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Raycap ist ein privat geführter Anbieter 
von Technologielösungen und -services für 
den Schutz kritischer Telekommunikations-, 
Energie-, Transport- und anderer 
Infrastruktur.

1987 gegründet, ist das Unternehmen 
heute weltweit vertreten und verfügt 
über Büros und Produktionsstätten in 
Europa sowie Nordamerika. Raycap 
bietet seinen Kunden fortschrittliches 
Engineering, ein überlegenes Produktdesign 
und Systemintegration kombiniert mit 
entsprechenden Fertigungskapazitäten 
und einem tiefen Verständnis der 
Kundenbedürfnisse. So entstehen 
einzigartige technologische Lösungen für 
unternehmenskritische Anwendungen.

Über Raycap

Ein umfassendes Verständnis der 
Kundenanforderungen und Zielbranchen 
ist entscheidend für die Entwicklung 
wirkungsvoller Produkte und Lösungen, 
die aktuellste Technologien mit höchster 
Servicequalität verbinden.

Mit der Akquisition des 
Überspannungsschutz-Technologieherstellers 
Iskra Zaščite im Jahr 2015 hat Raycap 
sein Portfolio an Lösungen für die 
Gebäudeinfrastruktur und allgemeine 
Industrieanwendungen erweitert. Durch 
die jüngste Übernahme des Concealment-
Herstellers STEALTH® kommen weltweit 
einsetzbare Lösungen für 5G-Infrastruktur-
Roll-Outs hinzu.
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Unser 
Leistungsversprechen

Raycap verfügt über ein Team 
hervorragender und erfahrener Mitarbeiter, 
die zusammen mit ihren Kunden die jeweils 
bestgeeigneten Lösungen finden. Mehr als 
die Hälfte der von Raycap ausgelieferten 
Produkte sind daher auch entsprechend 
genauer Kundenanforderungen für 
spezifische Anwendungen entwickelt. 
Von strengen internen und unabhängigen 
Tests bis hin zu einem kundenorientieren 
Beratungsansatz liefert Raycap Produkte 
von höchster Qualität – reaktionsschnell, 
innovativ, agil.

Experten für modernste 
elektrische Schutzlösungen
Mit Hunderttausenden von Installationen 
weltweit verfügt Raycap über umfassende 
Erfahrung in der Bereitstellung 
kundenspezifischer Lösungen für einige der 
größten Unternehmen weltweit.

Unser Einsatz für den Kunden
Unsere Firmenphilosophie lautet, basierend 
auf einem tiefen Verständnis der Bedürfnisse 
und Anforderungen unserer Kunden 
einzigartige Lösungen zu schaffen. Diese 
tragen dazu bei, Betriebskosten (OPEX) 
zu minimieren, Investitionskosten (CAPEX) 
optimal anzupassen und den Return on 
Investment zu maximieren.
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Erfolgreiche, kundenspezifische Lösungen 
basieren auf drei Faktoren: Umfassende 
Expertise, hinreichende Testmöglichkeiten 
und Zugang zur besten Prototyp-Ausrüstung 
am Markt. Raycap bietet alles aus einer 
Hand. Da jede Anwendung andere 
Anforderungen stellt, entwickelt Raycap 
mehr als 50% seiner Projekte und Lösungen 
nach kundenspezifischen Vorgaben. Das 
globale Designteam kann sehr flexibel auf 
Anforderungen reagieren – unabhängig 
von der Komplexität der Fragestellung 
oder der Region. Mit seinen weltweiten 
Produktionsstätten verfügt Raycap zudem 
über die notwendigen Kapazitäten, 
Prototypen und Produkte rund um die Uhr zu 
designen, zu entwickeln sowie Änderungen 
innerhalb sehr kurzer Zeit umzusetzen.

Forschung und Entwicklung

Die Überspannungsschutz-Produkte 
von Raycap sind nach weltweit gültigen 
Standards zertifiziert. Die Testmöglichkeiten 
des Unternehmens umfassen auch nach 
IEC und VDE zertifizierte Forschungs- und 
Entwicklungslabore in Europa sowie ein UL-
zertifiziertes Testlabor in den USA

Stetige Produktinnovation
Durch den Austausch mit erfahrenen 
Experten, welche die weltweit größten 
Netzwerke betreiben, und die Einbeziehung 
der aktuellsten technischen Standards sowie 
das Feedback seiner Kunden verbessert 
Raycap sich und seine Produkte stetig – und 
ist dem Wettbewerb dadurch immer den 
entscheidenden Schritt voraus.
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Produktionskapazitäte

Raycap ist in der Lage, große 
Produktionsvolumina und Produkt-Rollouts 
zu bewältigen – und gleichzeitig spezifische 
Kundenanforderungen zu berücksichtigen.

Das Unternehmen verfügt über ein 
hoch entwickeltes Qualitätssystem und 
Disaster-Recovery-Strategien, die eine 
unterbrechungsfreie, globale Versorgung 
sicherstellen. Die meisten Raycap-Standorte 
sind nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- 
und Sicherheitsstandards zertifiziert. Eine 
vollständige Aufstellung finden Sie auf 
unserer Website. Unsere Produkte werden 
nach den strengsten Standards getestet 
und sind vollständig rückverfolgbar. Dies 
garantiert durchgängige Transparenz 
entlang des gesamten Produktlebenszyklus 
und bestmöglichen Kunden-Support.

