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i. LCL filter  

Product characteristics and field of application 

The LCL family FN6840 have been designed for AFE (Active Front End) drives. In addition, the LCL filter 
can also be applied in combination with other AIC (Active Infeed Converter) application in case the 
specification does fit to their requirements. 

An LCL filter belongs as a functional part to the AFE or AIC. As a functional part it provides an 
impedance between grid and drive, which is necessary to connect the AFE to the grid and to control the 
input current. Depending on the grid impedance and drive settings, the LCL filter can limit the ripple 
current generated by the AFE/AIC to a level of <5%. 

The ready to be connected compact enclosed filter includes all the necessary LCL components in one 
package. 

The standard FN 6840 LCL filter series from Schaffner has the following key features: 

I Current and voltage range of 25 A … 380 A @ 50°C, up to 480 VAC 50/60Hz 

I Versions with or without resonance damping 

I Versions without cooling fan and without power supply (up to 250A) 

I Versions with cooling fan and with power supply (380A only) 

I Versions in IP 00  

I Custom specific adaptations to fulfil dedicated requirements 

Typical examples of regenerative motor drives applications: 

I Elevator, hoists and cranes, transportation systems 

I Machine tools, machines with frequent breaking cycles 

I Centrifuges, flywheels (when switched off ) 

I Winder / Unwinder, rolling mills run-out tables 

I Press feeders 

I Test stands 

Typical examples of other AIC applications: 

I Renewable energy, e.g. Windgenerator or Photovoltaic inverter 

I Energy storage or battery charging systems 

To fulfill customized application requirements please contact our local sales and support organization. 
The LCL filter from Schaffner can be configured in different ways (with/without resonance damping, 
with/without cooling fan). 

This user manual is intended to support designers, installers, and application engineers with filter 
selection, installation, application, and maintenance. 

For additional support, please feel free to contact your local Schaffner sales and support organization. 

 

ii. Important user notice 

Schaffner LCL filters are designed for the operation on the input (grid) side of power electronic 
equipment with AFE (Active Front End) or AIC (Active Infeed Converter) in balanced three-phase power 
systems, like typically used for AC motor drives and other converter systems. Filter suitability for a given 
application must be determined by the user on a case by case basis. Schaffner will not assume liability 
for any consequential downtimes or damages resulting from the use of LCL filters outside of their 
specifications. 
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iii. General Safety Notes and Installation Guidelines (Cautions and Warnings) 

Schaffner LCL filters delivery package contains the following important “General Safety Notes and 
Installation Guidelines” which needs to be carefully read and understood before the product is being 
installed. 

Please contact your local Schaffner sales and support organisation in case the document is not 
contained within the delivery. 

 

 

General safety notes and installation guidelines (Cautions and Warnings) 

 

1. Important information 

These general safety notes refer to the group of LCL filters. Do not attempt to install, operate, maintain 
or inspect LCL filters until you have read through the safety notes and installation guidelines as well as 
installation manual and product specification. Do not use any Schaffner products until you have a full 
knowledge of the equipment, safety notes and installation guidelines. The same applies to all warnings 
placed on the filters. Please ensure that those are not removed and their legibility is not influenced by 
external factors.  

The following symbols, terms and designations are used in these general safety notes and installation 
guidelines: 

 
Label Description 

 
Follow these instructions to avoid hazardous conditions which could cause 
minor or moderate injury or may cause damages to the unit. 

 
Follow these instructions to avoid hazardous conditions which could result 
in death or serious injury. 

 Indicates content to be noted by the user. 

 

 

2. General installation notes 

| Please read and follow the safety and application notes below. 
| Carefully inspect the shipping container and the product prior to the installation. In case of visual 

damage, don’t install the filter and file a claim with the freight carrier involved. 
| Filters may be heavy. Follow the instructions for lifting heavy equipment defined by your 

company. 
| Use an appropriately sized threaded bolt for every mounting hole/slot provided by the filter 

flange. The strength class of the bolt must be determined by the installer, depending upon filter 
weight and the material of the mounting surface. 

| Connect the filter to the protective earth (PE) terminal(s). 
| Remove all line side power, then connect the phase terminal(s) and neutral terminal (if any) of 

the filter. The filter label may also indicate LINE (grid side terminals) and LOAD (power 
electronics terminals). 

| For the electrical connection of the filter terminals, apply the torques recommended on the filter 
label and/or in the published filter datasheets. 
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| Cable or busbar cross sections have to be chosen in accordance with national and international 
electric codes and applicable product standards governing the equipment that will incorporate 
the LCL filters and the equipment in use. 

| Some filters provide additional terminals, e.g. for over-temperature monitoring. These features 
have to be properly used before energizing the filter. If uncertain, please consult your local 
Schaffner representative. 

| In order to get the maximum benefit out of your LCL filter, please also consult aditional user 
manuals, installation manuals, whitepaper and other material, published in the download section 
of www.schaffner.com. These additional guidelines provide helpful hints for equipment related 
topics as well as technical knowledge. 

 

 

3. Safety notes and regulations 

 
1. Label on equipment Safety note regulations 

2. Safety note category  

 
 

 

Equipment installation, start-up, operation and maintenance (if any) have to 
be carried out by a trained and certified electrician or technician, who is 
familiar with safety procedures in electrical systems. Non-qualified persons 
are not allowed to use, install, operate or maintain LCL filters! 

 
 

 

High voltage potentials are involved in the operation of power quality 
equipment. Always remove power before handling energized parts of the 
filter, and let ample time elapse for the capacitors to discharge to safe 
levels (<42V). Residual voltages are to be measured both line to line and 
line to earth. 

 
 

 

Correct protective earthing of the equipment must be established and the 
user must be protected against supply voltage in accordance with 
applicable national and local regulations. Always practice the safety 
procedures defined by your company and by applicable national electric 
codes when handling, installing, operating or maintaining electrical 
equipment. 

 
 

 

When an EMI-filter is required together with the LCL filter contact your local 
Schaffner partner for assistance. 

 
 

 

Some products may include EMI-filters which may cause leakage currents 
to ground. Always connect the filter to protective earth (PE) first, then 
continue with the wiring of phase/neutral terminals. When decommissioning 
the filter, remove the PE connection at the end. 

 
 

 

LCL filters are working with resonance circuits to fulfill specified 
performance. Always operate the system within specified switching 
frequency range. 
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In some filter types circuit breakers are limiting short circuit current flowing 
into the capacitors in case of filter malfunction. Do not manually operate the 
circuit breaker under voltage or during operation of the system. 

 
The system performance is highly dependent on the control parameters. 
The setting of the parameters must be advised or done by a technical 
AFE/AIC expert. 

 
 

 

Follow the general installation and environmental condition notes closely. 
Ensure that cooling slots (if any) are free from obstructions that could inhibit 
efficient air circulation. Operate the filter within its electrical, mechanical, 
thermal and ambient specifications at all times. 

 
 

 

LCL filters are lossy electrical components. Parts/surfaces of the equipment 
may get hot when the filter is working (also when the system is idle). 
Damping resistors can reach temperatures up to 275 °C. 

 
At altitudes above 2000 m, please contact Schaffner prior to installation. 

 
Filter suitability for a given application must ultimately be determined by the 
user (the party that is putting the filter into operation) on a case by case 
basis. Schaffner will not assume liability for any consequential downtimes or 
damages resulting from use of filters outside their specifications. 

 
In case of uncertainty and questions please contact your local Schaffner 
partner for assistance (details per region available at www.schaffner.com). 
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1. LCL filter designation  

The designation of the standard offering for LCL filter FN6840 are shown as follow: 

 

 
Figure 1 LCL filter FN6840 designation 

 

Examples of LCL filter designations: 

FN 6840-25-113-E0XXR: Filter for 50/60 Hz, up to 480 V AC grid, current rating 25A @50°C/50Hz, with 
16mm2 terminals, open frame (IP 00), filter contains a damping module/resistors 

FN 6840-380-118-E0FAR: Filter for 50/60 Hz, up to 480 V AC grid, current rating 380A @50°C/50Hz, 
with 240mm2 terminals, open frame (IP 00), with fan and power supply, filter contains a damping 
module/resistors. 
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2. Filter selection  

LCL filters need to be carefully selected and configured in order to fulfill the application requirements. 
Therefore, please select the standard LCL filter only if the specification of the LCL filter FN6840 fulfills 
your application needs. In case you have dedicated specifications to be fulfilled, please fill in following 
table and send the information to your local Schaffner sales and support organization. Based on your 
feedback, Schaffner will check the feasibility and provide you a customized proposal in case the 
requirement can be accomplished. 
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2.1 LCL Filter selection table FN 6840 

 

  

 

2.2 Filter configurations without fan for forced cooling 

Frame sizes D, E, Fand H (up to 250 A) do not require air-flow for cooling hence they are not equipped 
with a fan. The cooling with natural convection is enough if the filter is operating within its specification. 

