stromkreises, wenn eine Unsymmetrie
zwischen dem ein- und ausgehenden Strom festgestellt wird- Schutz gegen elektrischen Schlag bei direktem und indirektem Berühren.Typ ACNennstrom In40AAnzahl der Module4Nennspannung Ue400 VFrequenz50/60HzMontage auf SchieneDIN (TH/TS 35)maximale Anschlussleistung25 mm2Anzugsdrehmoment für Anschlussklemmen 3
NmMontageinternAbmessungenBreite: 71mmHöhe: 81mmTiefe: 75mm Bemessungsfehlerstrom30mASchutzklasseIP 20Lebensdauer4000 Zyklenmechanisches Leben8000 ZyklenBetriebsumgebungstemperatur (bei Betriebstemperaturen unter 0 °C muss das Gerät vor Frost geschützt werden) von -30 bis +70°CSpeichertemperaturvon -30 bis
+70°CTriggerindikatorjaAnschluss mittels Kammschienenjageeignet für die nachträgliche Montage von ZusatzgerätenjaSchutz des Systems vor Unterbrechungen durch häufiges unnötiges Auslösen jaErhöhte Zuverlässigkeit in einer kontaminierten Arbeitsumgebungjanach Abschaltung, Trennung im Stromkreisjakann als Schalter zum Ein- und
Ausschalten von Stromkreisen und Motoren verwendet werdenjaNormen CE, IEC61008MarkeDoktorvoltSymbol DV-5026EAN5907589335026 Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv für Elektroladestation Acti 9 iID. 4-polig,Nennstrom 40A,Typ B-EV,Nennfehlerstrom 30mA,Betriebsspannnung (Ue) 400 AC,50Hz,Isolationsspannung 500V AC.
Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Fehlerstrom. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Prüftaste für die regelmäßige
Prüfung der Funktion. Doppel-Anschlussklemmen für beidseitigen Anschluss von Kabeln oder Phasenschienen. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional) Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU),
Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Schutz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Farbton RAL 9003. Erfüllt die folgenden Normen IEC/EN 61008-2-1,IEC/EN 62423,IEC 61543,VDE 0664.HauptmerkmaleBaureiheActi9ProduktnameActi 9 iIDProdukt oder
KomponententypFehlerstromschutzschalter (FI)Kurzbezeichnung des GerätsiIDGeräteanwendungLadegerät für ElektrofahrzeugeBeschreibung der Pole4PNeutralpositionLinksNennstrom [In]40 ANetzwerkanschlussACErdschlussempfindlichkeit30 mAErdschlussschutz-Zeitverzöger.UnverzögertErdschluss-SchutzklasseTyp BEVQualitätslabelZusatzmerkmaleGeräteposition im SystemAbgangGruppeneingangNetzwerkfrequenz50 HzBetriebsbemessungsspannung Ue400 V AC 50 HzNennunterbr.- u. Auslös.-Kap.Idm 1500 AIm 1500 ABed. Bemess.-Kurzschl.-Strom10 kANennisolationsspannung Ui500 VBemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]6 kVPlusKontaktanzeigeJaBetätigungsartKippschalterLEDsAuslöseanzeigeON/OFF-AnzeigeMontagevarianteSchraubklemmenMontagehalterungDIN-Schiene9-mm-Raster8Höhe88 mmBreite72 mmTiefe79 mmProduktgewicht415 gFarbeWeißMechanische Lebensdauer20000 Zyklenelektrische Lebensdauer15000 ZyklenBeschreibung der
VerriegelungsoptionenSperrvorrichtungAnschlüsse - KlemmenDoppelklemme Frontseite1…35 mm² festDoppelklemme Frontseite1…25 mm² flexibelDoppelklemme Frontseite1…25 mm² flexibel mit AderendhülseDoppelklemme Rückseite1…25 mm² festDoppelklemme Rückseite1…16 mm² flexibelDoppelklemme Rückseite1…16 mm² flexibel mit
