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residual current protection 
without retrofitting
Consumers that may potentially generate smooth DC residual currents are frequently 

connected to existing installations. These are not always compatible with upstream re-

sidual current protective measures, which may be ‘unknown quantities’. In the worst 

case scenario, connection may make them completely ineffective. The DFS 4 B SK MI 

represents an ideal solution in these kinds of cases. A ‘fully-fledged’ Type B RCCB, it can 

be inserted safely downstream of any residual current circuit-breakers thanks to a DC 

triggering threshold of 6 mA. This means that any faulty equipment will be isolated from 

the mains as soon as a DC residual current exceeding 6 mA occurs, or even earlier. A dan-

gerous pre-magnetisation of any upstream Type A RCD is therefore averted. Replacing 

the upstream device will no longer be absolutely essential.

Fehlerstromschutz  
für mobile Installationen

residual current protection for mobile installations

Fehlerstromschutz ohne Nachrüsten
Oft werden an bestehende Anlagen Verbraucher angeschlossen, die glatte Gleichfehler-

ströme erzeugen können. Diese sind nicht immer kompatibel mit der vorgeschalteten, 

möglicherweise unbekannten  Fehlerstromschutzmaßnahme. Sie kann im schlimmsten 

Fall wirkungslos werden. Der DFS 4 B SK MI stellt für solche Fälle die ideale Lösung dar. 

Als vollwertiger Typ-B-RCCB kann er unbedenklich beliebigen Fehlerstromschutzschal-

tern nachgeschaltet werden, da seine DC-Auslöseschwelle bei 6 mA liegt. Ein fehler-

haftes Betriebsmittel wird also spätestens ab einem DC-Fehlerstrom von 6 mA vom Netz 

getrennt. Somit ist z. B. eine gefährliche Vormagnetisierung eines vorgeschalteten RCD 

des Typs A abgewendet. Das vorgeschaltete Gerät muss nicht mehr zwingend ausge-

tauscht werden. 
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Zwei Geräte in einem Gehäuse
In vielen Fällen ist es sinnvoll oder sogar durch Normen bzw. Errichtungsbestim-

mungen vorgeschrieben, dass Stromkreise mit einer Not-Aus-Funktion ausgestattet 

werden. Der neue DFS 4 NA bietet eine solche Trenneinrichtung und den passenden 

Fehlerstromschutz in einem Gerät. Laut DIN VDE 0100-723 sind beispielsweise für 

Experimentier- und Unterrichtsräume sowohl Fehlerstromschutz- als auch Trenn-

einrichtungen mit Fernbetätigung (meist die bekannten Not-Aus-Taster) an jedem 

Ausgang zu verwenden. Des Weiteren ist hier eine Trenneinrichtung vorgeschrieben, 

die alle aktiven Leiter einschließlich des Neutralleiters trennen kann. Hier müssen 

allstrom sensitive Fehlerstromschutzschalter mit einem Ansprechdifferenzstrom nicht 

größer als 30 mA zum Einsatz kommen. Der Doepke DFS 4 B NA vereint all diese 

Eigen schaften in einem Gerät.

two devices in one
In many situations, it is useful, or even specified by standards or installation regula-

tions, for circuits to be equipped with an emergency switch function. The new  

DFS 4 NA provides an isolating device of this kind and compatible residual current 

protection together in one unit. According to DIN VDE 0100-723, both residual cur-

rent protective devices and isolating devices with remote actuation (usually standard 

 emergency stop buttons) must be used at every output in laboratories and training 

rooms, etc. An isolating device is also prescribed here, which can disconnect all active 

conductors including the neutral conductor. Therefore, AC-DC sensitive residual cur-

rent circuit-breakers with a residual operating current no higher than 30 mA must be 

used. The Doepke DFS 4 B NA combines all of these properties in one device.

Fehlerstromschutz
mit Not-Aus-Funktion

residual current protection with emergency stop function 
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Selftest/Selftest Restart
Doepkes neue Fehlerstromschutzschalter der Reihe Selftest führen in  regelmäßigen 

Abständen eine Selbstdiagnose durch. Was sonst manuell durch Betätigen der Prüf-

taste erledigt werden musste, geschieht bei diesen Geräten  automatisch monatlich. 

Der Schalter wird dabei auf einwandfreie Funktion überprüft. Bypass- Kontakte über-

nehmen die Spannungsversorgung der Anlage während dieses Selbsttests. Über einen 

programmierbaren potenzialfreien Kontakt kann eine Protokollierung dieses Vorgangs 

erfolgen. Der Selftest Restart ergänzt diese Funktion durch automatisches Wiederein-

schalten nach Fehlauslösungen. Er schaltet innerhalb von zehn Sekunden die Span-

nungsversorgung wieder zu. Zuvor prüft das Gerät den Isolationswiderstand gegen 

Erde. Stellt es einen zu geringen Wert fest, erfolgt nach zwei Minuten eine erneute 

Prüfung. So lange der Fehler vorliegt, wird die Überprüfung alle zwei Minuten wieder-

holt. Ein Wiedereinschaltversuch erfolgt erst bei fehlerfreier Anlage.