 

2.3 Filter configurations with fan for forced cooling 

Frame size H (380 A) has an integrated ventilation with an fan and auxiliary power supply. For operating 
the filter within its specification, the air flow of the forced cooling needs to be ensured within the cabinet. 
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3. Filter description 

3.1 General electrical specifications of LCL filter FN 6840 

 
Nominal operating voltage: max. 480 VAC 
Rated operating voltage: max. 530 VAC 
Operating frequency: 50/60 Hz 
AFE/AIC Switching frequency: 3 kHz up to 10 kHz 
Rated currents: 25 to 380 A 
Rated inductance L2 (inverter/converter side): 8% @ 400V, 50 Hz and rated current 
Rated inductance L1 (grid/line side): 4% @ 400V, 50 Hz and rated current 
Overload capability: 1.6 x rated current for 1 min., ones per hour 
Filter performance: Prerequisite: Grid supply by insulated transformer 
         Remaining ripple current 1): < 5% (max. ripplepk-pk vs. fundamentalpk-pk) 

           Line impedance: Lgrid   ≥ 1% 
           THDi 2): ≤ 5% acc. EN61000-3-12 
High potential test voltage: 3) P  E 2480 VAC (1s) 
Protection category: IP 00 (IP20 on request) 
Ambient temperature range: 
 

-25°C to +45°C fully operational 
>45°C to +70°C derated operation 4) 
-25°C to +85°C transportation and storage 

Flammability class: UL 94V-2  
Insulation class of magnetic components: N (200°C) 
Creepage and clearance distances: According UL61800-5-1 
Design corresponding to: Filter: UL61800-5-1, EN61800-5-1 

Chokes: EN61558-2-20 or EN60076-6 
Temperature monitor output contact: Thermal switch NC 180° C (UL-approved) to detect 

overtemperature of chokes 
1) for detailed resulting ripple current, please contact your local Schaffner office or partner. 

2) the THDi acc. EN61000-3-12 or IEEE519 is not required for AFE applications as those standards refer to the harmonics of the 
grid frequency generated by e.g. 6-pulse recifires. 

3) Repetitive tests to be performed at max. 80% of above levels, for 1 second. 

4) Iderated = Inominal×√((70°C-Tamb)/20°C) 

 

3.2 Additional electrical specifications  

LCL filters general electrical specifications refer to operating altitudes up to 2000m a.s.l. (6600ft).  

Operation between 2000m and 4000m (6600ft and 13123ft) requires a derating for current and voltage: 
- The voltage has to be de-rated because clearance between live parts has to be 

increased acc. EN/IEC 60664-1  
- The current has to be de-rated due to the reduced power dissipation at higher altitude. 

 
Table 1: Altitude correction factors 

Note: Do not use LCL filters in altitudes above 4000m without consulting Schaffner first.  
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3.3 Cooling requirement 

Please notice that only the 380A LCL filters have an embedded fan and powered supply. The lower rated 
LCL filters do not require forced air cooling. 

 

3.4 Damping resistors 

The versions E0xxR have in use power resistors to ensure proper damping of the switching frequency. 
The damping resistors are designed to dissipate the energy in the resonance circuit. Thus the damping 
resistors can reach temperatures as high as 275°C! 

Caution: risk of burning - do not touch the damping resistors during operation. 

 

3.5 Circuit breaker 

The ratings 160, 250 and 380A have installed a circuit breaker in the capacitor circuit to ensure safe 
capacitor disconnection in case of a short circuit. Because the capacitors are limited to a short circuit 
current of 10’000A, a safety device must be installed to protect the capacitors. 

For the ratings 25, 50 and 80A the impedance of the line choke is limiting the current to a value < 10 kA. 

By default, the circuit breakers are set to status “on”. 

Auxiliary contacts are provided along with the circuit breaker, with one NC normally closed and one NO 
normally open contact. The NO auxiliary contact must be used in the control system to ensure the 
interruption of the power branch the filter is connected to. The NC auxiliary contact is avaialble to be 
used for signalling and/or warning purpose. 

The circuit breaker must never be switched-off manually when the application is in operation or under 
voltage. There is a risk of electrical shock when doing so! 

 

3.6 Mechanical frame sizes  

The components of the LCL filters FN6840 are implemented on a base plate or base frame with 4 
different frame sizes, Frame D to Frame H, from the lowest to the highest rating. Dimensions and 
footprint are provided in section .  

 
Figure 2: Overview of all IP 00 frame size versions 
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3.7 LCL filter FN6840 footprint 

 
Figure 3: Mechanical Data of FN 6840 

 

 

Table 2: Dimensions of all frame sizes 

 

3.8 LCL Filter performance  

The LCL filter can achieve it’s performance, if the LCL filter FN6840 specification is suitable to the 
application requirements. Additional prerequisites are that the line side is supplied by a main isolation   
transformer and that the grid impedance is ≥ 1%. Under those conditions and within the kept filter 
specifications the remaining ripple current is < 5% (max.ripple currentpk-pk vs fundamentalpk-pk). 
THDi according EN61000-3-12 is <5% in any case. This value shall be used just for reference only as 
that standard is not applicable for LCL filter applications. 

Schaffner strongly recommends, that the LCL filter version with damping module/resistors are used in 
case the AFE motor drive or AIC has no active damping function. Only in case the drive has a working 
active damping function, an LCL filter without a damping module would be tolerable. 

 

3.9 Drive settings 

The performance (stability, ripple current, phase shift) is highly dependent on the control parameters. 
The setting of the parameter must be advised or done by a technical expert. 
It is not Schaffner’s responsibility to set up the drive correctly to make the system work properly. 
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3.10 Functional diagram 

LCL filter FN6840 with damping module:  LCL filter FN6840 without damping module: 

 
 
Filter terminals Line L1/L2/L3 3 terminal blocks  
 Load L1’/L2’/L3’ 3 terminal blocks  
 TS - TS Connecting terminals to thermal switch NC 180°C (UL-

approved) to detect overload temperature in chokes 
 PE Protective earth. Threaded stud with washer and nut 

 

3.11 EMI-filter 

When the LCL filter must be combined with an EMI-filter to fulfill an EMI-standard, your local Schaffner 
office or Schaffner partner shall be contacted in order to support the selection of the matching product. 

Note: be aware that not all EMI-filters are suitable due to unwanted resonances between LCL- and EMI-
filter 
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4. Filter appearance and elements  

The very compact and neat design of LCL filter FN6840 is realized by a two-level construction. The 
principle filter construction of all frame size are identical, except the 380 A rating is equipped with a fan 
and an auxiliary supply. 

4.1 IP 00 version, frame size D - F 

The general design of the IP 00 versions with damping module and without fan is shown in Figure 3:2. 

The design and construction of the lower-level is shown in figure 3 left. The line choke L1 and the load 
choke L2 on the base plate, which contains screw holes for wall mounting. The power terminal, the 
power capacitors and the resistors of the damping module are placed on the upper-level. 

 
Figure 3: Design of LCL filter FN6840 (Type E0XXR, frames D to F): lower level left and upper-level right 

 

4.2 IP 00 version, frame size H (380 A only) 

The design of the LCL filter 380 A with fan- and aux. power supply module (E0FAR) is shown in figure 4. 

The design and construction of the lower-level is shown in figure 4 left. The line choke L1 and the load 
choke L2 on the base frame, which contains screw holes for wall mounting. The power terminal, the 
power capacitors and resistors of the damping module and a circuit breaker are placed on the upper-
level in figure 4 right. 

The fan module is visible at the lower level. 

 
Figure 4: Design of LCL filter FN6840 (Type E0FAR, frame H): upper-level right and lower level left. 
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5. Filter installation 

Please follow the simple steps below to ensure a safe and reliable filter function. Please always follow 
the general safety and installation guidelines provided within this document as well as relevant local, 
national or international standards that are applicable. Please note that the following installation steps 
are applicable for both IP 00 and IP 20 enclosure. 

 

Step 1: Visual inspection 
All Schaffner LCL filters have undergone rigorous testing before they left our ISO 9001:2015 certified 
factories. They are packed with great care in a sturdy container for international shipment. 

However, carefully inspect the shipping container for damage that may have occurred in transit. Then 
unpack the filter and carefully inspect for any signs of damage. Keep the shipping container for future 
transportation of the filter. 

In the case of damage, please file a claim with the freight forwarder involved immediately and contact 
your local Schaffner partner for support. Under no circumstances install and energize a filter with visible 
transportation damage. 