AderendhülseDrahtabisolierungslänge14 mm für oben oder unten VerbindungAnzugsmoment3,5 Nm oben oder untenMontageNormenIEC 61008-2-1IEC/EN 62423EN 61008-2-1ProduktzertifizierungenCCCKCSchutzart (IP)IP20 entspricht IEC 60529IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529Schutzart
(IK)IK05Verschmutzungsgrad3ÜberspannungskategorieIVelektromagnetische Verträglichkeit8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 3 kA entspricht EN/IEC 61008-1Aufstellungshöhe0 - 2000 mUmgebungstemperatur bei Betrieb-25…60 °CUmgebungstemperatur bei Lagerung-40…85 °CVerpackungseinheitenVerpackungstyp VPE1PCEAnzahl der Geräte pro
Packung1Gewicht VPE1448,0 gHöhe VPE17,5 cmBreite VPE18,5 cmLänge VPE110,0 cmVerpackungstyp VPE2S03Inhaltsmenge VPE227Gewicht VPE212,55 kgHöhe VPE230,0 cmBreite VPE230,0 cmLänge VPE240,0 cmVertragliche GewährleistungGarantie18 Monate Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für
die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.Weitere Informationenarrow2_leftAngaben zur Umweltfreundlichkeit &
NachhaltigkeitInformationen zu RoHS-Ausnahmen FI-Schalter, vierpolig, 40 A, 0,03 A, Typ A, für die Elektromobilität, N links Ausführung für die Elektromobilität Bemessungsfehlerstrom I∆n 0,03 A Bemessungsstrom (AC) 40 A Neutralleiterposition links Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe
Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu
125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig.
Schalter in der Ausführung EV sind für den Einsatz in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung glatter Gleichfehlerströme ≥ 6 mA. Damit schützen sie vorgeschaltete Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfällen. netzspannungsabhängige Zusatzfunktion zur Erkennung
glatter Gleichfehlerströme, Auslöseschwelle von 6 mA bei glatten Gleichfehlerströmen, LED-Anzeige für Betrieb Zusatzfunktion, kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand, VDE zertifiziert, netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung, sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A), geringe Baugröße für alle Bemessungsströme,
hohe Kurzschlussfestigkeit, beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss, Schaltstellungsanzeige, Sichtfenster für Beschriftungsetiketten, Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst", Neutralleiterposition links Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig,
Einspeiserichtung beliebig Diese RCCB sind ausschließlich für die Verwendung in Einrichtungen zur Ladung von Elektrofahrzeugen vorgesehen, Ausgeschlossen ist der Einsatz zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier sind allstromsensitive
Fehlerstromschutzschalter des Typs B oder B+ einzusetzen. × Merkzettel
Art-Nr. Bezeichnung Ihr Merkzettel enthält noch keine Artikel. Wer sein E-Auto oder Plugin-Hybrid-Fahrzeug zuhause an einer eigenen Ladestation laden möchte, kommt am Thema Sicherheit nicht vorbei. Bestimmt haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, worin sich
die einzelnen Arten von Fehlerstromschutzschaltern (FIs) überhaupt unterscheiden. Wir erklären Ihnen die Unterschiede einfach und anschaulich und gehen dabei folgenden Fragen nach: Was unterscheidet die einzelnen Varianten von Fehlerschutzschaltern? Welche Vorteile haben die unterschiedlichen FI-Varianten? Welche FI-Varianten eignen sich
