Hochstromtrenner
Bis 60 kA
Typenreihe: HCC

Disconnector/ Isolator
up to 60 kA
series range: HCC

■

Für Kupfer- und
Aluminiumschienen

■

For copper and
aluminium busbars

■

Sichere- und sichtbare
Trennstrecke

■

Safe and visible isolating distance

■

Self- supporting construction

■

Every mounting position
possible

■

Long lifetime because of using
stainless materials

■

Flexible busbars

■

Small maintenance efforts
because of the simple and
ruggedized construction

■

Selbsttragende Konstruktion

■

Lageunabhängiger Einbau

■

Lange Lebensdauer durch
Verwendung korrosionsbeständiger Werkstoffe

■

Flexible Stromschienen

■

Geringer Wartungsaufwand durch
einfache und robuste Bauweise

■

Reichhaltige optionale
Zusatzausstattung

■

Comprehensive optional
supplementary equipment

■

Stromschienenverbindung:
Geschraubt

■

Busbar Connection:
Screw Coupling

Typ

le kA

L1 (mm)

L2 (mm)

HCC-D-12/ -CO-6

12/ 6

-

299

HCC-D-24/ -CO-12

24/ 12

145

444

HCC-D-36/ -CO-18

36/ 18

290

589

HCC-D-48/ -CO-24 48/ 24

435

734

HCC-D-60/ -CO-30 60/ 30

580

879

HCC-D-xx/ -CO

xx

senden Sie Ihre Anfrage

HCC-D-xx/ -CO

xx

please send your enquiry

Typ

le kA

L1 (mm)

L2 (mm)

HCC-M-6

6

-

299

HCC-M-12

12

145

444

HCC-M-18

18

290

589

HCC-M-24

24

435

734
879

HCC-M-30

30

580

HCC-M-xx

xx

senden Sie Ihre Anfrage

HCC-M-xx

xx

please send your enquiry

Typ

le kA L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

HCC-GL-6

6

-

570

230

HCC-GL-12

12

145

715

375

HCC-GL-18

18

290

860

520

HCC-GL-24

24

435

1005

665

HCC-GL-30

30

580

1150

810

HCC-GL-xx

xx

senden Sie Ihre Anfrage

HCC-GL-xx

xx

please send your enquiry

Anwendungsbereich
Die Hochstromtrenner vom Typ HCC- M/-D und die Umschalter
vom Typ HCC- CO mit speziellen Plattenkontakten sind als
Innenraumtrenner konzipiert und können selbsttragend in das
Sammelschienensystem eingeschraubt werden. Der Gleichstromlasttrennschalter vom Typ HCC- GL ist ein einpoliges Schaltgerät
für Innenraumanwendungen. Er zeichnet sich ebenfalls durch
speziell entwickelte Plattenkontakte aus, welche in einem
geschlossenen Rahmen montiert sind. Die Lasttrennschalter
sind beidseitig mit Kupferanschlüssen ausgestattet, die in das
Sammelschienensystem eingeschraubt werden.
Elektrische Kennwerte
Der Trennschalter vom Typ HCC- M/-D/-CO kann sowohl für DC
als auch für AC als ein- oder mehrpoliges Schaltgerät eingesetzt
werden. Pro Pol können bis zu 60 kA und bis zu 1000 V lastfrei
geschaltet werden. Der Lasttrennschalter vom Typ HCC-GL kann
als einpoliges Schaltgerät für DC eingesetzt werden. Pro Gerät
können bis zu 30 kA und bis zu 650 V DC geschaltet werden.
Der Lasttrennschalter ist bis zu einer Nennspannung von 1000 V
DC einsetzbar.
Funktionsweise
Die Trennschalter sind geeignet Stromkreise zu öffnen oder zu
schließen, wenn entweder vernachlässigbar kleine Ströme unterbrochen werden sollen oder kein nennenswerter Spannungsunterschied zwischen den auftretenden zu schließenden Stromkreisen
auftritt. In der geöffneten Schaltstellung wird zwischen den Polen
des Trennschalters eine sichtbare Trennstrecke gebildet.