Investitionen in modernste 
Fertigungsprozesse und -anlagen weltweit 
stellen den bestmöglichen Service für 
unsere international tätigen und äußerst 
anspruchsvollen Kunden sicher.

Komponenten aus einer Hand
Raycap hat ein umfassendes 
Produktprogramm, das 
Überspannungsableiter und Metalloxid-
Varistoren (MOVs) ebenso umfasst wie 
klassische Gasentladungsröhren (GDTs) 
und unsere eigenentwickelte und patentierte 
GDT-Technologie (PGDT). Unsere 
Produktion ist durch eine außergewöhnlich 
hohe Fertigungs- und Wertschöpfungstiefe 
in unseren Produkten mit ihren 
Kernelementen geprägt. Dies ermöglicht 
eine hohe Lieferfähigkeit und garantiert 
unseren Kunden aus der Zulieferbranche 
stets beste Qualität und Zuverlässigkeit in 
der Beschaffung.
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Strikesorb-Überspannungsschutztechnologie

Elektroden mit hoher 
Wärmekapazität

Robustes 
Aluminiumgehäuse

Niedriger dynamischer Widerstand & 
niedrige Restspannung

Hoher Druck (entspricht 
mehr als 600 kg /1500 lbs)

Varistor in Industriequalität – 
keine parallelen MOV

Raycap hat in der Entwicklung kreativer 
Schutzlösungen branchenweit eine 
Vorreiterstellung inne, mit der das 
Unternehmen dafür sorgt, dass in kritischen 
Systemen aufgrund Blitzentladungen oder 

anderer Überspannungszustände 
keine Ausfallzeiten auftreten. Das 
Unternehmen hat wesentliche 
F&E-Bemühungen vorangetrieben 
und betriebliche Investitionen 

vorgenommen, um seine einzigartigen 
Strikesorb®-SPDs zu entwickeln, 

zu validieren und den globalen 
Sicherheitsstandards anzupassen.

Die innovative Strikesorb-Technologie ist 
speziell auf den Schutz von Komponenten 
vor Blitzschlag ausgerichtet und 
wurde für den Einsatz in Wechsel- und 
Gleichspannungsanwendungen entwickelt 
und getestet. Strikesorb-Module erfüllen die 
Sicherheitsbestimmungen von IEC 61643-11 
und UL 1449 4th Edition. Strikesorb 35 
wird laut EN 50539-11 IEC als „Type 1 
Component Assembly“ und laut UL 1449 4th 
Edition als „Type 2 Component Assembly“ 
klassifiziert.Die Strikesorb 35-Module sind 
speziell für Gleichspannungssysteme 
konzipiert. Strikesorb-Produkte verbessern 
in jeder Anwendung die Verfügbarkeit der 
Systeme, die sie schützen.

Zu den besonderen 
Designaspekten von 

Strikesorb zählen 
ein Metalloxid-

Varistor (MOV) in 
Industriequalität, der ohne 

Leistungseinbußen viel 
höhere Spannungsspitzen 

standhält.

Strikesorb 80
Strikesorb 35
Strikesorb 40
Strikesorb 30

Vorteile von Strikesorb

• Patentierte Technologie – Strikesorb zeichnet
sich aus durch innovatives SPD-Design, das
dauerhaften Schutz gewährleistet und Ausfälle und
Sicherheitsrisiken, die oft mit herkömmlichen SPDs
in Verbindung gebracht werden, beseitigt.

• Wartungsfrei – Strikesorb ist für einen sicheren
Betrieb selbst ohne den Einsatz weiterer
Sicherungen zugelassen. Dank der unübertroffenen
Leistung im Überspannungsfall und der hohen
TOV-Festigkeit gilt diese Produktreihe als besonders
zuverlässiger SPD-Schutz für die gesamte Anlage.
Der Bedarf an Wartung und Ersatzteilen entfällt.

• Hohe Überspannungsfestigkeit – Die Strikesorb-
Technologie basiert auf einer Metalloxid-
Varistor(MOV)-Scheibe in Industriequalität, die
zwischen großen Aluminiumelektroden unter
hohem Druck gehalten wird. Dieses Design sorgt
für ein ausgezeichnetes Wärmemanagement
und eine vorzügliche Handhabung der negativen
Auswirkungen von Spitzenströmen. Strikesorb-
Module können sogar Tausende wiederholt
auftretender Stromstöße standhalten, ohne dass
die Schutzeigenschaften dadurch wesentlich
beeinträchtigt werden .

• Hohe Kurzschlussfestigekeit – Die spezifische
Kurzschlussfestigkeit der Strikesorb-Serie macht
eine flexible Integration in industrielle Systeme sowie
eine Inline-Installation in allgemeine Wechsel- und
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Gleichspannungsanwendungen ohne den Einsatz 
einer speziellen Sicherung möglich.

• Bester Anlagengesamtschutz – Da Strikesorb auch
bei sehr hohen Kurzschlussströmen inline – also
direkt an Stromleitungen oder Sammelschienen
angeschlossen – installiert werden kann, entfällt
die Notwendigkeit für lange Anschlusskabel. Es
entsteht ein äußerst hoher Schutz bei sehr niedrigen
Durchlassspannungen. Empfindliche Komponenten
sind kontinuierlich und besonders effektiv geschützt.