zur Absicherung meiner Ladestation bzw. meines mobiles Ladegerät? Welche konkreten FI-Schutzschalter sind empfehlenswert? Die Sache ist gar nicht so kompliziert, wie sie auf den ersten Blick klingt. Wir erläutern Ihnen hier in aller Kürze die wichtigsten Unterschiede, Vorteile und Nachteile der vier wichtigsten Fehlerstromschutzeinrichtungen
im Zusammenhang mit dem Laden von Elektrofahrzeugen. Das sind die Unterschiede zwischen FI Typ A, Typ B, Typ A-EV und Typ F-EV Bevor es ans Eingemachte geht … Was tut ein Fehlerstromschutzschalter überhaupt? Ein FI schützt Haustiere und Menschen vor lebensbedrohlichen Stromschlägen: Kommt es zu einem Fehlerstromfluss und
berührt ein Mensch ein unter Spannung stehendes Objekt, unterbricht der FI-Schutzschalter blitzschnell den Stromkreis. Ein Fehlerstromschutzschalter sorgt somit für den Personenschutz im Haus und kann Leben retten. Ganz grundlegend gilt: Fehlerstrom ist nicht gleich Fehlerstrom. Bei Fehlerströmen wird zwischen Wechselstrom-Fehlerströmen
und Gleichstrom-Fehlerströmen unterschieden. Nicht jeder FI kann jede Art von Fehlerströmen erkennen. FI-Schutzschalter Typ A Ein FI Typ A kann Wechselstrom-Fehlerströme und pulsierende Gleichstrom-Fehlerströme erfassen und löst bei Fehleströmen von mehr als 30 mA aus. Glatte Gleichstrom-Fehlerströme, wie sie beim Laden von E-Autos
und Plug-in-Hybriden auftreten können, werden von einem FI Typ A allerdings nicht erkannt. FI-Schutzschalter Typ B Da beim Laden von E-Autos aber in gewissen Fällen auch glatte Gleichstrom-Fehlerströme entstehen können, ist es wichtig, dass ein FI auch diese Art von Fehlerströmen erkennt und rechtzeitig auslöst. Hier kommt der
allstromsensitive FI Typ B ins Spiel. Ein FI Typ B kann neben Wechselstrom-Fehlerströme und pulsierenden Gleichstrom-Fehlerströme auch glatte Gleichstrom-Fehlerströme erkennen. Ein FI Typ B löst sowohl bei Wechsel-, also auch bei Gleichfehlerströmen größer als 30 mA aus. Dem FI Typ B darf allerdings kein FI Typ A vorgeschaltet sein, da die
Auslöseschwelle des FI Typ B bei glatten Gleichstrom-Fehlerströmen erst bei 30 mA liegt und der FI Typ A dadurch seine schützende Abschalt-Funktion unbemerkt verlieren könnte (siehe Erblindung des Fehlerstromschutzschalter). FI-Schutzschalter Typ A EV Der FI Typ A EV wiederum, wurde speziell für das Laden von Elektroautos und Plug-inHybridfahrzeugen entwickelt und verfügt über eine noch geringere Auslöseschwelle im Vergleich zum FI Typ B. Während ein FI Typ B den Stromkreis bei einem Fehlerstrom von ≥ 30 mA unterbricht, löst ein FI Typ A EV bereits bei ≥ 6 mA aus. Die spezielle Konstruktion des FI Typ A EV verhindert außerdem, dass ein eventuell vorgeschalteter FI Typ
A „erblindet“ (sprich, durch glatte Gleichstrom-Fehlerströme seine Schutzfunktion verliert). Deshalb ist ein FI Typ A-EV die bevorzugte Wahl, wenn Ladestationen zuverlässig abgesichert werden sollen. FI-Schutzschalter Typ F EV Der FI Typ F EV wurde ebenso speziell für die Befürfnisse der E-Mobilität entwickelt. Wie der FI Typ A EV, erfasst der FI
