
Bleibt standhaft in rauer Umgebung                

 » Edelstahl-Schaltschloss und spezielle 
Legierungen sorgen für Korrosionsschutz

 » resistent gegen Schadgase und Säuren

 » hoher Temperatureinsatzbereich bis 60 °C

 » jeder Schalter als HD-Variante verfügbar

DFS HD 
Heavy Duty

Doepke
Die Experten für Differenzstromschutztechnik



Errichter von elektrischen Anlagen haben dafür 

Sorge zu tragen, dass die eingesetzten Betriebs-

mittel auch in widrigen Umgebungsbedingungen 

sicher funktionieren, beispielsweise bei starken 

Temperaturschwankungen.  

Bei Bedarf müssen sie Geräte zusätzlich schützen, 

beispielsweise durch entsprechende Gehäuse, in 

deren Innern wieder norm- bzw. betriebsgerechte 

Bedingungen herrschen. Bei der bislang am häu-

figsten angewendeten Methode wird versucht, die 

klimatischen Bedingungen am Einsatzort den Be-

dürfnissen der Geräte möglichst gut anzupassen.

Man stößt schnell an die Grenzen des Möglichen: 

Zusatzgehäuse bieten einen sehr guten Schutz 

gegen mechanische Einflüsse und beispielsweise 

Staub. Es gibt jedoch viele Fälle, in denen auch die 

beste Kapselung physikalisch einfach nicht in der 

Lage ist, Umwelteinflüsse fernzuhalten. Hier sind 

es vor allen Dingen aggressive Schadgase, die sich 

in der Luft ausbreiten und in Verbindung mit 

der Luftfeuchtigkeit chemische 

Reaktionen auslösen kön-

nen, die Metalle angreifen. 

In der Praxis bieten auch die dich-

testen Zusatzgehäuse nur einen 

begrenzten Schutz, da sie spätestens 

bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten 

geöffnet werden müssen und ein Luftaustausch 

dann unvermeidlich ist. Sehr dichte Gehäuse wer-

fen bisweilen jedoch thermische Probleme auf. 

Um die Schadstoffatmosphäre abzuhalten, unter-

binden sie jegliche Luftzirkulation. Durch die somit 

fehlende Kühlung kann die Temperatur im Gerät 

so weit ansteigen, dass es sich wegen Überhit-

zung abschaltet. Beheizte Gehäuse oder Geräte 

wiederum können die Kondensation und damit die 

Bildung beziehungsweise den Niederschlag von 

korrosiven Säuren auf kalten Komponenten – vor 

allem also Metallteilen – reduzieren, jedoch nicht 

ganz verhindern. Gerade diese Metallteile sind 

jedoch wichtig für eine einwandfreie Funktion, 

denkt man beispielsweise an mechanische Kom-

ponenten wie das Schaltschloss und den Auslö-

ser: Hier sind Langlebigkeit und Verlässlichkeit 

von zentraler Bedeutung für das ganze Gerät.

Besondere Einsatzbedingungen  
erfordern besondere Schalter – und das häufiger, als man denkt

Schaffung eines Mikroklimas

Für den Einsatz unter besonderen 
Umgebungsbedingungen

Doepke



Alle Bestrebungen, nachträglich einen zusätzlichen 

Schutz für Reiheneinbaugeräte zu schaffen, haben 

einen großen gemeinsamen Nachteil:  

Sie setzen von außen an und können nur die 

Symptome lindern, nicht die Ursache  

beheben. Weitaus vielversprechender ist es, di-

rekt am Ort des Geschehens zu handeln und 

die Geräte selbst unempfindlich gegen schäd-

liche Umwelteinflüsse zu machen. 

Die Stichwörter „Säuren“, „Schadgase“ und „Korro-

sion“  legen die Verwendung im industriellen Umfeld 

nahe. Hier ist die HD-Ausführung tatsächlich oft 

erforderlich. Der Einsatzbereich von HD-Geräten ist 

jedoch weitaus größer.  