Beide Geräte können über eine zusätzlich erhältliche Modbusschnittstelle in ein Kom-

munikationsnetz integriert werden. Neben der Möglichkeit zur Abfrage von Schaltkne-

belposition, Gerätestatus oder Gerätetyp können auch Steuerungsaufgaben wie ein 

manueller Selbsttest aus der Ferne durchgeführt werden.

Selftest/Selftest Restart
Doepke‘s new ‚Selftest‘ series of residual current circuit-breakers perform a self-test at 

regular intervals. Whereas previously self-tests used to have to be activated manually 

by pressing the test button, these devices now do this automatically once a month. 

What‘s more, there is a check to ensure that the switch is functioning properly. Bypass 

contacts provide the power supply to the system during these self-tests, and a pro-

grammable potential-free contact allows a log of this process to be kept. The Selftest 

Restart complements this function by automatically restarting after unnecessary 

tripping. It switches the power supply back on within ten seconds, after the device 

has checked the insulation resistance to earth. If the value detected by the device is 

too low, it performs another test after two minutes. While there is still a fault, the test 

will be repeated every two minutes and there will be no attempt to restart the system 

until there are no faults present. Both devices can be integrated into a communication 

network via a Modbus interface, which can be purchased as an extra. In addition to the 

option of detecting the switch toggle position, the device status and the device type, it 

is also possible to run control functions such as a manual self test remotely.

Fehlerstromschutz
mit automatischer Funktionskontrolle

residual current protection with automated function tests 
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FI-/LS-Kombinationen  
Die neue Generation

residual current operated circuit-breakers  
with integral overcurrent protection - the new generation

DRCBO 3
RCBO, auch FI-/LS-Schalter genannt, erfreuen sich immer  größerer Beliebtheit.  

Mit ihnen lassen sich elektrische Anlagen so aufteilen, dass im Fehlerfall nur der be-

troffene Anlagenteil abgeschaltet wird. Dieser Vorteil erleichtert die Fehlersuche, 

erhöht die Anlagenverfügbarkeit und vermeidet somit unnötige Kosten. Die erfolg-

reichen FI-/LS-Schalter der  Baureihe FIB und FIC in zweipoliger Ausführung werden 

nun durch die neuen DRCBO 3 abgelöst. Nicht nur die bewährte Technik wurde 

 verbessert, sondern auch das Erscheinungsbild wurde überarbeitet: Schon auf den 

ersten Blick sind die  FI-/LS-Schalter der Serie DRCBO 3 durch den blauen Knebel und 

die Prüftaste von den Vorgängern zu unterscheiden. Erweitert wurden die neuen 

 Geräte mit einer Fehlerstromausgelöstanzeige sowie einem Hintersteckschutz. Ist eine 

erhöhte Anlagenverfügbarkeit gewünscht, eignet sich die neue gewitterfeste Ausfüh-

rung DRCBO 3 KV.

DRCBO 3
RCBOs, also known as residual current circuit-breakers, are becoming increasingly 

popular. Using RCBOs, electrical systems can be divided so that in the event of a fault, 

only the affected part of the system is switched off. This benefit simplifies the trouble-

shooting process, increases the system availability and thus avoids unnecessary costs. 

The proven residual current circuit-breakers from the FIB and FIC ranges, which are 

available in a two-pole design, are now replaced by the new DRCBO 3. Not only has 

the proven technology been improved, but the appearance has also been reworked: 

residual current circuit-breakers from the DRCBO 3 series are instantly distinguishable 

from previous designs by the blue toggle and test button. A display tripped by residual 

current and a protective guard have been added to the new devices. If system availabi-

lity needs to be increased, DRCBO 3 KV, the new lightning-resistant design, is ideal.
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Dämmerungsschalter 
mit integrierter Zeitschaltuhr

twilight switch with integrated time control

Effiziente Lichtsteuerung
Der neue Dasy TC kombiniert den klassischen Dämmerungs-

schalter mit einer Schaltuhr, um die Beleuchtung individuell 

zu steuern. Mit der Zusatzfunktion TC (engl. „Time Control“) 

kann das Licht in bestimmten Zeiten abgeschaltet  werden, 

wenn es nicht benötigt wird. Der Dämmerungsschalter ist mit 

einem Einstellbereich von 1 – 200 Lux für einen großen Hel-

ligkeitsbereich flexibel einsetzbar. Das innovative Gerät kann 

einfach an der Wand oder auch einem Mast montiert werden. 