Typ F EV Wechselfehlerströme, pulsierende und und glatte Gleichfehlerströme. Darüber hinaus erkennt der FI Typ F EV außerdem Fehlerströme mit Mischfrequenzen, die ebenso beim Laden von E-Fahrzeugen auftreten können. FIs vom Typ F EV sind in der Regel kurzzeitverzögert und stoßstrom- und gewitterfest, was das Risiko von
Fehlauslösungen reduziert. Alle Unterschiede auf einen Blick Die Unterschiede der einzelnen Fehlerschutzschalter lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Im Unterschied zum FI Typ A erkennt ein FI Typ B auch glatte Gleichstrom-Fehlerströme (Auslöseschwelle ≥ 30 mA). Ein FI Typ A-EV ist für das Laden von E-Autos optimiert, löst bereits bei
Gleichstrom-Fehlerströmen von ≥ 6 mA aus und schützt damit vorgeschaltete Fehlerstromschutzeinrichtungen vor Funktionsausfällen (z. B. FI Typ A, FI Typ F). Ein FI Typ F EV ist darüber hinaus sensitiv für Mischfrequenzen. Damit sind die Fehlerschutzschalter vom Typ A EV und Typ F EV die bevorzugte Wahl für eine zuverlässige Absicherung von
Wallboxen. FI-Schutzschalter Typ A Typ B Typ A EV Typ F EV Erkennt sinusförmige Wechselfehlerströme (AC) Erkennt pulsierende Geichfehlerströme (DC) Erkennt glatte Gleichfehlerströme (DC) (≥ 30 mA) (≥ 6 mA) (≥ 6 mA) Erkennt Fehlerströme mit Mischfrequenzen Andere FIs dürfen vorgeschaltet sein* - Speziell für E-Mobilität entwickelt
Kurzzeitverzögerte Auslösung Stoßstromfest Gewitterfest * Bei der Verwendung von FIs vom Typ A EV oder Typ F EV können zusätzliche FIs (z. B. Typ AC, Typ A, Typ F) vorgeschaltet werden, während bei der Verwendung von FIs vom Typ B zusätzliche FIs wegen möglichem Funktionsverlust (“Erblindungsgefahr”) nicht vorgeschaltet werden darf.
Produktempfehlungen FI Typ B, FI Typ A EV und FI Typ F EV Folgende Fehlerschutzschalter eignen sich zum Absichern von E-Ladesäulen bzw. Wallboxen: Alle FI Typ B zeigen Alle FI Typ A EV zeigen Welcher FI für eine normgerechte Absicherung der Ladestation in Frage kommt Beim Betrieb einer privaten Wallbox muss ausgeschlossen werden,
dass ein installierter FI Typ A durch einen glatten Gleichstrom-Fehlerstrom unbemerkt seine Funktion verliert (“erblindet”). Bei Ladeanschlüssen ist gemäß DIN VDE 0100-722 ein Schutz gegen glatte Gleichfehlerströme vorgeschrieben. Der Schutz kann entweder über einen FI Typ B erfolgen (Auslösung bei glatten Gleichfehlerströmen von ≥ 30 mA)
oder auch mit einem FI Typ A in Verbindung mit einer Einrichtung zur Abschaltung der Versorgung im Fall von Gleichfehlerströmen (Auslösung bei glatten Gleichfehlerströmen von ≥ 6 mA). Es empfiehlt sich zum Beispiel der Einsatz eines FI Typ A EV oder FI Typ F EV, deren Design und Auslösecharakteristik speziell für die Anforderungen von EMobility-Ladelösungen entwickelt wurden. FI-Schutzschalter vom Typ A EV oder Typ F EV trennen den Strom entsprechend der Norm bei ≥ 30 mA Wechselfehlerströme und ≥ 6 mA Gleichfehlerströme und bewahren dadurch vorgeschaltete FIs davor, ihre Schutzfunktion zu verlieren. Alternativ wäre die Verwendung eines FI Typ B möglich, der bei
einem Gleichstromfehlerstrom von ≥ 30 mA auslöst. Nur wenn die richtigen Komponenten in der korrekten Anordnung bzw. Reihenfolge verbaut werden, ist ein normgerechter und sicherer Betrieb der eigenen Ladestation gewährleistet. Wenn der FI “erblindet” – Warum ein herkömmlicher FI Typ A nicht ausreicht Beim Laden von Elektroautos kann