• Sicherstes SPD – Das Aluminiumgehäuse und
die internen Komponenten der Strikesorb-Serie
sorgen auch bei aufeinanderfolgenden Stromstößen
oder Fehlerzuständen für ein ausgezeichnetes
Wärmemanagement im Gerät. In diesem Design
finden Materialien, bei denen die Gefahr von
Explosion oder Feuer besteht, keine Verwendung.

• Zertifizierte Konformität mit internationalen
Standards – Strikesorb-Module wurden von
international anerkannten, unabhängigen Laboren
für die neuesten IEC- und UL-Sicherheits- und
Leistungsstandards getestet und zugelassen.

• Lange Lebensdauer und Garantie – Strikesorb-
Module haben eine erwartete Lebensdauer von
mehr als 20 Jahren und werden mit einer Garantie
für 10 Jahre geliefert.

Mit Strikesorb-Baugruppen können Erstausrüster (OEMs) 
Systeme wie Motorsteuerungen, variable Frequenzantriebe 
und andere industrielle Systeme effektiv integrieren. 
Strikesorb-Baugruppen können maßgefertigt und praktisch 
beliebigen Schrankdimensionen angepasst oder als Zusatz 
zu bestehenden Anlagen konfiguriert werden.

Strikesorb-Baugruppen 

Flache 3-Phasen-
Sammelschienenkonfiguration 
mit Strikesorb-80-
Überspannungsschutzmodulen für 
eine sogen. Inline-Installation.

Duale Strikesorb-40-
Überspannungsschutzmodule.
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Rayvoss-Schutz

Rayvoss-Produktreihe

Mit Strikesorb-40- und Strikesorb-80-
Überspannungsschutz als zentrale 
Komponente bieten Rayvoss® 
Industrielösungen einmaligen elektrischen 
Schutz, der die Anforderungen von 
Unternehmen in Telekommunikation, 
Stromerzeugung, Verteidigung, Transport 
und anderen unternehmenskritischen 
Anwendungen erfüllt. Rayvoss-Systeme 
können mit zahlreichen unterschiedlichen 
Betriebsspannungen, Konfigurationen und 
Gehäusen nach Industriestandards und 
Zertifizierungen maßgefertigt werden.
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Raycap bietet Rayvoss in einem korrosionsbeständigen, Edelstahlgehäuse nach 
Schutzklasse IP67 für den Einsatz unter extremen Wetterbedingungen an.Metallgehäuse mit 4 Strikesorb-80-Modulen.

Rayvoss-Systeme werden nach Maß für spezifische 
Anwendungen konfiguriert und bieten Schutz für unterschiedliche 
Betriebsspannungen von ein- und mehrphasigen 
Verteilungssystemen. Sie sind in verschiedenen Gehäusegrößen 
wahlweise auch in Edelstahlausführung und mit unterschiedlichen 
Überwachungsfunktionen erhältlich.
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ProTec T2-300-3+1-RProTec T2-300-3+0-RProTec T2-300-2+0-R

ProTec T1-300-1+0-R

ProTec Blitz- und Überspannungsschutz

Industrielle ProTec-SPD-Lösungen zeichnen sich durch 
einen sehr hohen elektrischen Schutzgrad aus und nutzen 
unterschiedliche Überspannungsschutztechnologien, 
zu denen auch Metalloxid-Varistoren (MOVs) und 
Gasentladungsableiter zählen. Das industrielle 
ProTec-Design mit spezifischen Abmessungen und 
innovativer Technologie für zahlreiche unterschiedliche 
Betriebsspannungen und Umgebungen bereichert den 
Markt mit einer unübertroffenen Flexibilität, mit der sich 
ideale Lösungen entwickeln lassen, die die elektrischen 
Schutzanforderungen einer vielfältigen Kundenbasis 
erfüllen. Die ProTec-Produktreihe kann in beliebigen 
industriellen Umgebungen eingesetzt werden.

ProTec T1H-300-3+1-R

Vorteile der 
ProTec Serie

• Modernes Design

• Niedrige
Restspannungswerte

• Lebensdauer-Anzeigen

• Neu konzeptionierte
thermische Trennung

• Bis 315 A keine externe
Vorsicherung erforderlich

• Vibrations- und
Stoßfestigkeit

• Einfacher Ersatz

• Patentierter Modul-
Verriegelungsmechanismus

• Erfüllt IEC/EN und
UL 1449 4th Edition
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ProTec Hybrid ist eine leckstromfreie 
Technologie, die für die Installation vor 
dem Leistungsmesser konzipiert ist. Die 
Produkte haben ein steckbares Design und 
sind in den Klassen I+II / Typ 1+2 – nach 
IEC/EN-Definition – verfügbar. Die Hybrid-
Technologie besteht aus einem speziell 
konzipierten GDT+MOV-Schutzelement, 
das einzigartige Schutzniveaus bietet. Sie 
trägt zudem dazu bei, dass Raycap ein 
sehr breites Spektrum an Schutzlösungen 
für eine Vielzahl von Anwendungen und 
Industrien anbieten kann.

