
Montage- und 
Bedienungsanleitung

Differenzstromwandler 
DCT B+

Allgemeines
Der Differenzstromwandler der Baureihe DCT B+ 
ist eine Komponente der modularen Fehlerstrom-
schutzeinrichtung nach DIN EN 60947-2 M wie 
auch der Differenzstrom-Überwachungsgeräte 
nach DIN EN 62020. Sie dienen zur Erfas-
sung von Differenz- und Fehlerströmen von 
0 - 100 kHz. Die Meldung und Anzeige erfolgt 
durch die separat erhältlichen Meldegeräte des 
Typs DMRCD 1B+ oder DRCM 1B+.

Der Differenzstromwandler DCT  B+ erfasst alle 
durch ihn zum Verbraucher fließenden Ströme. Im 
fehlerfreien Betrieb ergibt die Summe der Augen-
blickswerte dieser Ströme null. Fließt im Fehler-
fall ein Differenz- bzw. Fehlerstrom infolge eines 
Isolationsfehlers gegen Erde, so wird von diesem 

Differenzstrom im Wandler eine dem Effektivwert 
entsprechende Gleichspannung erzeugt, deren 
Höhe abhängig vom eingestellten Differenz- oder 
Fehlerstrombereich und von der Frequenz des Dif-
ferenz- bzw. Fehlerstroms ist. Die Frequenz und 
der Differenz- oder Fehlerstrom wird vom Melde-
gerät entsprechend der Auslösekennlinie bewer-
tet. Der DCT B+ ist in der Lage, Differenz- oder 
Fehlerströme des Typs A und des Typs B+ zu 
erfassen. Die DCT-B+-Wandler erfüllen zusam-
men mit den Meldegeräten die Anforderungen für 
B+ nach DIN V VDE V 0664-110.

Normativ zulässige Grenzen (50 - 100 %) der 
Auslösekennlinie Typ B+ vom DRCM 1B+ mit 
DCT B+ in den einstellbaren Nenn-Ansprech-
differenzstrombereichen: siehe unten.

Hinweise
Die Sicherheits- und Einbauhinweise des Herstel-
lers sind zu beachten. Die Installation darf nur 
durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen, die 
mit den einschlägigen Errichtungsbestimmungen 
vertraut ist. Beachten Sie bei der Montage die 
nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestim-
mungen. Niemals bei anliegender Netzspannung 
arbeiten!

Vor der Montage ist der DCT B+ auf äußere 
Beschädigung zu kontrollieren. Wird eine Beschä-
digung oder ein Mangel festgestellt, darf der 
DCT B+ nicht montiert und betrieben werden. 
Bei bestimmungswidrigen Eingriffen und Ver-
änderungen am Gerät erlischt der Gewährleis-
tungsanspruch. Werden die Geräte in einer vom 
bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichenden 
Art verwendet, kann dies Sach- sowie Personen-
schäden zur Folge haben. 

Die Wandler sind ausschließlich zum Betrieb am 
DMRCD 1B+ und DRCM 1B+ zugelassen und 
dürfen als Durchsteckwandler nur mit isolierten 
Kabel- und Leitungssystemen  betrieben werden. 

Der Anschluss erfolgt über ein Standard-Patchka-
bel mit RJ-45-Steckern und einer 1:1-Durchverbin-
dung aller acht Adern. 

 » Bei der Installation ist das Anschlussschema zu 
beachten.

 » Die Differenzstromwandler arbeiten lageunab-
hängig.

 » Keine abgeschirmten Leitungen durchführen!
 » Die Befestigung erfolgt an den Montagehalte-
rungen auf tragfähigen Untergründen.

 » Überwachte Leitungen müssen mindestens mit 
einer für die Bemessungsspannung ausgelegten 
Basisisolation ausgestattet sein. 

 » Alle aktiven Leiter müssen durch den Wandler 
geführt werden. Der Schutzleiter ist kein akti-
ver Leiter.

 » Wird keine Mantelleitung überwacht, müssen 
die Einzeladern eng gebündelt und zentrisch 
durch den Wandler geführt werden, da sonst 
die Neigung zu Fehlauslösungen erhöht wird.

 » Der Wandler-Innendurchmesser muss mindes-
tens um Faktor 1,5 größer gewählt werden 
als der Außendurchmesser der durchgeführten 
Leitung(en).

 » Die überwachte(n) Leitung(en) müssen mecha-
nisch derart fixiert werden, dass keine mecha-
nische Belastung auf den Wandler wirkt.

 » Um die Gefahr von Fehlauslösungen durch 
Fremdmagnetfelder zu reduzieren müssen 
andere, nicht durch den Wandler geführte 
Stromleitungen mindestens 20 cm Abstand 
zum Wandler einhalten.

 » Die RJ45-Leitung zur Auswerteeinheit ist wie 
eine Signalleitung zu behandeln.

 » Bei der Verlegung der RJ45-Leitung ist ein Min-
destabstand von 15 mm zu überwachten oder 
anderen Stromleitungen einzuhalten.