If the filter is not going to be put in service upon receipt, store within the original container in a clean, dry 
location, free of dust and chemicals and with respect to named temperature limits. 

 

Step 2: Mounting 
LCL filters are best installed as close as possible to the AFE or AIC. Ideally they are mounted next to the 
rectifier or motor drive inside the electrical cabinet providing an appropriate protection. Ensure that only 
qualified and trained personell has access to the equipement. 

All LCL filters FN 6840 are designed for wall-mounting installation.  

Important: 

In order to ensure sufficient air flow, keep a clearance 
of min.150mm above and below the filter to walls or 
other components.  

Additional work to access the device, caused by not 
respected clearance distances, will be accounted 
separately. 

It must be ensured that the environmental temperature 
is kept below 50°C with appropriate thermal 
management (e.g. cabinet cooling). Filter operation in 
environments with higher temperatures require a 
current derating. 
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II.1 
Screw hole positions for wall mounted filters: 
 

Frame Drill pattern [mm] 

 R S T 

D 540 180 11 

E 680 220 11 

F 730 250 11 

H 1115 390 11 
Table 3: Dimensions of frame sizes in mm 

 

II.2 Screw selection: Schaffner recommends zinc coated hex 
ribbed flange steel bolts. Respect filters weight for appropriate 
choice of screws! Head diameters must not exceed these 
didimensions: 

M6:  d ≤14.2mm,    M10:  d ≤21.2mm 

 

II.3 Filter placement: 

1. Set screws loose into wall, leave 5mm distance from head to 
the wall. 

2. Lift filter with appropriate crane, smallest types (up to 25kg) 
may be lifted manually by two persons. 

3. Place filter first onto lower screws… 

4. ...then position it through backplane head openings on upper 
screws. 

5. Fix screws with appropriate torque (depending upon the 
material of the back plane and local standards). 

 

 

Step 3: Wiring 
III.1 Verify safe disconnection of all line side power. 

Consult your local safety instructions.  
 

  

d 

3. 

4. 

R 

S 

T 
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III.2 Carefully connect protective earth (PE) wire to 
adequate earth potential close to LCL filter FN6840.  

Use a wire diameter of equal or bigger size as foreseen 
for line/load side power cables – according to your local 
codes and safety instructions. 
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III.3 Connect PE wire of LCL filter FN6840 

Connect the PE wire with appropriate cable lug to 
threaded stud.  

 

III.4 Connect LCL filter load side terminals L1’, L2’, L3’ to respective motor drive or rectifier 
inputs. 

The third part of LCL filter FN6840 designation is a number contains three digits, i.e. FN 6840-25-
113, which indicates power terminal type. 

See FN 6840-380-118-E0FAR: Filter for 50/60 Hz, up to 480 V AC grid, current rating 380A 
@50°C/50Hz, with 240mm2 terminals, open frame (IP 00), with fan and power supply, filter 
contains a damping module/resistors. 

 

Note: for the recommended wire size and torque use copper wire with a temperature rating of 
75°C or higher.  

Note: In case the cables on the power terminals are installed without cable lug, it is 
recommended to follow the maintenance according to chapter 6. 

III.5 Connect temperature monitor switch TS- TS’ 

The monitor switch is a relay contact, which is open in 
ALARM state. It is constituted by a thermal switch NC 
180°C (UL-approved) to detect temperature overload of 
chokes. It may either be used to remotely disconnect 
the drive’s load via respective input of motor drive or 
converter control (check corresponding manual) or as 
alarm sensor for system control unit. 

 

AN ENGAGED TEMPERATURE 
MONITOR SWITCH MUST LEAD TO 
IMMEDIATE LOAD SHUTDOWN AND 
INVESTIGATION OF THE PROBLEM. 
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III.6 Connect LCL filter FN6840 line side terminals L1, L2, L3  
Connect the line side terminals to power input protection (current limiting fuses – see following). 

III.7 Fuses 

It is recommended to add external over-current protection for the LCL filters. Table 4 shows 
requested fuse current ratings for UL class J and for IEC class gG. The fuse rating is independent 
of the supply voltage. 

LCL filter rating Fuse class J Fuse class gG 

All FN 6840 rated current [A] rated current 
[A] 

FN6840-25-113 40 35 

FN6840-50-115 80 80 

FN6840-80-115 150 125 

FN6840-160-118 250 224 

FN6840-250-118 350 300 

FN6840-380-118 600 600 

Table 4: Requested fuse current rating for UL class J and for IEC class gG 

 

 

6. Filter maintenance 

LCL filter FN6840 described in this manual are equipped with long life components that ensure a 
satisfactory function for many years under normal operating conditions. Any operation under extreme 
conditions such as over-temperatures, overvoltage situations, polluted environments etc. reduces the life 
expectancy. Following maintenance recommendation and maintenance schedule according Table 5 will 
help maximizing filter lifetime.  

 

Warnings: 

 
High voltage potentials are involved in the operation of this product. Always remove line side 
power before attempting to perform maintenance and let ample time elapse for the 
capacitors to discharge to safe levels (<42 V). Residual voltages are to be measured both 
line to line and line to earth. 

 

Line side power must be disconnected prior to replacement of any part. 
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Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

check and clean fan(s) X X X X X X X X X X X X 

replace fan(s)     X     X   

check & tighten el. connections 1) X X X X X X X X X X X X 

check el. values of capacitors  X  X  X  X  X  X 

replace power capacitors          X   

1) Only external connections need to be checked. 

Table 5: Maintenance schedule 

 

6.2 Fan 

LCL filter FN6840 are designed with a simple temperature management concept and therefore, fans may 
have to be maintained and replaced in certain intervals to sustain the function and value of the product. 
Fans are 100% field replaceable without the need to uninstall and disconnect the filter. 

Forced cooling devices are needed for the operation of Schaffner LCL filter FN6840 (380 A device) up to 
their nominal rating. Such cooling devices must be checked and cleaned regularly (if installed) to ensure 
sufficient air flow at all times. 

Note: increased audible noise is a typical indicator of a fan that needs maintenance or replacement also 
outside of a maintenance schedule.  

Before cleaning or replacing the cooling devices, make sure to consult the recommended maintenance 
procedures and schedules of the supplier of the cooling device in use.  
 

6.3 Power capacitors  

The power capacitors supplied with the LCL filter FN6840 are high quality components with an expected 
life time of up to 100’000 hours (11 years). Nevertheless, their useful service life can be shortened by 
electrical or thermal stress beyond their specification. 

Power capacitor damage may also be caused by severe abnormal supply voltage peaks (i.e. lightning – 
depending upon system protection), but may only be recognizable through the measurement of line side 
current ripple. This may be checked with a modern energy meter or by regular checkup with a power 
quality analyzer. According to the above considerations, a 2 year inspection interval is advisable.  

Note: an inspection should as well be performed after extreme overvoltage situations in the system. 

 

6.4 Electrical connections 

Depending upon the environment and application, electrical connections, in particular threaded bolts and 
nuts, can degrade over time by means of losing their initial tightening torque. This holds true not only for 
the filter, but for any such joint within an electrical installation. 

Therefore, Schaffner recommends to check and tighten all electrical connections on the occasion of a 
regular scheduled maintenance of the entire device that incorporates the filter.  
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Check of internal connections within the filters is not needed or should be conducted by a Schaffner 
service representative. 

7. Troubleshooting 

Schaffner LCL filter FN6840 are high quality products and have undergone rigorous testing and 
qualification procedures. Every unit runs through suitable tests in our ISO 9001:2015 factories. Due to 
this reason no major issues need to be expected if the filter is installed, operated, and maintained as 
described in this document. 

In the unlikely event of a problem, please contact your local Schaffner partner for assistance. 

 

Disclaimer  

This document has been carefully checked. However, Schaffner does not assume any liability for errors 
or inaccuracies. Published specifications are subject to change without notice. Product suitability for an 
area of application must ultimately be determined by the customer. In all cases, products must never be 
operated outside their published specifications. Schaffner does not guarantee the availability of all 
published products. Latest publications and a complete disclaimer can be downloaded from the 
Schaffner website. All trademarks recognized. 
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© Alle Rechte vorbehalten. 
Diese Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Schaffner International Ltd nicht – 
auch nicht auszugsweise – reproduziert, noch in einem Datensystem gespeichert oder in irgendeiner 
Weise übertragen werden. Änderungen der Angaben in dem vorliegenden Handbuch vorbehalten. 
Dieses Handbuch wurde mit äusserster Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt die Firma Schaffner keine 
Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Auch wird keine Haftung für Schäden übernommen, die 
durch den Gebrauch von Informationen aus dieser Publikation entstehen. 

