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Betriebs- und Montageanleitung, 

Konformitätserklärung eA10A 

Operating and installation instructions,  

Declaration of conformity eA10A 
Allgemeines und technische Daten: 
Der Wandler eA10A ist ein explosionsgeschützter 
Stromwandler für eine maximale Bemessungs-
spannung von Um 11 kV und einem primären 
Bemessungsstrom von bis zu Ipr=1500 A. Die 
Auslegung erlaubt eine Überlast bis 120 % IPN. 
 
Typ:  Stromwandler eA10A 
Ausführung:  explosionsgeschützt 
Zündschutzart:  erhöhte Sicherheit „e“, Gruppe II 
Abmessungen: Maßbild 11-40-85-400, 11-64-00-007 
Temperaturklasse:   T3 
maximale Bemessungsspannung:  Um = 11 kV 
max. primärer Bemessungsstrom:  Ipr = 1500A 
Belastungsgrenze:   120 % Ipr 
Umbruchfestigkeit:   5000 N 
 
EG-Baumusterprüfbescheinigung IEC Ex Zertifikat: 
PTB 12 ATEX 3002 X IEC Ex PTB 12.0004 X 
Benannte Stelle: PTB, (Nr. 0102) 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 

 

 
Frontansicht mit Sekundärklemmen 
 
Verwendung:  
Einbau in Anschlusskästen von ex-geschützten 
Maschinen. 
Mindestanforderung an das Gehäuse:  
Schutzklasse IP 54 gemäß EN 60529:1991 
 
Installation:  
Der Einbau muss nach Vorschrift EN 60079-
0:2012+A11:2013 und EN 60079-7:2007 erfolgen! Die 
Luft- und Kriechstrecken für die Materialgruppe I. (CTI-
Wert > 600) müssen eingehalten werden!  

General and technical data: 
The Current Transformer eA10A is an explosion proof 
supporting type CT, designed for a maximum 
equipment voltage level of Um 11 kV and a rated 
primary current up to Ipr= 1500 A. The design allows a 
continuous overload up to 120 % IPN. 

 
Type:  Current transformer eA10A 
Design: Explosion-proof supporting  
Type of protection: increased safety “e” group II 
Dimensions:  drawing 11-40-85-400, 11-64-00-007 
Temperature class:   T3 
maximum equipment voltage level:  Um = 11 kV 
max rated primary current:  Ipr = 1500 A 
Limits of loading:   120% Ipr 
Cantilever strength:  5000 N 
 
EG-Type-Examination IEC Ex certificate: 
PTB 12 ATEX 3002 X IEC Ex PTB 12.0004 X 
Notified body: PTB, (No 0102) 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 

 

 
Front view with secondary terminals 
 
Purpose:  
Installation in terminal boxes of electrical apparatus 
under potentially explosive gas atmospheres  
Minimum IP-code for enclosure: 
IP 54 acc. to EN 60529:1991 
 
Installation:  
Installation must be made in compliance with EN 
60079-0:2012+A11:2013 and EN 600079-7:2007! The 
permissible creepage and air distances for material 
group I (CTI-Value > 600) must be strictly adhered.  
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Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 
Standard -20°C ... +60°C, maximal -40°C…+75°C bis 
1000A, maximal +65°C bei Ipr >1000A. Der für den 
Wandler zulässige Umgebungstemperaturbereich ist auf 
dem Leistungsschild angegeben. 
 

Externe Wärme- und Kältequellen: 
Der Betreiber hat sicherzustellen, dass der zulässige 
Temperaturbereich eingehalten wird. Höhere bzw. 
niedrigere Temperaturen sind vom Betreiber durch 
entsprechende Maßnahmen zu kompensieren. 
 
Wandlerbeschreibung: 
Der Wandler besteht aus einem Eisenkern mit 
aufgebrachter Sekundärwicklung mit den Anschlüssen 
„S1/S2“, der Primärwicklung mit den 
Hochspannungsflachanschlüssen „P1/P2“ und dem 
Isolierkörper aus cycloaliphatischem Epoxydharz. 
Optional kann eine Rogowskispule zum Ansteuern 
eines Relais enthalten (Anschlüsse „X1/X2“) sein. 
 