 » Vermeiden Sie aus EMV-Gründen eine parallele 
Führung von Starkstrom- und RJ45-Leitung. 
Bei Kreuzungen ist diese im 90°-Winkel vor-
zunehmen sowie ein Abstand von mindestens 
15 mm einzuhalten.

Anschluss
Das Anschlussschema ist zu beachten:

Klemme Beschreibung

DCT B+ > 
RJ45

RJ45 zum DMRCD 1B+  
oder DRCM 1B+ 

empfohlenes Zubehör
RJ45-Leitung von Wandler zu Meldegerät  
(SCT > RJ45)

Bezeichnung Länge Artikelnummer

DTCC-1 1 m 09340311

DTCC-2,5 2,5 m 09340312

DTCC-5 5 m 09340313

DTCC-10 10 m 09340314

DTCC-RJ45
Stecker 
RJ45 für 

Eigenkonfektion
09340315

Garantie
Für fachgerecht montierte, unveränderte Geräte 
gewähren wir ab Kauf durch den Endverbrau-
cher die gesetzliche Gewährleistung. Die Garantie 
bezieht sich nicht auf Transportschäden sowie 
auf Schäden, die durch Kurzschluss oder Überlas-
tung entstanden sind. Bei Fertigungs- und Mate-
rialfehlern, die innerhalb der Gewährleistungsfrist 
erkannt werden, leistet unser Werk kostenlosen 
Ersatz. Bei Öffnen des Gerätes erlischt der Garan-
tieanspruch..

Technische Daten

Bezeichnung DCT 35 B+ DCT  70 B+ DCT 105 B+

Anwendungsbereich
Differenzstromwandler für Meldegeräte 

DMRCD 1B+ oder DRCM 1B+
Differenzstrom- / 
Fehlerstromerfassungscharakteristik Typ B+ AGh (DC bis > 100 kHz)

Nenn-Fehlerstrom /  
Nenn-Differenzstrom 30 mA bis 3000 mA 100 mA bis 3000 mA

Bemessungsspannung Un 690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 
Uimp

8 kV

Überspannungskategorie IV
Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsfrequenz 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom In 125 A 200 A 300 A
max. Überstrom bzgl. Nichtauslösung 6 x In
Bemessungs-
Kurzschlussdifferenzstrom I∆c

10 kA

thermischer Dauer-Differenzstrom Icth 150 A (50 Hz) / 150 A (20 kHz)
thermischer Bemessungs-
Kurzzeitdifferenzstrom Ith

3 kA (für 1 s, 50 Hz) / 3 kA ( für 1 s, 20 kHz)

Bemessungs-Stoßdifferenzstrom Idyn 10 kA (50 Hz)
Art der Anschlussklemmen Steckklemme Typ „RJ 45“
Schutzart (Klemmen) IP 20
Wandlerzuleitung max. 10 m Patchkabel (8-adrig, 1:1) mit RJ-45-Steckern
Betriebstemperaturbereich - 25 °C  bis 65 °C
Lagertemperaturbereich - 40 °C  bis 85 °C
Schutzart (Gehäuse) IP 20
Gehäusematerial Polycarbonat

Bauvorschriften
DIN EN 62020 / DIN EN 60044-1 /

 DIN V VDE V 0664 – 110 / DIN EN 60947-2-M
Artikelnummer 09340303 09340305 09340307

Maße Beispielschaltbilder Wandler mit DRCM 1 B+ Beispielschaltbilder DMRCD 1 B+

Auslösekennlinie B+
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Assembly and Operating 
Instructions

DCT B+ Differential 
CurrentTransformer

General
The DCT B+ series differential current transfor-
mer is a component of the modular residual cur-
rent protective device in accordance with DIN EN 
60947-2 M as well as of the differential current 
monitoring equipment in accordance with DIN EN 
62020. They serve to detect differential and resi-
dual currents of from 0 - 100 kHz. The message 
and display are shown by means of the indica-
tor devices of type DMRCD 1B+ or DRCM 1B+ 
indicator devices that can be obtained separately. 

The DCT B+ differential current transformer 
comprises all the currents that flow through it to 
the consumer. In fault free operations the total of 
the momentary values of these current is zero. 
In the event of a fault a differential or residual 

current due to an insulation fault that is flowing 
towards the ground a direct voltage that corres-
ponds to the effective value is produced by the 
differential current in the transformer the height 
of which is dependent on the set difference or 
residual current range and on the frequency of 
the difference or of the residual current. The fre-
quency and the difference or residual current is 
calculated by the indicator device according to 
the tripping characteristic curve. The DCT B+ 
is then able to detect the differential or residual 
currents of type A and type B+. Together with 
the indicator devices, the DCT B+ transformers 
meet the requirements for B+ in accordance 
with DIN V VDE V 0664-110.

Standard admissible limits (50-100%) of the type 
B+ tripping characteristic curve of the DRCM 
1B+ with DCT B+ in adjustable nominal res-
ponse differential current ranges.