 

Erstfassung 01 (Mai 2018)  

Die jeweils aktuellste Ausgabe dieser Anleitung (PDF-Format) erhalten Sie unter www.schaffner.com 
oder von Ihrem Ansprechpartner der Schaffner Vertriebsorganisation. 

Weitere technische Schriften zu unseren Produkten stehen ebenfalls im Download-Bereich unserer 
Website www.schaffner.com zur Verfügung. 

 

Dokumentname: 

Bedienungs- und Installationsanleitung LCL-Filter Rev01.pdf 

 

 

 

 

 

 

Änderungen zu vorherigen Ausgaben 
Ausgabe Datum Beschreibung 
   
01 Juli 2018 Erstfassung 
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i. LCL-Filter 

Produktmerkmale und Einsatzbereich 

Die LCL-Familie FN6840 wurde für AFE-Antriebe (Active Front End) konzipiert. Zusätzlich kann der LCL-
Filter auch in Kombination mit anderen AIC-Anwendungen (Active Infeed Converter) angewandt werden, 
falls die Spezifikation zu den Anforderungen passt. 

Ein LCL-Filter ist ein funktionaler Bestandteil zu AFE oder AIC. Als Funktionsteil bietet es eine Impedanz 
zwischen Netz und Antrieb, die nötig ist, um das AFE an das Netz anzuschliessen und den 
Eingangsstrom zu steuern. Abhängig von der Netzimpedanz und den Antriebseinstellungen kann der 
LCL-Filter den Rippelstrom, der vom AFE/AIC erzeugt wird, auf ein Niveau von <5% begrenzen. 

Der anschlussfertige und kompakte beiliegende Filter beinhaltet alle nötigen LCL-Komponenten in einem 
Paket. 

Die Standard-LCL-Filterbaureihe FN 6840 von Schaffner hat die folgenden Schlüsselmerkmale: 

I Strom- und Spannungsbereich von 25 A … 380 A bei 50°C, bis zu 480 VAC 50/60Hz 

I Ausführungen mit oder ohne Resonanzdämpfung 

I Ausführungen ohne Lüfter und ohne Stromversorgung (bis zu 250A) 

I Ausführungen mit Lüfter und Stromversorgung (nur 380A) 

I Ausführungen in IP00  

I Kundenspezifische Anpassungen, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen 

Typische Beispiele für regenerative Motorantriebsanwendungen: 

I Aufzüge, Hebezeuge und Krane, Transportsysteme 

I Werkzeugmaschinen, Maschinen mit häufigen Abschaltzyklen 

I Zentrifugen, Schwungräder (beim Abschalten) 

I Wickler / Abwickler, Walzwerke, Auslauftische 

I Pressenvorschub 

I Prüfstände 

Typische Beispiele für andere AIC-Anwendungen: 

I Erneuerbare Energie, z. B. für Windgeneratoren oder Photovoltaik Wechselrichter 

I Energiespeicherung oder Batterieladesysteme 

Um die Anforderungen der kundenspezifischen Anwendung erfüllen zu können, wenden Sie sich an 
unsere Vertriebs- und Serviceorganisation vor Ort. Die LCL-Filter von Schaffner können auf 
verschiedene Arten konfiguriert werden (mit/ohne Resonanzdämpfung, mit/ohne Lüfter). 

Diese Bedienungsanleitung unterstützt Konstrukteure, Installateure und Anwendungstechniker bei der 
Auswahl, Installation, Anwendung und Wartung der Filter. 

Wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, unsere Schaffner Vertriebs- und 
Serviceorganisation vor Ort zu kontaktieren. 

 

ii. Wichtiger Nutzerhinweis 

Schaffner LCL-Filter sind für den Betrieb auf der Eingangsseite (Netzseite) von 
Leistungselektronikanlagen mit AFE (Active Front End) oder AIC (Active Infeed Converter) in 
symmetrischen Dreiphasensystemen konzipiert, wie sie gewöhnlich in AC- und DC-Antrieben und 
anderen Umrichtersystemen verwendet werden. Die Eignung des Filters für eine gegebene Anwendung 
muss vom Anwender von Fall zu Fall festgestellt werden. Schaffner übernimmt keine Haftung für 
Folgestillstände oder -schäden, die aus der Verwendung von LCL-Filtern ausserhalb deren 
Spezifikationen entstehen. 
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iii. Allgemeine Sicherheitshinweise und Einbaurichtlinien (Vorsichts- und Warnhinweise) 

Das Schaffner LCL-Filter-Lieferpaket enthält die folgenden, wichtigen Allgemeinen Sicherheitshinweise 
und Einbaurichtlinien in mehreren Sprachen, die sorgfältig gelesen und verstanden werden müssen, 
bevor das Produkt installiert wird. 

Bitte wenden Sie sich an Ihre Schaffner Vertriebs- und Serviceorganisation vor Ort, falls das Dokument 
der Lieferung nicht beiliegen sollte. 

 

Allgemeine Sicherheits- und Installationshinweise (Vorsichts- und Warnhinweise) 

 

1. Wichtige Informationen 

Diese allgemeinen Sicherheitshinweise gelten für alle LCL-Filter. Installieren, betreiben, warten oder 
prüfen Sie LCL-Filter erst, wenn Sie diese Sicherheits- und Installationshinweise sowie das 
Installationshandbuch und die Produktspezifikationen gelesen haben. Verwenden Sie Schaffner-
Produkte immer erst, wenn Sie über ausreichende Produktkenntnisse sowie nötige Sicherheits- und 
Installationshinweise verfügen. Dies gilt auch für alle an den Filtern angebrachten Warnhinweise. Stellen 
Sie sicher, dass diese nicht entfernt werden und die Lesbarkeit der Hinweise nicht beeinträchtigt wird.  

Folgende Symbole, Begriffe und Kennzeichnungen werden in diesen Sicherheits- und 
Installationshinweisen verwendet: 

 
Symbol Beschreibung 

 

Befolgen Sie diese Hinweise zur Vermeidung von gefährlichen Situationen, 
die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen oder Sachschaden führen 
können. 

 
Befolgen Sie diese Hinweise zur Vermeidung von gefährlichen Situationen, 
die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können. 

 Weist auf wichtige Informationen für den Anwender hin. 

 

 

2. Wichtige Installationshinweise 

| Lesen und befolgen Sie die unten genannten Sicherheits- und Anwendungshinweise. 
| Prüfen Sie vor Installation des Produktes die Versandverpackung und das Produkt sorgfältig. 

Sichtbare Schäden sind dem Frachtführer sofort zu melden. In solchen Fällen dürfen die Filter 
nicht installiert werden. 

| Die Filter können schwer sein. Die in Ihrem Unternehmen geltenden Vorschriften zum Heben 
schwerer Lasten sind einzuhalten. 

| Verwenden Sie für die Montagelöcher/-schlitze am Filterflansch ausreichend dimensionierte 
Gewindebolzen. Die Festigkeitsklasse der Schrauben ist in Abhängigkeit des Filtergewichts und 
des Materials der Montageoberfläche vom Installateur zu bestimmen. 

| Verbinden Sie den Filter mit dem/den Schutzleiter(n). 
| Trennen Sie die netzseitige Stromversorgung, bevor Sie die Phasenklemme(n) und die 

Nullleiterklemme (falls vorhanden) des Filters anschließen. Auf dem Filter können die Netzseite 
(«LINE», Netz) und Lastseite («LOAD», Last) gekennzeichnet sein. 

| Für den elektrischen Anschluss der Filterklemmen gelten die auf dem Typenschild und/oder in 
den Filterdatenblättern angegebenen empfohlenen Drehmomente. 
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| Leiter- oder Stromschienenquerschnitte sind so auszuwählen, dass sie den nationalen und 
internationalen elektrischen Vorschriften, Normen und Standards sowie den geltenden 
Produktnormen für die zu verwendenden Betriebsmittel und Anlagen, in denen die Quality-
Power-Filter eingebaut werden, entsprechen. 

| Es gibt Filter mit zusätzlichen Anschlussklemmen, z. B. für die Übertemperaturüberwachung. 
Solche Zusatzfunktionen müssen funktionstüchtig sein, bevor die Filter unter Spannung gesetzt 
werden. Bei Unklarheiten und Fragen wenden Sie sich an Ihren zuständigen Schaffner-
Vertreter. 

| Weitere Informationen zur optimalen Verwendung Ihrer LCL-Filter finden Sie in zusätzlichen 
Bedienungsanleitungen, Installationsanleitungen, Whitepaper und anderen Dokumenten im 
Downloadbereich der Schaffner-Homepage www.schaffner.com. Diese Dokumente beinhalten 
zusätzliche gerätespezifische und technische Informationen. 

