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Immer mehr elektrische Geräte können neben Wechselfehlerströmen auch glatte 

Gleichfehlerströme erzeugen. Dies gilt auch und vor allem im Baustellenbereich, wo 

häufig mehrphasig betriebene elektronische Betriebsmittel zum Einsatz kommen. 

Diese glatten Gleichfehlerströme können von herkömmlichen Fehlerstrom

schutz   einrich tungen (RCDs) des Typs A nicht erkannt werden, so dass diese 

TypAGeräte in Baustromverteilern keine ausreichende Sicherheit mehr 

bieten. Hier helfen allstromsensitive RCDs des Typs B, die neben „klassischen“ 

Wechselfehlerströmen auch glatte Gleichfehlerströme sicher erkennen.

Aber nicht nur das, glatte Gleichfehlerströme können vorhandene 

Schutzschaltgeräte des Typs A negativ beeinflussen, indem sie den Wandlerkern 

vormagnetisieren und damit die Auslösewerte verändern. Dazu reichen bereits 

geringe glatte Gleichfehlerströme aus, die noch unter der Auslöseschwelle 

von üblichen RCDs des Typs B liegen: wenige Milliampere genügen.

Auf die Reihenfolge kommt es an
Aus diesem Grund dürfen normalerweise auch keine TypBRCDs hinter TypARCDs 

installiert werden. Liegt eine solche Konstellation vor, muss der Verantwortliche das 

vorgeschaltete Gerät austauschen, weil sonst die anvisierte Schutzfunktion nicht 

erreicht und sogar für andere Netzsegmente ausgehebelt werden kann. Im Extremfall 

könnte es dazu führen, dass z. B. der Aufsteller eines mobilen Baustromverteilers 

gegebenenfalls Geräte in der Festinstallation tauschen muss bzw. die Anlage nicht in 

Betrieb nehmen darf – oder er verwendet in seinem Verteiler RCDs der DoepkeSerie MI, 

die als einzige auf dem Markt auch hinter TypASchaltern betrieben werden können.

Warum etwas ändern?

Der  rechtl iche Rahmen

Im aktuellen Normentwurf der DIN VDE 0100-704 zur Errichtung 

von Niederspannungsanlagen auf Baustellen ist vorgesehen, 

dass Drehstromsteckdosen bis 63 A zukünftig immer mit 

allstromsensitiven Fehlerstromschutzeinrichtungen des Typs B 

geschützt werden müssen. Mit der Einführung dieser Fassung 

wird für 2018 gerechnet. Auch wenn es sich hier noch um einen 

Entwurf handelt: Aus technischer Sicht sind allstromsensitive 

Fehlerstromschutzeinrichtungen bereits heute oft erforderlich – und 

ihre Verwendung daher auch zwingend vorgeschrieben.  
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www.bgbau.de/[...]/rcd_typ_b

Förderung durch BG Bau

Die Berufsgenossenschaft (BG) Bau fördert bereits jetzt (schon 

vor Inkrafttreten etwaiger Normänderungen) die Nachrüstung 

von Baustromverteilern mit Fehlerstromschutzschaltern des 

Typs B. Die Berufsgenossenschaft übernimmt dabei 25 % der 

Anschaffungskosten, maximal 300 Euro pro Maßnahme.

 Die genauen Bedingungen dazu 

finden Sie im Bereich Prävention/

Arbeitsschutzprämien auf den 

Internetseiten www.bgbau.de.

Leider werden der kausale ebenso wie der rechtliche Zusammenhang 

immer wieder nicht erkannt, so dass fälschlicherweise TypA

Schalter zum Einsatz kommen, die nur einen unzureichenden 

Schutz bieten. Es ist bereits mehrfach zu Unfällen gekommen, 

weil der nötige allstromsensitive Schutz nicht vorhanden war. Zum 

Glück ist das in den meisten Fällen bisher ohne schwerwiegende 

Folgen für die Betroffenen ausgegangen. Im Falle eines Unfalls 

kann es aber durchaus sein, dass der Errichter der entsprechenden 

Installation zur Rechenschaft gezogen wird: Schließlich ist er 

für die korrekte Planung und Ausführung verantwortlich.



RCDs der DoepkeSerie MI können als einzige 

allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter auf 

dem Markt TypAGeräten nachgeschaltet werden. 

Dabei bleibt ihre volle Schutzwirkung erhalten und 

die vorgeschalteten RCDs werden nicht in ihrer 

Funktion eingeschränkt. Für den Einsatz bedeutet 

dies natürlich maximale Freiheit in der Planung. 

MI-Geräte sind speziell für den Einsatz in mobilen 

Installationen entwickelt worden: Sie lösen 

bereits bei einem glatten Gleichfehlerstrom 

von 6 mA aus, so dass die internen Wandler 

etwaiger anderer Fehlerstromschutzschalter 

nicht in Sättigung geraten können. 

Überblick Produktprogramm
Das Angebot an allstromsensitiven Fehlerstromschutzschaltern ist groß: 

Neben unter schiedlichen Bemessungsströmen und Bemessungsfehlerströmen 

stehen verschiedene Auslösekennlinien zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es 

verschiedene Ausführungen wie selektive Schalter und zu guter Letzt sind fast 

alle Schalter noch in der besonders robusten HDAusführung lieferbar. 

Auf unseren Internetseiten www.doepke.de finden Sie unsere Auswahlhilfe, die Sie mit  

gezielten Fragen zum richtigen Schalter für Ihren Einsatzzweck führt.  

Oder rufen Sie uns einfach an – wir helfen Ihnen gerne und stehen beratend zur Seite!

Serie  MI:  speziel l  für 
mobi le  Instal lat ionen

falsch:

Typ B

iF DC

iF DC

iF DC

iF DC > 6 mA

RCD
Typ A 

Typ A

RCD
Typ B

iF DC

richtig:

Typ B SK MI
I∆n = 30 mA/300 mA
I∆nDC = 6 mA

iF DC

iF DC

iF DC

iF DC < 6 mA

RCD
Typ A/? 

Typ A
oder unbekannt

RCD
Typ B 
SK MI

iF DC

Doepke
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Stellmacherstraße 11 
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Telefon +49 4931 1806-0
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