Instructions
The safety and assembly instructions of the 
manufacturer should be observed. The installa-
tion should only be carried out by an authorised 
expert who is familiar with the relevant installa-
tion regulations. While installing please comply 
with the national provisions and safety regulati-
ons. Never work with an applied mains voltage!

Prior to assembly the DCT B+ should be checked 
for external damage. If any damage or fault is 
found the DCT B+ should not be installed and 
operated. The warranty claim shall become null 
and void in the event of improper interventions 
and alterations to the equipment. If the equip-
ment is used in a manner that does not comply 
with the intended use this may result in both 
material damage and personal injury.

The transformers are exclusively permitted for 
use with the DMRCD 1B+ and DRCM 1B+ and 
may only be operated as ring type transformers 
with insulated cable and wiring systems. Con-

nection is made by a standard patch cable with 
RJ 45 plugs and a 1:1 through connection of all 
eight wires.

 » The connection diagram should be complied 
with during installation.

 » The differential current transformers operate 
independent of position.

 » Do not pass through any shielded cables!
 » Mounting is made by means of the mounting 
sets on portable bases.

 » Monitored cables have to have a basic insula-
tion which is designed for their rated voltage. 

 » All active cables have to be passed through the 
transformer. The protective conductor is not an 
active cable.

 » If no light plastic sheathed cable the single con-
ductors must be laid through the transformer 
centrally and bunched closely together since 
the tendency to erroneous activation shall 
otherwise be increased.

 » The internal diameter of the transformer must 
be selected at a factor of at least 1.5 greater 
than the external diameter of the laid cable(s).

 » The monitored cable(s) must be fitted mecha-
nically so that no mechanical load can affect 
the transformer.

 » In order to reduce the danger of erroneous acti-
vation by external magnetic fields other electri-
city lines that are not laid through the transfor-
mer must be kept at a distance of at least 20 
cm from the transformer.

 » The RJ45 cable to the evaluation unit should 
be treated as a signal cable.

 » A minimum distance of 15 mm should be main-
tained when laying the RJ45 cable –or it should 
be kept away from other electricity lines.

 » Avoid a parallel lead of an electrical power and 
the RJ45 cable on EMC grounds. In the event 
of their crossing this should be done at an 
angle of 90° and a distance of at least 15 mm 
should be maintained.

Connection
The connection diagram should be complied with:

Clamp Description

DCT B+ > 
RJ45

RJ45 to the DMRCD 1B+ or 
DRCM 1B+

Recommended Accessories
RJ45 cable from transformer to the indictor device 
(SCT->RJ45):

Designation Length Item Number

DTCC-1 1 m 09340311

DTCC-2,5 2,5 m 09340312

DTCC-5 5 m 09340313

DTCC-10 10 m 09340314

DTCC-RJ45
RJ45 plug for 
customised 

fittings 
09340315

Guarantee
We guarantee the legal warranty period for equip-
ment that has been correctly fitted and not altered 
from the date of purchase by the end user. The 
warranty does not cover damage by transporta-
tion or damage which has arisen due to a short 
circuit or overloading. In the event of production 
and material faults that come to light within the 
period of warranty replacement shall be made by 
our factory free of charge. The warranty claim 
shall become null and void when the equipment 
is switched on.

Technical Data

Designation DCT 35 B+ DCT 70 B+ DCT 105 B+

Area of use
Differential current transformer for  

DMRCD 1B+ or DRCM 1B+ indicator devices
Differential current - / residual 
current recording characteristics Typ B+ AGh (DC to > 100 kHz)

Nominal residual current / 
nominal differential current 30 mA to 3000 mA 100 mA to 3000 mA

Un rated voltage 690 V
Uimp rated impulse strength 8 kV
Overvoltage category IV
Degree of contamination 2
Rated frequency 50 / 60 Hz
In rate current 125 A 200 A 300 A
max. overvoltage relating 
to non-activation 6 x In

IΔc rated short time 
differential current 10 kA

Icth thermic continuous 
differential current  150 A (50 Hz) / 150 A (20 kHz)

 Ith thermic rated short time 
differential current 3 kA (for 1s, 50 Hz) / 3 kA ( for 1 s, 20 kHz)

 Idyn rated impulse differential current 10 kA (50 Hz)
Type of connection clamps Type “RJ 45” plug in terminal
Degree of protection (terminals) IP 20
Transformer supply line max. 10 m patch cable (8 wires, 1:1) with RJ 45 plugs 
Operating temperature range - 25 °C to 65 °C
Storage temperature range - 40 °C to 85 °C
Degree of protection (casing) IP 20
Casing material Polycarbonate

Building regulations
DIN EN 62020 / DIN EN 60044-1 /

 DIN V VDE V 0664 – 110 / DIN EN 60947-2-M
Item number 09340303 09340305 09340307

Dimensions Wiring if connected to DRCM 1 B+ Wiring if connected to DMRCD 1 B+

Tripping current frequency response
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