 

 

3. Sicherheitshinweise und -vorschriften 

 
1. Symbol auf dem Gerät Sicherheitsvorschriften 

2. Sicherheitskategorie  

 
 

 

Der Einbau, die Inbetriebnahme, der Betrieb und die Wartung (falls 
erforderlich) der Geräte müssen von einem geschulten und zertifizierten 
Elektriker oder Techniker durchgeführt werden, der mit den 
Sicherheitsvorschriften in elektrischen Anlagen vertraut ist. Die 
Verwendung, der Einbau, der Betrieb oder die Wartung von LCL-Filtern ist 
für nicht qualifiziertes Personal verboten! 

 
 

 

Beim Betrieb dieser LCL-Produkte treten hohe Spannungspotentiale auf. 
Trennen Sie den Filter immer vom Netz, bevor Sie an stromführenden 
Teilen des Filters arbeiten und lassen Sie ausreichend Zeit vergehen, damit 
sich die Kondensatoren auf ein sicheres Niveau (<42 V) entladen können. 
Restspannungen müssen zwischen den Phasen und zwischen Phasen 
gegen Erde gemessen werden. 

 
 

 

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass gemäß den örtlichen und nationalen 
Vorschriften eine ordnungsgemäße Schutzerdung des Gerätes erfolgt und 
der Benutzer gegen Versorgungsspannung geschützt wird. Befolgen Sie 
die in Ihrem Unternehmen und den geltenden nationalen Elektriknormen 
festgelegten Sicherheitsmaßnahmen für die Handhabung, die Installation, 
den Betrieb oder die Wartung von elektrischen Hilfs- und Betriebsmitteln. 

 
 

 

Wenn zusammen mit dem LCL-Filter auch ein EMV-Filter erforderlich ist, 
wenden Sie sich an Ihren Schaffner-Ansprechpartner vor Ort. 

 
 

 

Einige Produkte verfügen über EMV-Filter, die Ableitstrom gegen die Erde 
führen. Schließen Sie den Filter immer zuerst an den Schutzleiter an und 
fahren Sie dann mit der Verdrahtung der Phasen-/Nullleiterklemmen fort. 
Bei der Deinstallation des Filters den Schutzleiter erst zum Schluss 
entfernen. 
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LCL-Filter arbeiten mit Resonanzkreisen, um die vorgebene Leistung zu 
erbringen. Betreiben Sie das System immer innerhalb des spezifizierten 
Schaltfrequenzbereichs. 

 
 

 

In einigen Filtertypen begrenzen Leistungsschalter den Kurzschlussstrom, 
der im Falle einer Filterfehlfunktion in die Kondensatoren fließt. Betätigen 
Sie den Leistungsschalter nicht manuell, wenn er unter Spannung steht 
oder solange das System in Betrieb ist. 

 
Die Systemleistung hängt stark von den Steuerungsparametern ab. Die 
Einstellung der Parameter muss gemäß Anweisung erfolgen oder von 
einem technischen Experten für AFE/AIC vorgenommen werden. 

 
 

 

Die allgemeinen Installations- und Umweltschutzhinweise sind strikt zu 
beachten. Stellen Sie sicher, dass Kühlschlitze freigehalten werden, sodass 
eine ausreichende Luftzirkulation sichergestellt ist. Betreiben Sie die Filter 
nur innerhalb ihrer elektrischen, mechanischen, thermischen und 
umgebungsbezogenen Spezifikationen.  

 
 

 

LCL-Filter sind verlustbehaftete elektrische Komponenten. 
Teile/Oberflächen des Gerätes können heiß werden, wenn die Filter 
arbeiten (auch wenn sich das System im Leerlauf befindet). 
Dämpfungswiderstände können Temperaturen bis zu 275 °C erreichen. 

 
Ab einer Aufstellhöhe von 2000 m über dem Meeresspiegel setzen Sie sich 
vor der Installation mit Schaffner in Verbindung. 

 
Die Eignung des Filters für eine gegebene Anwendung muss vom 
Anwender (von der Person, die den Filter in Betrieb nimmt) von Fall zu Fall 
festgestellt werden. Schaffner übernimmt keine Haftung für Folgeschäden 
oder Stillstände bei Nutzung oder Verwendung der Filter unter Missachtung 
der Spezifikationen. 

 
Im Fall von Unsicherheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Schaffner-Ansprechpartner vor Ort (Einzelheiten zur Region finden Sie 
unter www.schaffner.com). 
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1. LCL-Filterbezeichnung  

Die Bezeichnungen des Standardangebots an LCL-Filtern FN6840 sind wie folgt: 

 

 
Abbildung 1 Bezeichnung LC-Filter FN6840 

 

Beispiele für Bezeichnungen von LCL-Filtern: 

FN 6840-25-113-E0XXR: Filter für 50/60 Hz, bis zu 480 V AC Netzspannung, Nennstrom 25A 
@50°C/50Hz, mit Klemmen 16mm2, Open-Frame (IP 00), Filter enthält ein 
Dämpfungsmodul/Widerstände 

FN 6840-380-118-E0FAR: Filter für 50/60 Hz, bis zu 480 V AC Netzspannung, Nennstrom 380A 
@50°C/50Hz, mit Klemmen 240mm2, Open-Frame (IP 00), mit Lüfter und Spannungsversorgung, Filter 
enthält ein Dämpfungsmodul/Widerstände 

2. Filterauswahl 

Damit LCL-Filter die Anwendungsanforderungen erfüllen, muss eine sorgfältige Auswahl und 
Konfiguration vorgenommen werden. Aus diesem Grunde sollten Sie den Standard-LCL-Filter nur dann 
wählen, wenn die technischen Daten des LCL-Filters FN6840 ihre Anwendungsbedürfnisse erfüllen. 
Falls für Ihre Bedürfnisse besondere technische Daten erfüllt werden müssen, füllen Sie bitte folgenden 
Fragebogen aus und senden Sie diese Angaben an Ihre örtliche Schaffner Vertriebs- und 
Kundendienstorganisation. Anhand Ihrer Rückmeldung überprüft die Firma Schaffner die 
Durchführbarkeit und übermittelt Ihnen einen individuellen Vorschlag, falls Ihre Anforderungen erfüllt 
werden können. 

 
  

FN6840 – xxx – yyy – E0 XX R 

 

 X: ohne Dämpfungswiderstand 

 R: mit Dämpfungswiderstand 

 XX: ohne Lüfter und ohne Netzteil (ausser 380A) 

 FA: mit Lüfter und mit Netzteil 

 E0: IP00 Ausführung 

 E2: IP20 Ausführung (auf Anfrage) 

 Anschlussklemmen 

 Stromrating [A] 
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LCL Filter Fragebogen 

 
  

LCL-Filter Anfrage 
 

 
 
Kundeninformation 
 

Firma: Adresse: 
Kontaktperson: Telephon: 
Email: Projekt: 
Applikation:  

 
Spannungsversorgung (Netz Parameter) 

Bemessungsspannung (VRMS):   
Max. AC Spannung (VRMS):   
Frequenz (Hz):   
Umgebungstemperatur (°C):   

 

Rückspeiseeinheit (AFE Active front end Parameter) 
 

Hersteller:   
Typ (Bezeichnung):   
Bemessungsstrom (ARMS):   
Max. Strom (ARMS):   
Max. DC-Zwischenkreisspannung der Rückspeiseeinheit (VDC):   
Schaltfrequenz (kHz):   

 
Optionale Parameter 
 

AFE Topologie (default: 2-level):   
Zulässiger Rippelstrom in L1 (APeakPeak):  
Zulässiger Rippelstrom in L2 (APeakPeak):  
Max. kapazitiver Strom, wenn AFE ausgeschaltet ist (Arms):  
Netzimpedanz (%) (Annahme wenn nichts anderes vorgegeben: 2%):  
Impedanz Induktivität L1 (%)  
Impedanz Induktivität L2 (%)  
Isolationsklasse:  
Dämpfungsmodul: mit Dämpfungsmodul (wenn nicht bekannt) oder ohne (nur wenn eine aktive Dämpfung 
wirksam ist)  
IP Klasse: IP00 (standard) oder IP20 (auf Anfrage)   
Lärmemission @ 1m (dBA):  
Spezielle Temperaturbedingung:  
Standards/Approbationen:  
 

Zusätzliche Informationen und Anforderungen (bei Bedarf) 
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2.1 LCL-Filterauswahltabelle FN 6840 

 

  

 

2.2 Filterkonfigurationen ohne Lüfter für Zwangskühlung 

Für die Rahmengrössen D, E, F und H (bis 250 A) ist keine Luftstromkühlung erforderlich, weshalb sie 
nicht mit Lüfter (FAN) ausgestattet sind. Kühlung mit natürlicher Konvektion ist ausreichend, wenn der 
Filter innerhalb der technischen Vorgaben betrieben wird. 