ZPS Features

• Innovativer
Phasen-Anschluss

• Fernmeldekontakt für das
Monitoring

• Universelle Installation
zwischen zwei SLS Schalter

• Aufsteckbarer 40 mm
Anschluss für 5 mm und
10 mm Sammelschienen
-Systeme

• Leckstromfrei

• Typ 1 SPD (Iimp) für
12,5 kA und 7,5 kA

ProTec T1HS-300-3+1-R

ProTec ZPS T1H-300-3+1-R-L

L
E

A

KAGE CURRENT F
R
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ProTec T1S 
Phase GDT Technology

Eigenschaften und Vorteile

Die ProTec T1S PGDT-Technologie bietet 
folgende Eigenschaften und Vorteiler:

• Entspricht der IEC-Klasse I nach
IEC 61643-11 – und ist somit für
den Einsatz an Orten geeignet, an
denen direkte oder teilweise direkte
Blitzströme nach IEC 62305-4 erwartet
werden können.

• VDE-zertifiziert nach den geltenden
IEC- und europäischen Normen unter
Niederspannungsrichtlinien.

• Hoher Überspannungsschutz
ohne Probleme bezüglich der
Löschung des Folgestroms – kann in
Netzwerken mit hohen prospektiven
Kurzschlussfehlerströme (SCCR)
installiert werden.

• Getestet und geeignet für wiederholte
Vorgänge in Netzen mit einem Ip von
bis zu 50 kA 50/60 Hz

• Multi-Cell-Design reduziert den
Folgestrom so weit, dass sich
ProTec T1S ähnlich verhält wie 
MOV-basierte Technologien. Im 
Gegensatz zu konventioneller 
Funkenspalttechnologie, bei 
der ein hoher Folgestrom eine 
Verschlechterung der Spaltelektroden 
bei jedem Vorgang verursacht, 
bietet die ProTec T1S eine hohe 
Betriebslebensdauer.

• Geringe Restspannung Up = 1,5 kV
– kann einfach mit anderen Klasse-
II- oder Klasse-III-SPDs im Netzwerk
koordiniert werden. Ebenso mit jedem
ordnungsgemäß installierten SPD der
Klasse II, ohne dass die Kabellänge
zwischen den Produkten berücksichtigt
werden muss.

• Hohe Stoßspannungsfestigkeit
in einem kompakten, steckbaren
DIN-Gehäuse, das die Hälfte der
Grundfläche vergleichbarer Produkte
auf dem Markt einnimmt. Dies optimiert
die Flächennutzung im Schaltschrank
der Schalttafel.

• Gekapseltes Design: Alle wichtigen
Teile sind in einer hermetisch
versiegelten Zelle untergebracht
– heiße, leitfähige, ionisierte Gase
können nicht austreten.

Die ProTec T1S Serie ist die aktuellste 
Weiterentwicklung von Raycap im Bereich 
Überspannungsschutz. Bei 25 kA 10/350 µs in 
nur einer TE (17,5 mm) ist es die kompak-teste 
steckbare Überspannungsschutz- Vorrichtung auf 
dem Markt.

ProTec T1S nutzt die bahnbrechende mehrzellige, 
gekapselte GDT-Technologie, um die Restspannung 
eines MOV-basierten SPD zu erreichen. Und dies 
mit der halben Grundfläche der Produkte anderer 
Anbieter am Markt – so dass es überall in einem 
Netz installiert werden kann.

Raycap verfügt über langjährige Erfahrung in der 
Entwicklung und Produktion zuverlässiger und 
langlebiger Produkte. Die Kombination dieses 
Know-hows mit der neu patentierten, mehrzelligen 
GDT-Technologie bietet Anwendern eine Lösung für 
anspruchsvolle, blitzintensive Umgebungen.

ProTec T1S-275-3+1-R
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Lichtbogenaustritt   

Netzspannung

Netzfolgestrom
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Überspannungsimpuls

Der Folgestrom der PGDT-Technologie 
ist mit dem der konventionellen Luft-

Funkenstreckentechnologie vergleichbar. 
Konventionelle Luftspalten müssen den 

Lichtbogen von den Hauptelektroden ablenken, 
um ihn zu verlängern und schließlich zu löschen. 
Dies dauert eine gewisse Zeit, während welcher 

der Folgestrom stark ansteigen kann. Die PGDT-
Technologie nutzt einen Mehrzellenansatz, 

um diese Begrenzung zu umgehen und den 
Folgestrom zu senken.
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SafeTec-Überspannungsschutztechnologie

SafeTec bietet eine zuverlässige 
Lösung für alle Stromspitzen, Über- und 
Transientenspannungen. Die All-in-One-
Lösung eignet sich für alle Gleich- und 
Wechselspannungsanwendungen. 
Die patentierte SafeTec-
Technologie bedient sich des 
Arbeitsstromprinzips in Kombination 
mit Strombegrenzungsfunktionalität. 
Mit dieser Strombegrenzung wird 
verhindert, dass bei vorübergehenden 
Überspannungszuständen (TOV) das 
Schutzgerät Schaden nimmt.

GDT

MOV

TC

Transient Kurze Dauer
TOV Lange Dauer
TC Thermische Regelung (TC)
GDT Gasgefüllte Funkenstrecke
MOV Metalloxid-Varistor

Thermischer Trennschalter

Transient TOV 

SafeTec-Technologie

• Guter Schutzpegel

• Hutschienentechnologie vom
Industriestandard für Situationen, in denen
TOVs oder Schalttransienten in einem
Verteilungssystem vorliegen.

