
 » Überwachung von Differenzströmen

 » puls- und wechselstromsensitiv Typ A 
und allstromsensitiv Typ B

 » Voralarm im Fehlerfall

 » Standardschnittstelle 4-20 mA

Immer wachsam: 

intelligente Wandler DCTR

Doepke
Die Experten für Differenzstromschutztechnik



Doepkes Wandler zur Erfassung von Differenzströmen in 

elektrotechnischen Anlagen zeichnen sich durch eine einfache 

Installation und hohem Anwendernutzen aus. Sie sind als 

kostengünstige Typ-A-Geräte oder auch, als einzige ihrer Art, 

in einer Typ-B-Version mit einer Erfassungsfrequenz von 0 Hz 

bis 100 kHz verfügbar. Somit eignen sie sich bzgl. Differenz- 

und Fehlerströme für einen vollumfänglichen Brand- und 

Anlagenschutz ohne Kompromisse.  

Die analoge Prozessschnittstelle 4 - 20 mA ermöglicht es dem 

Anwender, die Informationen über den isolationstechnischen 

Zustand mit Hilfe standardisierter Komponenten aus der 

Prozess- und IT-Welt an jedem beliebigen Ort auszugeben. 

Auch ist damit die historische Datenaufzeichnung (Datalogging) 

realisierbar, Tendenzen und Schwellenwertüberschreitungen 

werden nachvollziehbar. Zudem können auch ohne Benutzung 

der Schnittstelle einfache Überwachunslösungen erschaffen 

werden, da die Wandler mit Leuchtdiode und Melderelais 

ausgestattet eine Vor-Ort-Alarmierung oder auch die 

Abschaltung des kritischen Stromkreises bei Überschreiten des 

fest eingestellten Schwellenwertes ermöglichen. Ein manueller 

oder ferngesteuerter Funktionstest des gesamten Monitoring-

Systems, das im Wesentlichen durch die innovativen Wandler 

des Typs DCTR gebildet wird, rundet die Funktionsvielfalt 

ab. Das formschöne, stabile Gehäuse mit verschiedenen 

Innendurchmessern lässt eine feste Montage direkt auf der 

Montageplatte  oder z. T. mit Hilfe eines Adapters auf die 

Hutschiene zu. Die Anschlussleitungen sind für eine leichte und 

zeitsparende Installation steckbar ausgeführt.

Überwachen

Was macht  die  neuen Wandler  aus?

Über die integrierte 4-20-mA-Schnittstelle wird der Effektivwert des aktuellen 

Differenzstromes ausgegeben. Dies ermöglicht eine Auswertung über ein 

externes, marktübliches Auswertegerät und die Datenverarbeitung des 

Signals in einem zentralen Überwachungs- und Informationssystem. Je nach 

Anforderung kann so ein individuelles, ggf. mehrstufiges Meldesystem realisiert 

werden. Bei Auftreten von Differenzströmen wird gewarnt, aber nicht zwingend 

abgeschaltet. Also die ideale Überwachung von elektrischen Anlagen, bei denen 

eine abrupte Abschaltung zu Schäden an Maschinen oder Werkstücken führen 

könnte. Die Differenzstromsensoren DCTR eigenen sich damit hervorragend 

als Sensor für das Differenzstrommonitoring. Dadurch können Prüffristen für 

regelmäßige Isolationsmessungen verlängert werden oder sogar ganz entfallen 

(permanente Überwachung).

Doepke



Das im Differenzstromsensor integrierte Schaltrelais eignet sich ideal zur Voralarmierung z. B. durch 

einen angeschlossenen Summer oder eine Leuchte. Bei Auftreten (noch) unkritischer Pegel kann so eine 

präventive Wartung oder eine geplanter Abschaltung durchgeführt werden, bevor es brenzlig wird.

In Kombination mit einem Leistungsschalter kann das Relais auch zur Abschaltung des betroffenen 

Anlagenteils genutzt werden.

Die Sensoren bieten eine maximale Sicherheit im Falle 

von Differenzströmen. Die notwendige Bewertung 

auftretender Differenzströme bezüglich Brand- und 

Anlagenschutz erfolgt direkt im Gerät. 

In Kombination mit Standardkomponenten ist 

der Aufbau eines mehrkanaligen Monitor- oder 

Schutzsystems leicht möglich. Damit sparen die 

neuen Differenzstromsensoren Platz, Zeit und  

nicht zuletzt Kosten.

Schalten



Vorteile:
 » permanente Überwachung

 » Verlängerung der Prüffristen für wiederholte Isolationsmessungen

 » standardisierte Schnittstelle

 » einfache Einbindung in bestehende Systeme 

 » einfache Realisierung von Brand- und Anlagenschutz

 » Anwendung in allen Netzformen

 » frühzeitige Alarmierung

 » zentrale Auswertung (Monitoring)

 » dezentrale direkte Abschaltung 

 » kompaktes Gehäuse

 » einfache Montage

 » 24 V DC Versorgungsspannung

Anlagenintegration nach Maß

überwachen:  mit permanenter Information über den isolationstechnischen Zustand  

   der Anlage an beliebigen Orten.

warnen:   durch Aktivierung optischer oder akustischer Melder vor Ort oder 

   an beliebigen Orten.

schalten:   in Kombination mit Leistungsschaltern Abschaltbedingungen  

   im IT-, TT- oder TN-Netz einhalten.

Doepke
Schaltgeräte GmbH

Stellmacherstraße 11 
26506 Norden
Telefon +49 4931 1806-0
Fax +49 4931 1806-101
E-Mail: info@doepke.de
 www.doepke.de
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