 

2.3 Filterkonfigurationen mit Lüfter für Zwangskühlung 

Rahmengrösse H (380 A) ist mit integrierter Lüftung mit Lüfter und Hilfsstromversorgung ausgestattet. 
Damit der Filter innerhalb der technischen Vorgaben betrieben werden kann, muss der Luftstrom für 
Zwangskühlung im Schrank gewährleistet sein. 
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3. Filterbeschreibung 

3.1 Allgemeine elektrische Daten des LCL-Filters FN 6840 

 
Nennbetriebsspannung: 480 VAC 
Maximale Betriebsspannung: max. 530 VAC 
Betriebsfrequenz: 50/60 Hz 
Schaltfrequenz AFE/AIC: 3 kHz bis 10 kHz 
Bemessungsstrom: 25 bis 380 A 
Induktivität L2 (Wechselrichter-/Wandlerseite): 8% bei 400V, 50 Hz und Nennstrom 
Induktivität L1 (Netz-/Leitungsseite): 4% bei 400V, 50 Hz und Nennstrom 
Überlastbarkeit: 1,6-facher Nennstrom für 1 Minute, einmal pro 

Stunde 
Filterleistung Voraussetzung: Netzversorgung durch isolierten 

Transformator 
         Restlicher Rippelstrom 1): < 5% (max. Rippelpk-pk vs. Grundpk-pk) 

           Leitungsimpedanz: LNetz   ≥ 1% 
           THDi 2): ≤ 5% gemäss EN61000-3-12 
Hohe Prüfspannung: 3) P -> E 2480 VAC (1s) 
Schutzklasse: IP 00 (IP20 auf Anfrage) 
Umgebungstemperaturbereich: 
 

-25 °C bis +45 °C Normalbetrieb 
>45°C bis +70°C reduzierter Betrieb 4) 
-25 °C bis +85 °C Transport und Lagerung 

Brennbarkeitsklasse: UL 94V-2  
Isolationsklasse der magnetischen Bauteile: N (200°C) 
Luft- und Kriechstrecken: Gemäss UL61800-5-1 
Konstruktion entsprechend: Filter: UL61800-5-1, EN61800-5-1 

Drosseln: EN 61558-2-20 oder EN 60076-6 
Temperaturüberwachung Ausgangskontakt: Thermoschalter (Öffner) 180 °C (zugelassen nach 

UL) um eine Übertemperatur der Drosseln zu 
erkennen 

1) wenn Sie detailliertere Angaben zum Rippelstrom benötigen, kontaktieren Sie Ihr Schaffner-Büro oder Partner vor Ort. 

2) THDi gem. EN61000-3-12 oder IEEE519 wird für AFE-Anwendungen nicht benötigt, da sich diese Normen auf die 
Oberschwingungen der Netzfrequenz beziehen, die z. B von 6-Puls-Gleichrichtern erzeugt werden. 

3) Wiederholungsprüfungen sind 1 Sekunde lang bei max. 80% der o.g. Werte durchzuführen. 

4) Ireduziert = ISoll ×√((70°C-TUmb)/20°C) 

 

3.2 Weitere elektrische Daten  

Die allgemeinen elektrischen Daten der LCL-Filter beziehen sich auf Einsatzhöhen bis 2000 m ü.d.M. 
(6600ft).  

Einsatzhöhen zwischen 2000 m und 4000 m (6600 ft und 13123 ft) bedingen eine Leistungsreduzierung 
von Strom und Spannung: 

- Die Spannung muss verringert werden, da der Abstand zwischen unter Spannung stehenden 
Teilen gemäss EN/IEC 60664-1 vergrößert werden muss. 

- Der Strom muss aufgrund der geringeren Verlustleistung bei grösseren Höhe verringert werden. 
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Tabelle 1: Höhenkorrekturfaktoren 

Hinweis: Verwenden Sie die LCL-Filter nicht in Höhen über 4000 m ohne vorherige Rücksprache mit der 
Firma Schaffner.  

3.3 Kühlungsanforderungen 

Bitte beachten Sie, dass nur LCL-Filter 380 A einen eingebauten Lüfter und eine Stromversorgung 
haben. Kleiner bemessene LCL-Filter benötigen keine zusätzliche Luftkühlung. 

 

3.4 Dämpfungswiderstände 

Die Versionen E0xxR haben aktive Leistungswiderstände, um eine ordnungsgemässe Dämpfung der 
Schaltfrequenz sicherzustellen. Die Dämpfungswiderstände sind dafür ausgelegt, die Energie im 
Resonanzkreis abzuleiten. Daher können Dämpfungswiderstände Temperaturen bis zu 275°C erreichen! 

Vorsicht: Verbrennungsgefahr - Dämpfungswiderstände während des Betriebs nicht berühren. 

 

3.5 Schutzschalter 

Die Klassen 160, 250 und 380 A haben einen integrierten Schutzschalter im Kondensatorkreis, um die 
Abschaltung des Kondensators im Fall eines Kurzschlusses sicherstellen zu können. Da die 
Kondensatoren auf einen Kurzschlussstrom von 10 000 A begrenzt sind, muss zum Schutz der 
Kondensatoren eine Sicherheitseinrichtung installiert sein. 

Für die Klassen 25, 50 und 80 A begrenzt die Impedanz der Netzdrossel den Strom auf einen Wert < 10 
kA. 

Die Schutzschalter sind standardmässig auf den Status "EIN" gesetzt. 

Zusammen mit dem Schutzschalter sind Hilfskontakte (ein Öffner und ein Schliesser) verfügbar. Der 
Schliesser-Hilfskontakt (NO) muss im Steuerungssystem verwendet werden, um die Unterbrechung des 
Leistungsstrangs sicherzustellen, an den der Filter angeschlossen ist. Der Öffner-Hilfskontakt (NC) kann 
für die Signalgebung und/oder für Warnungen verwendet werden. 

Der Schutzschalter darf nie manuell abgeschaltet werden, wenn die Anwendung in Betrieb ist oder unter 
Strom steht. Dabei besteht die Gefahr eines Stromschlags! 
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3.6 Mechanische Daten – Rahmengrössen  

Die Komponenten der LCL-Filter FN6840 sind auf einer Grundplatte oder einem Rahmen montiert. 
Dabei stehen 4 verschiedene Rahmengrössen zur Verfügung: Rahmen D bis H, von der untersten bis 
zur obersten Leistungsklasse. Abmessungen und Flächenbedarf sind im folgenden Abschnitt 
angegeben.  

 

 
Abbildung 2: Übersicht aller Rahmengrössen in IP00-Ausführung 

 

3.7 Flächenbedarf LCL-Filter FN6840 

 
Abbildung 3: Mechanische Daten FN 6840 

 

 

Tabelle 2: Abmessungen aller Rahmengrössen 
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3.8 LCL-Filterleistung  

Der LCL-Filter kann sein Leistungsvermögen erreichen, falls die technischen Daten des LCL-Filters 
FN6840 für die Anwendungsanforderungen geeignet sind. Weitere Voraussetzungen sind, dass die 
Netzseite von einem Hauptisoliertransformator versorgt wird und die Netzimpedanz bei ≥ 1% liegt. Unter 
diesen Bedingungen und innerhalb der eingehaltenen Filtervorgaben beträgt der Restrippelstrom < 5% 
(max. Rippelstrom pk-pk im Vergleich zum Grund-pk-pk). 
THDi nach EN61000-3-12 ist auf jeden Fall <5%. Dieser Wert dient nur als Bezugswert, da diese Norm 
nicht für LCL-Filteranwendungen gültig ist. 

Schaffner rät dringend dazu, die LCL-Filterausführung mit Dämpfungsmodul/Widerständen zu 
verwenden, falls der AFE-Motorantrieb oder AIC keine aktive Dämpfungsfunktion besitzt. Nur wenn der 
Antrieb über eine aktive Dämpfungsfunktion verfügt und diese auch in Funktion ist, wäre ein LCL-Filter 
ohne Dämpfungsmodul akzeptabel. 

 

3.9 Antriebseinstellungen 

Die Leistung (Stabilität, Rippelstrom, Phasenverschiebung) hängt stark von den Regelparametern ab. 
Die Parametrierung muss von einem Fachmann oder unter Aufsicht eines Fachmanns durchgeführt 
werden. 
Es liegt nicht in der Verantwortung von Schaffner, den Antrieb so einzurichten, dass die Anlage 
ordnungsgemäss funktioniert. 