• Arbeitsstromprinzip kombiniert mit
Strombegrenzung für besonders hohe
TOV-Festigkeit

• 5 Jahre Garantie, > 10 Jahre Lebensdauer

• Wartungsarm, niedrige Kosten

• Modulare, steckbare, vor Ort austauschbare
Module

SafeTec T2-300-2+0-RSafeTec T2-300-1+0-R

Angetrieben von der Notwendigkeit, 
mehr Zuverlässigkeit zu bieten, 
Systemkosten zu senken und der 
Marktnachfrage nachzukommen, bietet 
die SafeTec-Technologie in einem 
neuen industriellen Konzept wesentliche 
Leistungssteigerungen an. Die patentierte 
SafeTec-Technologie wirkt beim 
Wiedereinschalten nach unerwarteten 
Ausfällen in Stromversorgungssystemen 
strombegrenzend und sorgt dafür, dass der 
Strom durch den MOV zunächst maximal 
nur wenige Ampere beträgt. 

 Höchste Dauerspannung

 Temporäre Überspannung (TOV)
 Stromfluss durch den SPD

Abbildung entsprechend der Norm IEC 61643-11

 SafeTec-TC-Technologie
 Herkömmliche CT-Technologie
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RayDat SPH-4-30 RayDat SLH-4-30 RayDat SSH-3-24 RayDat SBH-3-5 
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RayDat-Signal-
Überspannungsschutz

RayDat-Überspannungsschutzgeräte für 
Daten- und Signalübertragungssysteme 
liefern einen unübertroffenen 
elektrischen Schutz für 
Signalleistungsanwendungen. Die 
Produkte erfüllen die unterschiedlichen 
Anforderungen industrieller und 
anderer Signalschutzanwendungen. 
RayDat-Produkte sind für verschiedene 
Betriebsspannungen und 
Konfigurationen und laut den neuesten 
Industriestandards und Zertifizierungen 
erhältlich.

Schraubenlose 
Anschlussmöglichkeit 

erlaubt eine 
schnellere Installation 

und ist für viele 
Schutzlösungen 
im Signalbereich 

lieferbar.

RayDat NET 6 POE

Raycaps Verriegelungsmechanismus Mechanismus sorgt dafür, dass die steckbaren Überspannungsschutzmodule 
auch bei Stoßeinwirkung oder starken Schwingungen fest mit dem Basissockel verbunden bleiben.

RayDat SPDs 
haben 
Anschlusskennzeichnung en
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ProGRID - Blitzzähler und -Monitoring

Impulsströme können zu Unterbrechungen in 
Datenübertragungen, Schaltvorgängen, Störungen 
in Anlagenkontrollsystemen und einer langsamen, 
aber auffälligen Leistungsbeeinträchtigung von 
Schaltkreiskomponenten führen. Zudem kann ein 
Impulsstrom auf einen Kurzschlusszustand hinweisen, der 
wieder dazu führt, dass sich Strom unerwünschte Wege 
sucht oder gar ohne elektrische Impedanz fließen kann – 
z. B. nach einem Stromausfall oder einer Beschädigung
der Kabelummantlung. Die ProGRID-Überspannungs- 
und Blitzzähler-Lösungen zeichnen sich durch
Leistungsmerkmale aus, die ansonsten nicht wahrnehmbare
Stoßströme erfassen, aufzeichnen und übertragen, damit
der Benutzer vorbeugende Maßnahmen ergreifen und
entsprechende Wartungsschritte planen kann.

Vorteile der 
ProTec Serie

Der ProSCT Tester ist ein 
tragbares, batteriebetriebenes 
Messgerät,das die SPD-
Komponent auf Funktion 
überprüft:

Mit internem Protokollspeicher

Mit integriertem 
Batterieladegerät

Verwendbar für:

• Gasentladungsableiter

• Varistoren

• Suppressordioden

ProSEC II+ Zähler

ProLEC Basic Blitzzähler

ProSLS Monitor ProALARM Monitor

ProSCT  
Komponententester
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Nieder- und Mittelspannungs- und 
wärmeschrumpfende Kabelprodukte für Energienetze

Raycap‘s Schrumpfschlauchanschlüsse sind 
so ausgelegt, dass eine stabile Leistung der 
Spannungseinstufung mit hervorragende 
Anti-Rücklauf-Eigenschaften, um erfolgreich 
zu arbeiten unter härtesten Bedingungen. 
Unsere Schrumpfschweißnähte sind so 
ausgelegt, dass sie eine stabile Leistung bei 
erhöhten Temperaturen des Leiters bieten. 
Es sind kundenspezifische Kits erhältlich.

RayTerm Schrumpfschlauch-
Kabelmuffen für Innen- und 
Außenanwendungen
Raycaps Schrumpfschlauch-Kabelmuffen 
der Serien RayTerm und RayJoint wurden 
speziell entwickelt, um auch bei hoher 
Belastung eine stabile Performance zu 
gewährleisten, selbst wenn eine höhere 
Temperatur an der Leitung auftritt. Sie 
arbeiten auch unter härtesten Bedingungen 
mehr als 30 Jahre lang äußerst zuverlässig. 
Beide Serien sind in kundenspezifischen 
Ausführungen für bis zu sechsadrige 
Kabel und spezielle Anwendungen wie 
beispielsweise den Bergbau erhältlich.