Die Sekundärklemmen („S1/S2“ bzw. “X1/X2“) sowie 
der Erdungsanschluss sind in einer Klemmplatte auf der 
Stirnseite im Al-Sockel verdrehsicher verschraubt. Die 
Flachanschlüsse der Primärwicklung („P1/P2“) enthalten 
zwei Bohrungen für M12 Schrauben zum Anschluss per 
Schiene oder Kabel.  
 
Wandlerkennzeichnung - Leistungsschild: 
Der Wandler ist durch das seitlich angebrachte 
Leistungsschild gekennzeichnet, welches mittels 
Kreuzlochschrauben plombierbar ist. Neben den 
technischen Daten ist der zulässige Temperaturbereich 
sowie die Gerätekennzeichnung aufgedruckt: 
Musterschild siehe Seite 4 dieser Anleitung 
 
 

 
Montage des Wandlers: 
Der Stromwandler kann senkrecht oder waagerecht 
eingebaut werden.  

Permissible ambient temperature range: 
Standard -20°C ... +60°C, max. -40°C…+75°C up to 
1000A, max. +65°C at Ipr >1000A  
The permissible range of ambient temperature to use 
the current transformer is stated on the rating plate. 
 
External sources of heat and cold: 
The operator has to be assure, that the permissible 
temperature range will be observed. Higher or lower 
temperatures out of the permissible range must be 
compensated by appropriate action of the user. 
 
CT-Description: 
The current transformer consists of an iron core with 
the applied secondary winding (terminals “S1/S2”), the 
primary winding with the high-voltage terminals 
“P1/P2” and the insulator made of cycloaliphatic epoxy 
resin, which will be fitted to an aluminium base by 
means of mounting sleeves. Optionally, a Rogowski 
coil to control a relay is available (terminals “X1/X2”). 
 
The secondary terminals (“S1/S2”, “X1/X2”) as well as 
the grounding terminal are torsionally protected bolted 
to the insulating plate at the front side of the bottom 
plate. The primary flat terminals are provide with two 
holes for M12 screws for connection with bus bar or 
cable. 
 
Designation of CT – Rating Plate: 
The CT is designated by a rating plate, which is fixed 
on the wide side. The plate can be sealed by means of 
a cross hole screw and contains the technical data, the 
ambient temperature range as well as the designation 
of equipment: 
Sample of rating plate see page 4 of this manual 
 
 

 
Assembly of transformer: 
The CT can be mounted in either vertical or horizontal 
position.  
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Befestigung: 4 Schrauben M10 am Aluminiumsockel 
Anzugsdrehmoment: 40 Nm. 
 

Ein ausreichender Schutz der Schrauben 
gegen Lockerung ist zu gewährleisten 

 
Erdung: 
Die Erdung erfolgt mittels der Erdungsschraube M 8 
welche an der Rückseite des Wandlers angebracht ist. 
Der Mindestquerschnitt nach EN 60079-
0:2012+A11:2013 ist einzuhalten. Die 
Sekundärwicklung ist einseitig mittels der vorhandenen 
Schaltlasche im Anschlusskasten zu erden. 

Fixing: 4 screws M10 on Al-base 
tightening torque: 40 Nm 
 

It has to be assured, that all screws are rigidly 
mounted and protected against self opening. 

 
Grounding: 
The grounding must be done by using the grounding 
screw M 8 located at the backside of the CT. The 
minimum cross section of the grounding connection 
according to EN 60079-0:2012+A11:2013 must by 
adhered. The secondary winding has to be grounded 
on one side in the terminal box by the provided 
connection lug. 

Elektrischer Anschluss des Wandler: 
Der primärseitige Anschluss von Schiene oder Kabel 
erfolgt über je zwei M12 Schrauben an den 
Anschlüssen „P1“ und „P2“. Das Anzugsdrehmoment 
beträgt 40 Nm. Die Schraubverbindung der 
Anschlussplatte am Wandler (M16) ist anschließend 
nachzuprüfen (80Nm) und bei Bedarf nachzuziehen. 
 