Gut geschützt hinter dem Deckel lässt sich das Gerät über einen 

Drehdrucktaster und ein gut lesbares, temperaturbeständiges 

Display intuitiv bedienen. Die Schaltzeiten sind minutengenau 

und ohne zusätzliches Gerät einstellbar. Hierbei können sogar 

automatische Umschaltungen zwischen Sommer- und Winterzeit 

konfiguriert werden. Ein Wechsel zwischen dem 12- und dem 

24-h-Format macht den Dasy TC international verwendbar, was 

durch seine quarzstabile Schaltung unterstützt wird – ein Zeit-

sender ist nicht notwendig. Die Versorgungsspannung  beträgt  

230 V AC bei 50 Hz und 115 V AC bei 60 Hz.

efficient dimming
The new Dasy TC combines the classic twilight switch with a timer switch 

for individual control of lighting. The additional TC (‘Time Control’) function 

makes it possible to turn off the light when not required. The flexible twilight 

switch has a 1–200 lux adjustment range, ensuring a wide range of bright-

nesses can be achieved. This innovative device can be easily mounted on the 

wall or on a mast. Well protected under the cover, the device can be operated 

intuitively via a rotary push-button and an easily legible, temperature-resistant 

display. Switching times are to the minute and can be adjusted without the 

need for any additional apparatus. There is even the option to configure the 

device for automatic change-over switching between summer and winter 

time. Change-over switching between 12 and 24-hour format makes the Dasy 

TC suitable for use internationally, which is also supported by its quartz-stable 

circuit; as a result, no time transmission device is required. The device has a 

supply voltage of 230 V AC at 50 Hz and 115 V AC at 60 Hz
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Immer wachsam
Die intelligenten Wandler DCTR nach DIN EN 62020 bieten eine 

nachrüstbare Lösung zur Abbildung von Differenzströmen über eine 

integrier te 4-20-mA Schnittstelle. Dies ermöglicht eine direkte Auswer-

tung des aktuellen Differenzstromes der zu überwachenden Anlage.  

Ein inte griertes Relais schaltet bei Überschreiten des fest eingestellten 

Grenzwertes. Hierdurch wird eine Voralarmierung oder in Kombination 

mit einem Leistungsschalter eine Abschaltung des betroffenen Anla-

genteils ermöglicht.

Bevorzugte Einsatzgebiete sind Industrieanlagen, in denen der 

Betriebsstrom des zu schützenden Stromkreises größer als der 

 Bemessungsstrom der notwendigen Fehlerstromschutzeinrichtung  

ist und kein  Personenschutz gefordert ist.

non-stop monitoring
Intelligent DCTR transformers as per DIN EN 62020 are a retrofittable solution 

for indicating residual currents via an integrated 4–20 mA interface.  

This makes it possible to directly evaluate the current residual current in the 

system being monitored. An integrated relay is activated when the fixed limit 

value is exceeded, making it possible to trigger a pre-alarm or, if used in combi-

nation with a circuit-breaker, to switch off the affected part of the system.

Preferred applications include industrial systems where no personal protection 

is required and where the operating current of the circuit to be protected is 

greater than the rated current of the required residual current device.

intelligente Wandler
intelligent transformers
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Unverwüstlich: Optimaler Schutz für mobile Installationen
Die neue Protection Box ist ein tragbarer 

Vollgummiverteiler der Schutzklasse II, 

der mit dem neuen Fehlerstromschutz-

schalter DFS 4 B SK MI HD ausgestattet 

ist. Das  robuste schwarze Gehäuse trotzt 

Säuren und Laugen, ist unzerbrechlich und 

altert nicht. Außenliegende Metallteile  

bestehen aus Edelstahl – gefeit für die Be-

dingungen auf dem Bau. Je nach Ausfüh-

rung verfügt die Box über eine oder zwei 

CEE-Steckdosen mit 16 bzw. 32 A. Bei der 

Bauart mit zwei Ausgängen wird der je weils 

aktive über einen Umschalter gewählt.  

Die Protection Box bietet besonders 

im Baustellenbereich oder bei anderen 

mobilen Anwendungen sicheren Feh-

lerstromschutz. Die hier verwendeten 

Betriebsmittel werden häufig durch Fre-

quenzumrichter gesteuert, die laut VDE 

0160 / EN 50178 nicht hinter einer Fehler-

stromschutzeinrichtung des Typs A oder 

F betrieben werden dürfen, da sie diese 

wirkungslos machen können. Will man 

den vorgeschriebenen Fehlerstromschutz 

erreichen, auch wenn man auf die beste-

hende Installation keinen Einfluss nehmen 

kann, kommt die Protection Box ins Spiel: 

Sie erfüllt alle Anforderungen an allstrom-

sensitive Fehlerstromschutzschalter des 

Typs B SK und schützt das vorgeschaltete 

RCD vor Erblindung. Dessen Funktion wird 

somit erhalten. 