RayJoin

RayTerm

RaySTC

RayJoint Warmschrumpf-Muffen
Die RayJoint Warmschrumpf-Isolatoren sind 
dafür ausgelegt, auch dann stets stabile 
Leistung zu gewährleisten, wenn an einer 
Leitung höhere Temperaturen auftreten. Das 
innovative, dreifach koextrudierte isolierende 
und halbleitende Schlauchmaterial bietet 
erhöhten Druck, der Teilentladungen 
vermeiden hilft und zudem eine höhere 
Isolierdicke als die vergleichbarer 
Konkurrenzprodukte. RayJoint wird in 
Komplettbausätzen geliefert, die sich durch 
kompakte Abmessungen auszeichnet. 
Das breite Produktspektrum deckt alle 
Kabeltypen und -konstruktionen ab.

RaySTC geschirmte trennbare 
Steckverbinder
Die innovativen geschirmten Rechtwinkel-
Steckverbinder RaySTC decken die 
gesamte Breite an Anschlussschnittstellen 
für die Baugrößen bis zu 1250 A und 
36 kV ab. Das hochwertige Silikon 
verleiht den Steckverbinder eine hohe 
Temperaturfestigkeit und gleichzeitig eine 
große Flexibilität und lange Lebensdauer. 
Die Produktreihe RaySTC ist nach IEC 
60502-4 geprüft.

Erfahren Sie Näheres über 
Wärmeschrumpfprodukte 

auf raycap.de.



W e l t w e i t  I n d u s t r i e l l e  L ö s u n g e n   17

Telekommunikationsausrüstung und Zubehör

Raycap entwirft und fertigt 
Gehäuse für passive und aktive 
Telekommunikationstechnik im In- und 
Outdoor-Bereich. Unsere Schränke bieten 
maximalen Schutz der Systemtechnik 
und Infrastruktur gegen Vandalismus und 
extreme Wetterbedingungen. Die Gehäuse 
für den Outdoorbereich z.B. zeichnen 
sich durch ein modulares Design, eine 
doppelwandige Aluminiumkonstruktion, eine 
hervorragende Wärmeableitung und eine 
einfache Installation aus und können nach 
Kundenwunsch angepasst werden.
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E-Mobilität – Schutz für
Ladeinfrastruktur

Raycap bietet Standard- und 
kundenspezifische AC- und DC-SPD-
Lösungen für die Ladeinfrastruktur von 
E-Fahrzeugen, wie zum Beispiel AC-
Direktladung, DC-Niederspannungsladung
und DC-Hochspannungsladung der
neuesten Generation (Schnellladung). Eine
spezifische Herausforderung beim DC-
Hochspannungsladen ist die Reduzierung
von Überspannungen, welche die
Schaltkreise von E-Fahrzeugen beschädigen
können. Raycap hat den Strikesorb 35, den
ProBloc B sowie weitere DC-SPD-Lösungen
entwickelt, um dieses Risiko zu verringern.

E-Mobilität bietet die Chance, Fahrzeugemissionen zu reduzieren. Die Verfügbarkeit von Ladestationen in möglichst
vielen Bereichen trägt wesentlich zu ihrer weiteren Verbreitung bei. Daher ist die elektrische Absicherung der
Infrastruktur und der Fahrzeuge eine wichtige Anforderung.

Unterschiedliche EV-
Ladestationen

EV-
Ladestation

Laden eines 
E-Fahrzeugs (EV)

Anwendungen für 
die Industrie
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Fortschritte bei der Energiespeicherung bilden die Basis für die Nutzung erneuerbarer Energien. Die 
zunehmende Verbreitung von Speichersystemen erfordert die Installation eines industriebewährten 
Überspannungsschutzes, um die Sicherheit im öffentlichen Raum sowie die optimale Leistung und 
Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Backup-Energiespeicher

Energiespeicher

Batteriespeichersysteme ermöglichen neue 
Anwendungen und leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Stabilität von Stromnetzen. 
Obwohl entsprechende Technologien 
für den Überspannungsschutz seit 
Jahren auf dem Markt sind, stellt diese 
Branche immer noch eine besondere 
Herausforderung dar. Raycap begegnet 
diesen besonderen Anforderungen mit 
einem der breitesten Produktsortimente für 
den Überspannungsschutz am Markt. Diese 
schützen elektrische Geräte zuverlässig vor 
Überspannungen und vermeiden so Ausfälle 
im Bereich der Speicher-Infrastruktur sowie 
damit verbundene finanzielle Einbußen.

Batteriespeicher 
für Mobilfunk-
Schaltschrank

Die Strikesorb 35-Module sind speziell für 
Gleichspannungssysteme konzipiert. Strikesorb-

Produkte verbessern in jeder Anwendung die 
Verfügbarkeit der Systeme, die sie schützen.
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Solarenergie

Viele Solarkraftwerke befinden sich in 
abgelegenen Gebieten und sind anfällig 
gegenüber heftigen Blitzentladungen. 
Um die Zuverlässigkeit von Systemen 
langfristig gewährleisten zu können, 
muss der Überspannungsschutz sowohl 
auf der Wechsel- als auch auf der 
Gleichspannungsseite des Solarkraftwerks 
installiert werden, damit die Anlage 
vor Blitzschlägen und netzseitigen 
Stoßspannungen geschützt werden kann.