Schadgase in relevanten Konzentrationen finden 

sich in vielen Bereichen, meist auch im  

näheren Umfeld:  

beispielsweise in der Landwirtschaft, in  

lösungsmittelverarbeitenden Betrieben 

wie Druckereien, Lackierereien sowie in 

Schwimmbädern und Wellnessbereichen.

Für einen solchen Einsatz in widrigen Umgebungen 

hat Doepke die neue Geräteausführung HD („heavy 

duty“) entwickelt: Diese Schalter sind bereits kon-

struktionsbedingt besonders korrosionsgeschützt. 

Gerade das Herzstück eines jeden Fehlerstrom-

schutzschalters, der Auslöser, wurde diesbezüglich 

entscheidend verbessert. Seine robuste Funktion 

wird durch andere hochwertige Komponenten unter-

stützt, beispielsweise die aus Edelstahl gefertigten 

Schaltschlösser.  

Die HD-Geräte sind zudem äußerst unempfindlich 

gegenüber Temperaturschwankungen, was einem 

unerwünschten Abschalten wegen der 

Temperaturveränderung innerhalb 

des sehr dichten Gehäuses 

erheblich entgegenwirkt. Ins-

gesamt stellen HD-Geräte von 

Doepke aufgrund ihrer erhöhten 

Immunität gegenüber widrigsten 

Umgebungsbedingungen von 

vornherein weniger Ansprüche an 

zusätzliche Schutzmaßnahmen 

– das kann entscheidend sein. 

Sicher mit HD

Einsatzbereiche

Den Hebel an der Wurzel ansetzen



Normen und Richtlinien

DIN EN 61008-1  
(VDE 0664 Teil 10)

Definition der allgemeinen Anforderungen an den Betrieb von RCCBs, 
jedoch beschränkt auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Magnetfeld.

VDE 0100 Teil 510
Es liegt in der Verantwortung des Errichters einer elektrischen Anlage, 
dass Betriebsmittel entsprechend den auftretenden Umweltbedingungen 
gewählt werden, ggf. mit einem zusätzlichen Schutz.

Bei der Installation an klimatisch exponierten Orten 

wie in Kühlhäusern oder in direkter Sonneneinstrah-

lung ausgesetzten Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 

ist der Umgebungstemperaturbereich von besonderer 

Bedeutung: Alle HD-Geräte zeichnen sich durch au-

ßergewöhnliche Einsatztemperaturen aus: Die Geräte 

ab 80 A können von -40 bis +40 °C betrieben werden, 

die Geräte bis einschließlich 63 A sogar bis +60 °C. 

Bei der Wahl eines HD-Schalters sind keine Einschrän-

kungen der technischen Daten zu beachten: Grund-

sätzlich sind alle Fehlerstromschutzschalter aus dem 

Doepke-Produktspektrum auch als HD-Variante liefer-

bar – Typ A ebenso wie der allstromsensitive Typ B. 

hohe Temperatur und Verfügbarkeit

Edelstahl:  Qualität zahlt  sich langfristig aus

Meistens gibt es nicht viel Mechanik in elektro-

technischen Geräten. Aber wenn, dann 

muss man sich auf sie verlassen können. 

Bei Fehlerstromschutzschaltern gilt dies be-

sonders für das Schaltschloss: Ist es korrodiert, 

gefährdet dies die Funktion des gesamten Ge-

rätes. Direkt nach der Produktion bei der Prü-

fung im Werk und auch in der ersten Zeit im 

Einsatz funktioniert noch jede Legierung; 

Qualitätsunterschiede zeigen sich erst 

später im Einsatz. Daher werden Doepke-

Schaltschlösser aus Edelstahl gefertigt. 

So schalten sie auch nach Jahren in ag-

gressiver Umgebung noch zuverlässig.

Damit Schaltschlösser lange Zeit zuverlässig funktionieren

Hochwertiges Material garantiert hochwertiges Endprodukt: 
ein Doepke-Schaltschloss aus Edelstahl

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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