built to last: the best protection for mobile installations
The new Protection Box is a portable solid 

rubber distribution unit in protection class 

II, fitted with new residual current circuit-

breaker DFS 4 B SK MI HD. Its robust black 

housing is resistant to acids and alkalis, is 

unbreakable, and does not age. Its external 

metal parts are made of stainless steel, so 

are not affected by conditions on the build-

ing site. Depending on the design chosen, 

the box comes with one or two 16 or 32 A 

CEE sockets. If two outputs are chosen, the 

active one is selected using a change-over 

switch. The Protection Box offers a high 

level of residual current protection, par-

ticularly for the construction industry and 

for other mobile applications. The equip-

ment used here is often controlled by fre-

quency converters that, in accordance with 

VDE 0160/EN 50178, must not be operated 

downstream of a Type A or F residual cur-

rent device, as these can make them in-

effective. The Protection Box comes into 

play when you need to achieve the pre-

scribed level of residual current protection, 

but influencing the existing installation is 

not possible. It fulfils all requirements for 

AC-DC sensitive Type B SK residual cur-

rent circuit-breakers and protects the up-

stream RCD from ‘blinding’, ensuring that 

functionality is maintained.

Protection Box
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Typ F = mischfrequenzsensitiv
Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an herkömmliche 

Schutzschaltgeräte des Typs A. Im Gegensatz zu diesen Geräten lösen sie auch dann 

noch einwandfrei aus, wenn dem 50-Hz-Fehlerstrom andere Frequenzen überlagert 

sind. Diese so genannten Mischfrequenzen werden durch Betriebsmittel mit elek-

tronischen Netzteilen oder einphasigen Umrichtern verursacht. Zu solchen Verbrau-

chern gehören beispielsweise Waschmaschinen, Heizungs- und Wärmepumpen, 

Vorschalt geräte in Beleuchtungsanlagen sowie Schweißgeräte. Diese dürfen jedoch 

keine Gleichfehlerströme erzeugen können, denn dann wäre ein allstromsensitiver 

Fehlerstromschutzschalter notwendig.

Type F = mixed frequency sensitive
Type F residual current circuit-breakers meet all requirements for Type A residual 

 current circuit-breakers, but in contrast to the latter devices, trip without further  

problems if the 50 Hz residual current is superimposed with other frequencies.  

These mixed frequencies are caused by equipment with electronic power supplies 

or single-phase converters. Consumers that fall into this category include washing 

 machines, heating and thermal pumps, ballasts in lighting systems and welding 

 equipment. These must not generate any DC residual currents, however,  

as this would make an AC-DC sensitive residual current circuit-breaker necessary.

Fehlerstromschutz 
für Mischfrequenzen

residual current protection for mixed frequencies
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Auswahlhilfe 
für Fehlerstromschutzschalter

selection guide for RCCBs

Interaktiv zum richtigen Schalter
Mit der neuen Auswahlhilfe auf unseren Internetseiten lässt sich anhand von verständ-

lichen Fragen auf schnellstmögliche Weise der passende Fehlerstromschutzschalter kon-

figurieren. Die Fragen bauen sich nach dem Ausschlussverfahren auf, so dass mit jeder 

Antwort das Produktspektrum weiter eingegrenzt wird. Hierbei werden nicht nur tech-

nische Daten abgefragt, sondern auch die Einsatzgebiete, die Art der Fehlerströme, die 

entstehen können sowie der geforderte Schutzumfang. Das Ergebnis der Auswahlhilfe 

zeigt nach Beantwortung der Fragen den empfohlenen Fehlerstromschutzschalter.

the interactive way  
to find the right switch for you

Using a few simple questions, the new and interactive selection tool on our 

website enables you to configure the ideal residual current circuit-breaker 

with maximum efficiency. The questions use a process of elimination to nar-

row down the suitable product range with each answer. You will be asked 

about technical data, as well as potential applications, the types of fault cur-

rent that may occur and the scope of protection required. Once all the ques-

tions have been answered, the selection tool will show you your result by 

revealing which residual current circuit-breaker is recommended for you
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QR-Codes

Direkt zu den Infos
Zukünftig wird auf der Front unserer Fehlerstromschutz schalter 

auch ein QR-Code zu finden sein. Liest man diesen mit Hilfe 

eines Smartphones oder Tablets aus, gelangt man direkt auf die 

Produkt detailseite. Diese hält interessante Erläuterungen, eine 

Vielzahl technischer Daten und Zeichnungen bereit.

information at your fingertips
Our residual current circuit-breakers will have a QR code in future, 

which will be found on the front of the devices. Scanning this 

code with your smartphone or tablet will take you directly to the 

detailed product page, which provides interesting information, a 

wide range of technical data as well as drawings and diagrams