Abmessung der Anschlußfahnen: 
108x60x10 für Ipr ≤1000A als Standardvariante 
108x60x20*) für Ipr ≤ 1000A auf Anfrage 
108x60x20*) für 1000< Ipr ≤ 1500A 
*) Achtung:  Bauhöhe Wandler  +10mm 
 

Achtung:  

 Die geforderte Mindestluftstrecke nach 
EN 60079-7:2007 ist durch den 
Betreiber der Anlage unbedingt 
einzuhalten. 

 Bei Kabelanschluss < 70 mm² ist ein 
Verdrehschutz erforderlich. 

 
Der sekundärseitige Anschluss erfolgt über 
Sägezahnschlitzklemmen S10x1.0. Hierbei wird das 
Anschlusskabel in den Schlitzbolzen eingeführt und 
mittels Druckstück, Federscheibe und Mutter befestigt. 
Der Verdrehschutz der Klemme wird über eine 
sechskantige Aussparung in der Klemmplatte 
gewährleistet. Das Anzugsdrehmoment beträgt 6 Nm. 

 

 
Wartung: 
Der Wandler ist wartungsfrei. Es wird empfohlen, den 
Gießharzkörper von Zeit zu Zeit mit einem trockenen 
Tuch zu reinigen. 
 

Achtung:  

 Wandler niemals mit Wasser absprühen! 

 Sekundärkreis nicht offen betreiben! 
Gefährliche Hochspannung an Klemmen ! 

 

Electrical Connection of transformer: 
The primary terminals “P1 and P2” can be connected 
either with a flat bar or a cable by means of two screws 
M12 on both sides P1 and P2. The torque is 40 Nm. 
The connection of the flat copper bars (M16) on the CT 
has to be checked (80Nm) and eventually retightened. 
 
 
Dimension of connection lug: 
108x60x10 for Ipr ≤1000A standard variant 
108x60x20*) for Ipr ≤ 1000A on request 
108x60x20*) for 1000< Ipr ≤ 1500A 
*) Attention: height of CT +10mm 
 

Attention: 

 The permissible air gaps according to EN 
60079-7:2007 must be strictly adhered by 
the user of the equipment.  

 For cable connection < 70 mm² a 
torsional protection is necessary. 

 
The secondary link will be done by using the saw-tooth 
slot terminals S10x1.0. The connection cable has to be 
threaded into the slit and must be fasten by using the 
pressing washers, the spring washers and the nuts. 
The torsional protection of the slit clamps is made by a 
hexagonal recess inside the clamping plate. The 
torque is 6 Nm. 
 
 
Maintenance: 
The CT is maintenance-free, it is recommended to 
clean the resin body with a dry, soft cloth from time to 
time.  
 

Attention: 

 Not at any time clean the CT by a water jet ! 

 Do not operate secondary circuit open! 
Dangerous high voltage on terminals ! 
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Lagerung: 
Die Geräte sollten in einem trockenen Raum gelagert 
werden. Vor dem Einbau sind sie mit einem trockenen 
Tuch von Staub zu befreien. 
Lagertemperatur: - 20°C bis + 60°C. 

Storage: 
The units should be stored under dry conditions. 
Before assembly, the surface should be cleaned by 
using a dry cloth.  
Storage temperature range: - 20°C to + 60°C 

Anschlusszonen: 

 
*) gemäß EN 60079-7:2007 müssen der 
Mindestkriechweg und die Mindestluftstrecken  
unbedingt eingehalten werden. 

 
Warnung: 
 
Beim Umgang mit elektrischen Geräten können 
zwangsläufig bestimmte Teile unter gefährlicher 
Spannung stehen. Nichtbeachten der Warnhinweise 
kann zu Sachschäden, Verletzungen oder Tod von 
Personen führen. 
 
Aus diesem Grund darf nur entsprechend qualifiziertes, 
ausgebildetes und unterwiesenes Personal an dem 
Gerät arbeiten. 
 
Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes 
setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, 
Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung 
voraus. 

 

Terminal Zones: 

 

*) in accordance with EN 60079-7:2007 the minimum 
creepage distance and the minimum air gaps must be 
strictly adhered. 