 

3.10 Funktionsschema 

LCL-Filter FN6840 mit Dämpfungsmodul:  LCL-Filter FN6840 ohne Dämpfungsmodul: 

 
 
Filterklemmen Leitung L1/L2/L3 3 Klemmenkästen  
 Last L1’/L2’/L3’ 3 Klemmenkästen  
 TS - TS Klemmenanschluss an Thermoschalter (Öffner) 180 °C 

(zugelassen nach UL), um eine Überlasttemperatur der 
Drosseln zu erkennen 

 PE Schutzleiter. Gewindebolzen mit Unterlegscheibe und Mutter 

 

3.11 EMV-Filter 

Muss der LCL-Filter mit einem EMV-Filter kombiniert werden, um eine EMV-Norm zu erfüllen, wenden 
Sie sich an das Schaffner-Büro oder Ihren Schaffner-Partner vor Ort, um Unterstützung bei der Auswahl 
von passenden Produkten zu erhalten. 

Hinweis: Beachten Sie, dass nicht alle EMV-Filter aufgrund der unerwünschten Resonanzen zwischen 
LCL- und EMV-Filter geeignet sind. 
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4. Filterdesign und Komponenten 

Das äusserst kompakte und optisch ansprechende Design des LCL-Filters FN6840 wird durch eine 
zweistufige Bauweise ermöglicht. Das Prinzip des Filteraufbaus aller Rahmengrössen ist identisch 
ausser der Klasse 380 A, die mit Lüfter und Hilfsstromversorgung ausgestattet ist. 

4.1 IP00-Ausführung, Rahmengrössen D - F 

Der allgemeine Aufbau der IP00-Ausführungen mit Dämpfungsmodul und ohne Lüfter wird in Abbildung 
Abbildung 3:2 dargestellt. 

Abbildung 3 zeigt auf der linken Seite den Aufbau der unteren Ebene. Netzdrossel L1 und Lastdrossel 
L2 befinden sich auf der Grundplatte, die Bohrungen zur Wandmontage enthält. Der 
Leistungsanschluss, die Leistungskondensatoren und Widerstände des Dämpfungsmoduls befinden sich 
auf der oberen Ebene. 

 
Abbildung 3: Aufbau des LCL-Filters FN6840 (Typ E0XXR, Rahmen D bis F): untere Ebene links und 
obere Ebene rechts 

 

4.2 IP00-Ausführung, Rahmengrösse H (nur 380 A) 

Abbildung 4 zeigt den Aufbau des LCL-Filters 380 A mit Lüfter und Hilfsstromversorgung (E0FAR). 

Abbildung 4 zeigt auf der linken Seite den Aufbau der unteren Ebene. Netzdrossel L1 und Lastdrossel 
L2 befinden sich auf dem Grundrahmen, der Bohrungen zur Wandmontage enthält. Der 
Leistungsanschluss, die Leistungskondensatoren und Widerstände des Dämpfungsmoduls und ein 
Schutzschalter befinden sich auf der oberen Ebene, wie in Abbildung 4 auf der rechten Seite zeigt. 

Das Lüftermodul ist auf der unteren Ebene zu erkennen. 

 
Abbildung 4: Aufbau des LCL-Filters FN6840 (Typ E0FAR, Rahmen H): obere Ebene rechts und untere 
Ebene links. 
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5. Filter Installation 

Bitte befolgen Sie die nachfolgend beschriebenen einfachen Schritte, um eine sichere und 
zufriedenstellende Filterfunktion zu garantieren. Bitte beachten Sie auch stets die in diesem Handbuch 
aufgeführten allgemeinen Sicherheitshinweise und Einbaurichtlinien sowie die einschlägigen lokalen, 
nationalen oder internationalen Normen. Die nachfolgende Einbauanleitung gilt sowohl für IP00- als 
auch für IP20-Ausführungen. 

 

Schritt 1: Sichtkontrolle 
Sämtliche Schaffner LCL-Filter wurden strengen Tests unterzogen, bevor sie unser gemäss ISO 
9001:2015 zertifiziertes Werk verlassen haben. Sie sind mit grösster Sorgfalt in einer stabilen 
Verpackungen für internationalen Versand verpackt. 

Prüfen Sie dennoch die Versandverpackung sorgfältig auf Schäden, die während des Transports 
möglicherweise aufgetreten sind. Packen Sie dann den Filter aus und überprüfen Sie diesen sorgfältig 
auf Beschädigungen. Bewahren Sie den Versandbehälter für künftigen Transport des Filters auf. 

Sollte ein Schaden aufgetreten sein, melden Sie diesen sofort beim betreffenden Spediteur und setzen 
Sie sich mit Ihrem lokalen Ansprechpartner in Verbindung. Ein Filter mit sichtbaren Transportschäden 
darf unter keinen Umständen eingebaut und unter Strom gesetzt werden. 

Wenn der Filter nach Erhalt nicht gleich in Betrieb genommen wird, lagern Sie diesen in der 
Originalverpackung an einem sauberen und trockenen Ort, der frei von Staub und Chemikalien ist, und 
unter Einhaltung der angegebenen Temperaturgrenzen. 

 

Schritt 2: Montage 
Die LCL-Filter sollten möglichst nah an den AFE oder AIC installiert werden. Idealerweise werden sie 
neben dem Gleichrichter oder Motorantrieb im Schaltschrank eingebaut, um so einen geeigneten Schutz 
zu bieten. Stellen Sie sicher, dass nur qualifiziertes und ausgebildetes Personal Zugang zu den Geräten 
hat. 

Alle LCL-Filter FN 6840 sind für die Wandmontage konzipiert.  

Wichtig: 

Um einen ausreichenden Luftdurchsatz 
sicherzustellen, halten Sie einen Abstand zu Wänden 
und anderen Bauteilen von mindestens 150 mm über 
und unter dem Filter ein.  

Zusätzliche Arbeiten, die wegen Nichteinhaltung der 
Abstände erforderlich sind, um das Gerät zugänglich 
zu machen, werden separat in Rechnung gestellt. 

Mit entsprechenden Massnahmen (z. B. 
Schaltschrankkühlung) muss sichergestellt werden, 
dass die Umgebungstemperatur unter 50 °C gehalten 
wird. Wenn die Filter in wärmerer Umgebung 
betrieben werden, muss der Strom verringert werden. 
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II.1 
Position der Schraubenlöcher für Wandmontagefilter: 

Rahmen Lochbild [mm] 

 R S T 

D 540 180 11 

E 680 220 11 

F 730 250 11 

H 1115 390 11 
Tabelle 3: Abmessungen der Rahmengrössen in mm 

 

II.2 Auswahl der Schrauben: Schaffner empfiehlt zinkbeschichtete 
Sechskantstahlschrauben mit Rippenflansch. Beachten Sie 
das Filtergewicht bei der Auswahl der entsprechenden 
Schrauben! Folgende Schraubenkopfdurchmesser dürfen nicht 
überschritten werden: 

M6:  d ≤14,2mm,    M10:  d ≤21,2mm 

 

II.3 Filtermontage: 

1. Setzen Sie die Schrauben lose in die Wand ein; lassen Sie 
dabei einen Abstand von 5 mm zwischen Schraubenkopf 
und Wand. 

2. Heben Sie den Filter mit einer geeigneten Hebevorrichtung 
an. Das kleinste Modell (bis zu 25 kg) kann von zwei 
Personen von Hand angehoben werden. 

3. Setzen Sie den Filter zuerst auf die beiden unteren 
Schrauben... 

4. ...und positionieren Sie ihn dann durch die rückseitigen 
Kopföffnungen an den oberen Schrauben. 

5. Ziehen Sie die Schrauben mit entsprechendem 
Drehmoment an (je nach Material der Rückwand und 
entsprechend den lokalen Anforderungen). 

 

 

Schritt 3: Elektrische Verdrahtung 
III.1 Prüfen Sie die sichere Abschaltung der netzseitigen 

Stromversorgung. 

Beachten Sie die Sicherheitshinweise vor Ort.   

  

d 

3. 

4. 

R 

S 

T 
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III.2 Schließen Sie den Schutzleiter sorgfältig an einen 
geeigneten Potentialausgleich nahe am LCL-Filter 
FN6840 an.  

Verwenden Sie einen Leitungsquerschnitt, der 
mindestens dem Querschnitt der 
netzseitigen/lastseitigen Stromkabel entspricht und 
erfüllen Sie die lokalen Vorschriften und 
Sicherheitsvorkehrungen. 