Solarkraftwerke und PV-Systeme profitieren von dem besonders hohen Ableitvermögen der Blitzschutzlösungen 
von Raycap. Bei so einsam liegenden Anlagen zählt die hohe Zuverlässigkeit, durch die sich Raycap-Produkte 
auszeichnen.

Photovoltaik-
Freiflächenanlage

Inverter und  
Trafo-Gebäude

Offshore-PV-
Ersatzenergiequelle



Windenergie

Schäden durch Blitzentladungen 
sind für Windkraftanlagen eine reelle 
Bedrohung. Windturbinenhersteller 
integrieren Raycap-Produkte für 
Überspannungsschutz und Überwachung 
daher an unterschiedlichen Stellen in der 
Windturbine. Vom Generator bis hin zu 
den empfindlichen Kommunikations- und 
Überwachungssystemen in der Nabe 
müssen alle Komponenten vor starken 
Blitzentladungen geschützt werden.

Windkraftanlagen

Windenergie-
Trafostation

Windkraftanlagen sind besonders anfällig für Schäden durch Blitzschläge. Im Vergleich 
zu den teuren Reparaturen und unnötigen Ausfallzeiten, die durch Blitzentladungen 
verursacht werden, fallen die relativen geringen Kosten der Raycap-Lösungen weniger 
stark ins Gewicht.
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SmallCells, FTTA, 
kundenspezifische Schränke und 
Gehäuse für FTTx

Raycap bietet vielfältige Lösungen für die 
Telekommunikationsindustrie, einschließlich 
Verteilerkästen und Gehäuse für Festnetz-, 
Breitband- und Funk-Anwendungen. 
Die Concealment-Lösungen umfassen 
maßgeschneiderte Schränke, Lichtmasten, 
Kioske und andere Stadtmöblierungen für 
Einsatz von SmallCells in LTE- oder 5G 
Netzen.

Maßgeschneiderte
Gehäuse für 

unterschiedlichste 
Anwendungen

Raycap liefert Infrastruktur für den Aufbau von 
LTE-, 5G- und Next-Generation-Netze.
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Remote Radio Head Architektur 
& Notfallnetz-Zentren

Die notwendige Modernisierung vieler 
Notfall-/ BOS-Netze und die Verbreitung 
der LTE- und 5G-Technologien erfordert 
oft eine Verlegung des Funk-Equipments 
auf Masten, wo es Natureinflüssen und im 
Speziellen auch Blitzeinschlag ausgesetzt 
ist. Raycap liefert führende Lösungen für 
den Schutz von AC- und DC-Leitungen in 
Fiber/ Power-to-the-Antenna Systemen.

Die umfassende Erfahrung von Raycap in der Bereitstellung von Blitzschutz- und Konnektivitätslösungen für 
Telekommunikationsunternehmen bietet Kunden Sicherheit sowie einen Partner, dem sie den Schutz ihrer 
Netzwerkausrüstung anvertrauen können.

Rooftop-Antenneninfrastruktur

Wasserturm mit 
Mobilfunkzellen und 

-antennen

Notfall-/BOS-Netze
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Faser-Baugruppen

Kabelbaugruppen

Zentralstelle

Die Telekommunikationsschränke von Raycap sind auf maximale Flexibilität und Haltbarkeit nach 
Kundenspezifikationen ausgelegt und werden in der EU hergestellt.

Lösungen für Telekommunikation

Der Bedarf nach Bandbreite und höheren 
Übertragungsgeschwindigkeiten 
nimmt immer mehr zu. Der Einsatz von 
Glasfaserkabeln auch im Zugangsnetz 
ist die logische Konsequenz und wird 
bereits von vielen Netzbetreibern realisiert. 
Raycap bietet dazu verschiedene Produkte 
an, die unter den Gesichtspunkten hohe 
Zuverlässigkeit, schnelle und einfache 
Installation sowie Schutz vor unberechtigtem 
Zugriff entwickelt wurden. 
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Elektrischer 
Schaltanlagenraum

Wärmeschrumpfende 
Metallverstärkung

Installation des 
Spannungsschutzes

Raycap‘s RayTerm und RayJoint bieten wärmeschrumpfende Verbindungs- und Anschlusslösungen, die den für 
Nieder- und Mittelspannungsnetzanwendungen erforderlichen Schutz bieten.

Wärmeschrumpfende Kabelprodukte

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung 
in Forschung und Entwicklung in der 
Materialtechnologie und im Kabelzubehör 
decken Raycap‘s Schrumpfmuffen und 
Endverschlüsse den Bedarf an einfacher 
und zuverlässiger Installation sowie langer 
Lebensdauer ab. Die Kombination aus 
hervorragendem Design und innovativen 
Materialeigenschaften ermöglicht es, 
Raycap‘s Kabelzubehör selbst unter den 
schwierigsten Umgebungsbedingungen 
einfach zu installieren, wobei die 
Lebensdauer der Kabelgarnituren oft die der 
Kabel selbst übersteigt.
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Wasser- und Abwasser- 
Aufbereitungsanlagen

Wasser- und Abwasser-
Aufbereitungsanlagen sind stark 
auf unterschiedliche Pumpen-und 
Frequenzantriebe angewiesen, die 
gegenüber Überspannungsentladungen 
besonders schadensanfällig sind.