 
Warning: 
 
Hazardous voltage is present during operation of the 
electrical equipment. Non-observance of the 
instructions can result in property damage, severe 
personal injury or even death.  
 
Only qualified personnel should work on or around this 
equipment after becoming thoroughly familiar with 
warnings, safety notices and maintenance procedures 
contained herein. 
 
The successful and safe operation of this equipment 
depends on proper handling, installation, operation and 
maintenance. 

 

 

Musterleistungsschild, Sample of rating plate: 
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EU- Konformitätserklärung: 
 
Hersteller: 
 
Ritz Instrument Transformers GmbH 
Mühlberg 1, D-97514 Oberaurach-Kirchaich 
 
Produktbezeichnung: 
explosionsgeschützter Stromwandler Typ: eA10A 
 
Die Ritz Instrument Transformers GmbH erklärt 
hiermit in alleiniger Verantwortung, dass der oben 
beschriebene Stromwandler in Übereinstimmung mit 
den folgenden Normen hergestellt wurde: 
 

 IEC 61869-2:2012  
(Messwandler-Stromwandler) 

 IEC 60079-0:2011, modified + cor.2012 *) 
(Explosionsfähige Atmosphäre- 
Teil 0: Geräte - allgemeine Anforderungen) 

 EN 60079-0:2012+A11:2013 
(Explosionsfähige Atmosphäre- 
Teil 0: Geräte - allgemeine Anforderungen) 

 IEC 60079-7:2006 *) 
(Explosionsfähige Atmosphäre- 
Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte 
 Sicherheit „e“ 

 EN 60079-7:2007 
(Explosionsfähige Atmosphäre- 
Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte 
 Sicherheit „e“ 

*) im Textverlauf wird die Vorschrift nicht angegeben! 
 

Der oben bezeichnete Wandler muss in ein Gehäuse 
mit einer Mindestschutzart IP54 nach EN 60529:1991 
eingebaut werden. Der Stromwandler wird in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/34/EU und 
den Anforderungen nach IEC Ex hergestellt. 
 
Der Wandler dient als Signalgeber zum Ansteuern 
eines Relais.  

Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis 
die Konformität des Endproduktes mit der 
Richtlinie 2014/34/EU erklärt wird. 

 
Ritz Instrument Transformers GmbH 
Hermann-Josef Geißler 
Quality Manager, Ex-Schutz Beauftragter 

EU Declaration of Conformity: 
 
Manufacturer: 
 
Ritz Instrument Transformers GmbH 
Mühlberg 1, D-97514 Oberaurach-Kirchaich 
 
Product name: 
explosion-proof current transformer Type: eA10A 
 
The Ritz Instrument Transformers GmbH hereby 
declare in own responsibility, that the above described 
CT was manufactured in accordance with the following 
standards: 
 

 IEC 61869-2 :2012  
(Current Transformers) 

 IEC 60079-0:2011, modified + cor.2012 *) 
(Explosive atmospheres-  
Part 0: Equipment - General requirements) 

 EN 60079-0:2012+A11:2013 
(Explosive atmospheres-  
Part 0: Equipment - General requirements) 

 EN 60079-7:2006 *) 
(Explosive atmospheres-  
Part 7: Equipment protection by increased 
safety “e” 

 EN 60079-7:2007 
(Explosive atmospheres-  
Part 7: Equipment protection by increased 
safety “e” 

*) throughout the text this standard is not mentioned  
 

The above mentioned transformer has to be mounted in 
an enclosure for a minimum protection class of IP 54 
according to EN 60529:1991. The CT is manufactured 
in accordance with the Directive 2014/34/EU as well as 
the IEC Ex. 
 
The current transformer can be used to control relays.  
 

The commissioning of CT is prohibited before the 
conformity of the final product in accordance 
with the Directive 2014/34/EU is declared. 

 
Ritz Instrument Transformers GmbH 
Hermann- Josef Geißler 
Quality Manager, Explosion proof representative 

i.V.   

Erstellung/Issued Änderung/Alteration Revision Datei/File: 
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Letzte Änderung grau markiert/last alteration marked in grey: Sekundärklemme S10x1, 6Nm,  secondary terminal S10X1, 6Nm 