HCC–GL

Das besondere Merkmal des Lasttrennschalters ist ein Vorkontakt,
der mit einem federbetriebenen Sprungantrieb für die Ein- und
Ausschaltung unter Last ausgestattet ist. Hierdurch ist es möglich
Nennströme bis zu 30 kA bei Betriebsspannungen bis zu 650 V DC
zu schalten.
Anschlussvarianten
An- und Abgangsseite mit Kupferanschlüssen
An- und Abgangsseite mit Aluminiumanschlüssen
An- oder Abgangsseite mit Kupferanschluss
An- oder Abgangsseite mit Aluminiumanschluss
Ausführung: Eine Seite massiv und eine Seite ﬂexibel.
Zubehör
Hand-, Handfern-, elektrischer Motor- oder Druckluftantrieb;
Verriegelung, Vorhängeschloss, Hilfsschalter, Stellungsanzeiger,
mechanische Rastung, Vorkontakt für Restbatteriespannung,
Zählwerk, Temperatursensor.
Weiteres Zubehör jederzeit auf Anfrage erhältlich.
Sonderausführungen und Abmessungen, sowie Sonderanschlüsse
(versilbert, vernickelt. ...) Auf Anfrage.

HCC–D

Area of application
The high current disconnectors of the types HCC- M/-D and the
Change over Disconnectors of the type HCC- CO with special plate
contacts are designed for indoor applications. This types are selfsupporting and can be screwed directly into the busbar system.
The On- load Disconnector of the type HCC- GL is a one- pole
switchgear device designed for indoor applications. This type allocates itself as well through special designed plate contacts, this
contacts are ﬁxed in a closed frame. The on- load disconnectors
are equipped with copper connections on both sides which will be
screwed into the busbar system.
Electrical data
The Disconnectors of the types HCC- M/-D/-CO are designed for
DC and AC applications. They are available as one- pole or morepole versions. Every pole can operate up to 60 kA and up to 1000
V withot load. The on- load disconnector of the type HCC- GL is
applied as a one- pole device for DC. Every device can operate up
to 30 kA and up to 650 V DC. The on- load device can be used up
to a rated voltage of 1000 V DC .
Mode of operation
The disconnectors are suitable to open or to close electric circuits,
if the currents are negligibly small or if there are no important
differences between the voltage in the circuits which shall be
opened or closed. In the open position a visible isolating gap will
be formed between the poles of the isolator.
The special feature of the on- load disconnector is the pre- contact, the pre- contact is operated to the open and closed position

HCC–M

through a spring driven snap- action mechanism. This special
mechanism allows the switch to operate a rated current of 30 kA
and an operating voltage up to 650 V DC under load.
Different terminal connections
- Bolt on copper lugs for Line- and Load- Side
- Bolt on aluminium lugs for Line- and Load - Side
- Bolt on copper lug on one side (line or load) and aluminium lug
on the other side.
Construction: One side solid and one side ﬂexible.
Accessoires
Drives: manual, remote manual, electric motor,
pneumatic, electro- mechanical interlock, auxiliary switches,
position indicator, mechanical latching, pre arcing contacts for
back EMF, counter, temperature sensor
Further accessoires available upon request.
Special Designs and Dimensions, as well special
connections (silver plated, nickel plated…) Upon Request .
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Ihr Kontakt:
Alexander Schäfer
Phone +49 27 39 47 78-25
alexander.schaefer@ritter.info
Werk für Schaltgeräte
Factory for switchgear devices
Essener Straße 10a · D-57234 Wilnsdorf
Phone +49 27 39 47 78-0 · Fax +49 27 39 47 78-17
wilnsdorf@ritter.info

ritter-starkstromtechnik.de

