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Universell einsetzbarer Überspannungsschutz  

 

(08/22) Das Überspannungsschutzgerät Flashtrab-MB von Phoenix Contact auf 

Basis der neuartigen Carbon-Funkenstreckentechnologie erfüllt hohe 

Blitzschutzanforderungen. 

 

Die neuen Überspannungsschutzgeräte FLT-MB-T1-264/12.5…UT-R sind in drei 

unterschiedlichen Schaltungsvarianten erhältlich. Sie sind somit für den Einsatz in 1-

phasigen TN-S- oder TT-Systemen sowie in 3-phasigen TN-C-, TN-S- oder TT-

Systemen geeignet. Die Überspannungsschutzgeräte dienen dem Schutz von 

Wohn- und Zweckbauten. Sie lassen sich aber ebenso universell in industriellen 

Anlagen und in Applikationen mit exponierter Lage und hoher Blitzdichte einsetzen. 

Aufgrund der neuartigen getriggerten Carbon-Funkenstreckentechnologie werden 

Blitzströme sicher beherrscht und Überspannungen begrenzt. Die 

Überspannungsschutzgeräte erfüllen hohe Blitzschutzanforderungen und sind nach 

EN 61643-1 (DIN EN 61643-11) entwickelt, geprüft und approbiert. Somit lassen 

sich die Geräte in allen Stromversorgungssystemen mit einer Nennspannung von 

230/400 V AC einsetzen. 

 

5456  Bitte bei Kennziffer-Veröffentlichungen für die Leserdienst  

  Zuordnung angeben 

  
  



 
 

Phoenix Contact • Corporate Communications • Eva von der Weppen M.A. 

email: eweppen@phoenixcontact.com • Tel. (0 52 35) 3-41713  

P r e s s  R e l e a s e    

 

Surge protection for universal use 

 

(08/22) The FLASHTRAB-MB surge protective device from Phoenix Contact is 

based on innovative carbon spark gap technology and meets high lightning 

protection requirements. 

 

The new FLT-MB-T1-264/12.5…UT-R surge protective devices are available in three 

different circuit versions. They are therefore suitable for use in 1-phase TN-S or TT 

systems as well as in 3-phase TN-C, TN-S, or TT systems. The surge protective 

devices are designed to protect residential and functional buildings. However, they 

can also be used universally in industrial plants and in applications with exposed 

locations and high lightning density. Due to the innovative triggered carbon spark 

gap technology, lightning currents are handled safely and surge voltages are limited. 

The surge protective devices meet high lightning protection requirements and are 

developed, tested, and approved in accordance with EN 61643-1 (DIN EN 61643-

11). The devices can therefore be used in all power supply systems with a nominal 

voltage of 230/400 V AC. 
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