es zur Entstehung von glatten Gleichstrom-Fehlerströme kommen, die zum unbemerkten “Erblinden” des FI Typ A führen können. Durch Gleichstrom-Fehlerströme kann der Summenstromwandlerkern – ein zentraler Bestandteil des FI Typ A – vormagnetisiert werden, wodurch der FI im schlimmsten Fall seine schützende Funktion verlieren kann. Das
bedeutet, dass der FI in diesem Fall auch beim Vorhandesein von Wechselstrom-Fehlerströmen nicht mehr auslöst. Berührt eine Person einen beliebigen Gegenstand der unter Spannung steht, und der vom betroffenen FI-Schutzschalter abgesichert ist, kann der FI unter Umständen nicht mehr zuverlässig auslösen und die Person erleidet einen
(tödlichen) Stromschlag. Das Risiko einer “Erblindung” des FI Typ A kann durch einen nachgeschalteten FI Typ A EV oder FI Typ F EV erheblich reduziert werden. Ladestationen mit integriertem Fehlerstromschutz Immer mehr Ladestationen sind bereits mit einem eingebauten Schutz gegen Gleichstromfehlerströme ausgestattet. Je nach Modell
kommt eine elektronische DC-Fehlerstromerkennung bzw. DC-Fehlerstromüberwachung mittels DC-Fehlerstromsensor oder ein integrierter FI Typ A EV oder TYP B zum Einsatz. In vielen Situationen spart man sich durch den integrierten DC-Schutz die kostspielige Installation eines FI Typ B oder FI Typ A EV in der Hausinstallation. Hier finden Sie
eine Auswahl an Wallboxen bei denen ein DC-Fehlerstromschutz bereits integriert ist. Durchblick im Begriffs-Chaos: Ein kleines Glossar Die Begriffswelt der Elektrotechnik ist oft verwirrend und man fühlt sich schnell verloren in einem Dschungel von (ähnlich klingenden) Vokabeln. Wir möchten Ihnen dabei helfen, einen möglichst klaren Überblick
zu bewahren und haben ein kleines Synonym-Glossar zusammengestellt. Folgende Begriffe werden auf Websites, Ratgebern und Broschüren oft stellvertretend für einander verwendet: Begriff Bedeutung / Synonyme RCD Oberbegriﬀ für alle Arten von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen RCCB FI-Schutzschalter; Fehlerstrom-Schutzschalter ohne
eingebautem Überstromschutz RCBO FI/LS-Schalter; Kombination aus Fehlerstromschutz und Überstromschutz (gegen Überlast und Kurzschlussschutz) FI FI-Schutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Residual Current Protective Device (RCD), Residual Current Circuit Breaker (RCCB) FI Typ A FI TypA, Typ A FI, FISchutzschalter Typ A, RCD Typ A, RCCB Typ A, FI Typ A (AC) FI Typ B FI TypB, Typ B FI , FI-Schutzschalter Typ B, RCD Typ B, RCCB Typ B, FI Typ B (DC) FI Typ A EV FI Typ A-EV, FI Typ AEV, Typ A-EV FI, FI-Schutzschalter Typ A-EV, RCD Typ A-EV, RCCB Typ E-EV, FI Typ A (EV), FI Typ A_EV, FI Typ A für Elektromobilität FI Typ F EV FI Typ F-EV,
FI Typ FEV, Typ F-EV FI, FI-Schutzschalter Typ F-EV, RCD Typ F-EV, RCCB Typ F-EV, FI Typ F (EV), FI Typ F_EV, FI Typ F für Elektromobilität Wechselstrom-Fehlerstrom Fehlerwechselstrom, Wechselfehlerstrom, AC-Fehlerstrom Wechselstrom-Fehlerströme Fehlerwechselströme, Wechselfehlerströme, AC-Fehlerströme Gleichstrom-Fehlerstrom
Fehlergleichelstrom, Gleichfehlerstrom, DC-Fehlerstrom Gleichstrom-Fehlerströme Fehlergleichströme, Gleichfehlerströme, DC-Fehlerströme
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