In diesen Anwendungen wird die 
Schutzkomponente daher direkt 
vom Erstausrüster zum Schutz der 
Frequenzantriebe in die Anlage integriert.

Wasserpumpstation

Wasserpumpstation

Abwasseraufbereitung 

Der Einsatz von Raycap-SPDs an kritischen Stellen in Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen schützt 
die unternehmenskritischen Anlagen vor schädigenden Überspannungszuständen und sorgt dafür, dass diese 
Einrichtungen ohne Unterbrechung einsatzbereit bleiben.
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Wasserkraftwerke

Wasserkraftwerke werden von zahlreichen 
empfindlichen elektrischen Systemen 
unterstützt, die von den Eingangsventilen 
bis zu den Fischsieben und 
Schutzkomponenten alle Abläufe steuern.

Hier werden Komponenten direkt 
in der Anlage zum Schutz vor 
Überspannungszuständen und - 
Spannungsschwankungen eingesetzt.

Turbinen in einem 
Wasserkraftwerk

Automatische 
Fischtreppen und 

Schleusen

Wasserkraftwerk

Die Überspannungsschutzlösungen von Raycap in Wasserkraftwerken tragen zum Schutz empfindlicher 
Komponenten vor schädlichen Überspannungszuständen bei.
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Stromverteilungsanlagen

Stromverteilungsanlagen sind besonders 
empfindlich gegenüber Blitzschlägen, 
da sie zu Systemausfällen führen und 
die Zuverlässigkeit der Stromversorgung 
beeinträchtigen können, was wiederum 
zu hohen finanziellen Belastungen führt. 
Der Transfer von Überspannungen auf die 
Niederspannungsseite wird im Wesentlichen 
mit einem Potenzialanstieg an der Erdung des 
Trafos in Verbindung gebracht, da Strom, der 
durch die Mittelspannungsableiter fließt, zu 
einer elektromagnetischen Kopplung zwischen 
den Mittelspannungs- und Niederspannungs-
Trafoanschlüssen führt. Die Installation von 
Überspannungsschutzgeräten senkt hier die 
Überspannung auf sichere Werte.

Die elektrischen Schutzlösungen von Raycap können die Verfügbarkeit der Stromnetze erhöhen bzw. Netzausfälle 
verhindern helfen. So werden Kosten gespart und das Rückgrat des Stromnetzes geschützt.

Transformatoren 

Umspannstation
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Gebäude, Gewerbe- und 
Produktionsstätten

Überspannungsschutz für die Industrie 
von Raycap bietet elektronischen Schutz 
für Wohngebäude, Gewerbeimmobilien 
und Industrieanlagen. Die Installation eines 
zuverlässigen Überspannungsschutzes am 
Energieverteiler, an elektrischen Panels oder 
in der Umgebung empfindlicher Geräte 
kann Anlagen vor Überspannungen durch 
Blitzeinschläge, Versorgungsschwankungen 
sowie Spannungsabfällen beim Anlaufen 
oder Abschalten von Industrie-Equipment 
schützen.

Mit den industriellen Blitz- und Überspannungsschutzkomponenten von Raycap hat der Kunde Gewissheit und einen 
zuverlässigen Partner im Schutz unternehmenskritischer Produktionsanlagen.

Wasserflaschenabfüllanlage

Serverraum in einem 
Datenzentrum

Warenlagerautomatisierung
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Transport

Die elektrischen Schutzlösungen von 
Raycap runden Anwendungen im 
Transportbereich ab. Die Produkte 
sind so robust, dass sie extremen 
Witterungsbedingungen standhalten, 
und ihre Zuverlässigkeit verspricht einen 
langjährigen Schutz unternehmenskritischer 
Systeme.

Die elektrischen Schutzlösungen von Raycap runden Anwendungen im Transportbereich ab. Die Produkte sind 
so robust, dass sie extremen Witterungsbedingungen standhalten, und ihre Zuverlässigkeit verspricht einen 
langjährigen Schutz unternehmenskritischer Systeme.

Flughafen-Tower

Ladung eines 
Containerschiffs

Öltanker
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Kohleförderband

Schaufelradbagger beim 
Tagebau

Bergbau 
Öl- und Gasanwendungen

Wenn Bergbaueinrichtungen ihren Betrieb unterbrechen 
müssen, sind die Auszeiten ggf. sehr teuer und die 
Reparaturkosten hoch. Daher spielen in diesen Anlagen 
Überspannungsschutzvorrichtungen eine wichtige Rolle, 
denn der ununterbrochene und wartungsfreie Betrieb über 
und unter Tage muss gewährleisten werden. 

Pumpstationen und Transportsysteme von Roh- und 
Schieferöl sowie Erdgas müssen vor gefährlichen 
Überspannungszuständen und Blitzentladungen geschützt 
werden.

In diesen Anwendungen werden Rayvoss SPDs, Strikesorb-
Baugruppen und anderen SPD-Lösungen zum Schutz und 
zur Überwachung unterschiedlicher elektrischer Systeme in 
und außerhalb der Produktionsstätten eingesetzt.

Die Überspannungsschutzlösungen von Raycap werden hier an Öl- und Gaspumpen, Verarbeitungsstationen und 
Transferanlagen zum Schutz anfälliger Systeme und des gesamten Betriebsablaufs vor Blitzentladungen eingesetzt.

Futterrohre
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