III.3 Schliessen Sie das PE-Kabel des LC-Filters FN6840 
an 

Verwenden Sie dazu einen geeigneten Kabelschuh auf 
dem Gewindebolzen.  

 

III.4 Schließen Sie die lastseitigen LCL-Filterklemmen L1’, L2’, L3’ an den entsprechenden 
Motorantrieb oder die entsprechenden Wechselrichtereingänge an. 

Der dritte Abschnitt der Bezeichnung des LCL-Filters FN6840 enthält eine dreistellige Zahl, z. B. 
FN 6840-25-113, die den Klemmentyp angibt. 

 

Hinweis: Verwenden Sie eine Kupferlitze mit einer Temperaturbelastbarkeit von mindestens 
75  C für die empfohlenen Drahtquerschnitte und die Drehmomente.  

Hinweis: Falls die Kabel ohne Kabelschuh installiert werden, sollten die Wartungsanweisungen 
gemäß Kapitel 6 befolgt werden. 

III.5 Schliessen Sie den Überwachungsschalter an TS- 
TS’ 

Der Überwachungsschalter ist ein Relaiskontakt, der im 
ALARM-Zustand geöffnet ist. Eine Überlastung der 
Drosseln wird durch einen Thermoschalter (Öffner) 
180 °C (zugelassen nach UL) überwacht. Dieser kann 
entweder dazu verwendet werden, die Antriebslast über 
den entsprechenden Eingang der Antriebssteuerung 
(siehe entsprechendes Handbuch) abzuschalten oder 
als Alarmsensor für die Anlagensteuerung. 
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III.6 Schliessen Sie die netzseitigen Klemmen L1, L2, L3 des Filters FN6840 
an den Netzeingangsschutz an (Sicherungen zur Strombegrenzung – siehe unten). 

III.7 Sicherungen 

Es wird empfohlen, einen externen Überspannungsschutz für LCL-Filter hinzuzufügen. Tabelle 4 
zeigt die erforderlichen Sicherungsstromstärken für UL-Klasse J und für IEC-Klasse gG. Die 
Sicherungsbemessung ist von der Versorgungsspannung abhängig. 

LCL-Filterklasse Sicherungsklasse J Sicherungsklass
e gG 

Alle FN 6840 Nennstrom [A] Nennstrom 
[A] 

FN6840-25-113 40 35 

FN6840-50-115 80 80 

FN6840-80-115 150 125 

FN6840-160-118 250 224 

FN6840-250-118 350 300 

FN6840-380-118 600 600 

Tabelle 4: Erforderliche Sicherungsstromstärken für UL-Klasse J und IEC-Klasse gG 

 

 

6. Wartung der Filter 

Die in diesem Handbuch beschriebenen LCL-Filter FN6840 sind mit langlebigen Bauteilen ausgestattet, 
die unter normalen Betriebsbedingungen über viele Jahre hinweg eine zufriedenstellende Funktion 
sicherstellen. Jeglicher Betrieb unter extremen Bedingungen, wie z.B. Übertemperatur, Überspannung, 
verschmutzte Umgebungen, usw., reduziert die Lebenserwartung. Um eine möglichst lange 
Lebensdauer der Filter sicherzustellen, sollten die Wartungsempfehlungen und der Wartungsplan 
gemäss Tabelle 5 befolgt werden.  

 

Warnungen: 

 
Beim Betrieb dieses Produktes treten hohe Spannungspotentiale auf. Trennen Sie den Filter 
immer vom Strom, bevor Sie an stromführenden Teilen Wartungsarbeiten durchführen und 
lassen Sie ausreichend Zeit vergehen, damit sich die Kondensatoren auf ein sicheres 
Niveau (< 42 V) entladen können. Restspannungen müssen sowohl zwischen den Leitungen 
als auch zwischen Leitung und Erde gemessen werden. 

 

Die netzseitige Stromversorgung muss vor dem Austausch von Teilen abgeschaltet werden. 
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Jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lüfter prüfen und reinigen X X X X X X X X X X X X 

Lüfter austauschen     X     X   

El. Verbindungen prüfen & 
nachziehen 1) X X X X X X X X X X X X 

El. Werte der Kondensatoren 
überprüfen  X  X  X  X  X  X 

Leistungskondensatoren 
austauschen          X   

 1) Nur externe Verbindungen sind zu prüfen. 

Tabelle 5: Wartungsplan 

 

6.2 Lüfter 

LCL-Filter FN6840 sind mit einem einfachen Temperaturmanagementkonzept konstruiert und daher 
kann es sein, dass die Lüfter in bestimmten Zeitabständen gewartet und ausgetauscht werden müssen, 
um die Funktion und den Wert des Produktes zu erhalten. Die Lüfter können zu 100% vor Ort 
ausgetauscht werden, ohne dass der Filter ausgebaut oder getrennt werden muss. 

Zum Betrieb der LCL-Filter FN6840 (Gerät 380 A) von Schaffner bis zu ihrer Nennleistung ist eine 
Zwangskühlung erforderlich. Solche Kühlvorrichtungen müssen (falls installiert) regelmässig geprüft und 
gereinigt werden, um jederzeit eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. 

Hinweis: Verstärkte Geräusche sind ein typisches Anzeichen dafür, dass ein Lüfter gewartet oder 
ausgetauscht werden muss, auch ausserhalb der vorgesehenen Wartungsintervalle.  

Beachten Sie unbedingt die empfohlenen Wartungsmassnahmen und -Intervalle des 
Kühlgeräteherstellers, bevor Sie das Gerät reinigen oder austauschen.  
 

6.3 Leistungskondensatoren 

Die mit den LCL-Filtern FN6840 gelieferten Leistungskondensatoren sind Bauteile von hoher Qualität mit 
einer erwarteten Lebensdauer von bis zu 100 000 Stunden (11 Jahre). Dennoch kann sich die 
Lebensdauer durch elektrische oder thermische Belastung ausserhalb der Spezifikationswerte 
verringern. 

Der Leistungskondensator kann auch durch starke, aussergewöhnliche Spannungsspitzen (z. B. 
Blitzschlag – je nach Anlagenschutz) beschädigt werden, was aber nur durch Messen des netzseitigen 
Rippelstroms erkennbar ist. Darauf kann ein modernes Energiemessgerät oder eine reguläre Prüfung 
mit einem Gerät zur Analyse der Stromqualität hinweisen. Den obigen Überlegungen zufolge ist ein 
Prüfintervall von 2 Jahren empfehlenswert.  

Hinweis: Auch nach extremen Überspannungssituationen sollte eine Überprüfung durchgeführt werden. 

 

6.4 Elektrische Verbindungen 

Je nach Umgebung und Anwendung kann sich die Qualität der elektrischen Verbindungen, 
insbesondere in Bezug auf Gewindebolzen und Muttern, mit der Zeit verschlechtern und sich auf das 
Anzugsmoment auswirken. Dies betrifft nicht nur den Filter, sondern alle derartigen Verbindungen in 
einer elektrischen Anlage. 
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Schaffner empfiehlt daher, während einer regulären Wartung der Anlage, in der der Filter eingebaut ist, 
sämtliche elektrischen Verbindungen zu prüfen und nachzuziehen.  
Eine Prüfung der Verbindungen innerhalb des Filters ist nicht nötig oder sollte durch einen 
Servicetechniker der Firma Schaffner durchgeführt werden. 

7. Störungsbehebung 

Die LCL-Filter FN6840 von Schaffner sind qualitativ hochwertige Produkte und haben strenge Tests und 
Qualifikationsverfahren durchlaufen. Jede Einheit wird in unseren gemäss ISO 9001:2015 zertifizierten 
Werken entsprechenden Prüfungen unterzogen. Aus diesem Grund sind keine Störungen zu erwarten, 
wenn der Filter unter Beachtung der in diesem Dokument enthaltenen Hinweise eingebaut, betrieben 
und gewartet wird. 

Sollte dennoch ein Problem auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Schaffner-
Ansprechpartner. 

 

Haftungsausschluss 

Dieses Dokument wurde sorgfältig geprüft. Schaffner übernimmt jedoch keine Verantwortung für Fehler 
oder Ungenauigkeiten. Die veröffentlichten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Es obliegt dem Kunden, über die Eignung des Produktes für ein bestimmtes 
Anwendungsgebiet zu entscheiden. Die Produkte dürfen jedoch niemals ausserhalb der veröffentlichten 
Spezifikationen betrieben werden. Schaffner garantiert nicht die Verfügbarkeit aller veröffentlichten 
Produkte. Die aktuellsten Veröffentlichungen und ein vollständiger Disclaimer können von der Schaffner-
Webseite heruntergeladen werden. Alle Warenzeichen werden anerkannt. 
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