
LINE TRAPS.

TRÄGER-
FREQUENZSPERREN.
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PRODUKT-
PALETTE 
Bis 2 mH • bis 4.000 A

ANWENDUNGS-
BEREICH 
 › Trägerfrequenzsperren steuern 
Trägerfrequenz-Nachrichtensignale durch 
die gewünschten Leitungen, indem sie die 
anderen Leitungen sperren, um 
Signalverluste zu vermeiden.

 › Sie werden in Serie zu einer Über-
tragungslinie angeschlossen, um die 
Hochfrequenz-Trägersignale abzugrenzen.

 › Sie besitzen eine hohe Impedanz zum 
Hochfrequenzband (40 bis 500 kHz) 
und vermeiden den Verlust des Signals 
durch Sperren. Gleichzeitig ist die 
Impedanz zur Nennfrequenz des Netzes 
(50 oder 60 Hz) gering, um die Ener-
gieübertragung nicht zu beeinfl ussen.

VORTEILE 
 › Ein Kommunikationskanal maximaler 
Zuverlässigkeit für die Steuerung und 
den Schutz von Unterstationen durch 
die hohe Widerstandsfähigkeit.

 › Hohe Zuverlässigkeit der 
Abstimmeinrichtung.

 › Hohe mechanische Resistenz 
gegenüber Kurzschlussstrom.

 › Wartungsfrei.
 › Breites Spektrum an Abstimmeinrichtun-
gen: Schmal-, Breit- oder Einstellbarband.

 › Installationsmöglichkeiten:
• Hängende Montage.
• Montage auf Sockeln:

- Auf dem Koppelkondensator oder 
kapazitiven Spannungswandler.

- Auf isoliertem Sockel.
- Multiple Sockel.

RANGE

Up to 2 mH • Up to 4.000 A.

APPLICATIONS 

 › Line traps are used in power line 
communications to prevent undue loss 
of carrier signal power and to minimise 
interference from carrier signalling 
systems on adjacent transmission lines.

 › They are inserted in series in a power 
transmission line in order to confi  
ne the high frequency carrier signal 
to the appropriate line sections.

 › They present a high impedance at the 
carrier frequency band (40 to 500 kHz) thus 
preventing signal power loss. In addition, 
the impedance at the power frequency (50 
or 60 Hz) is negligible, in order to avoid 
interfering with the power transmission.

ADVANTAGES 
 › It provides a maximum reliability com-
munication channel for the substation 
control and protection due to its durability.

 › Highly reliable tuning system. 
 › High mechanical resistance to 
short - circuit stresses.

 › Maintenance free.
 › Wide range of tunning devices suitable 
for several tunning alternatives: narrow, 
broad or adjustable band.

 › Mounting confi gurations:
• Suspended.
• Pedestal mounted:

- On top of coupling capacitor or 
capacitor voltage transformer.

- Insulated pedestal.
- Multiple pedestals.

 › Principle scheme of the 
insertion of line traps 
in a high voltage line.

 › Schaltprinzip zum 
Anschluss von 
Trägerfrequenzsperren 
in einer 
Hochspannungslinie.
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ARTECHE line traps are 
manufactured by COIL INNOVATION

ARTECHE Trägerfrequenzsperren 
sind hergestellt bei COIL INNOVATION
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