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„F“ wie Frequenzgemisch
Wissen Sie eigentlich, was Ihre Waschmaschine auf Touren bringt? Den Staub-
sauger, einen Bohrhammer oder die Belüftungsanlage? Sollten Sie aber – 
mindestens, wenn Sie den richtigen Fehlerstromschutzschalter auszuwählen 
haben: Durch den zunehmenden Einsatz von elektronischen Betriebsmitteln 
in Alltags- und Gebrauchsgegenständen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
hier ein einphasig betriebener Frequenzumrichter verwendet wird. Diese Fre-
quenzumrichter können Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 
50 Hz erzeugen. Ein herkömmlicher RCCB des Typs A ist nicht dafür ausge-
legt, solche Fehlerströme sicher zu erkennen und auszulösen.

Hier schafft der neue Typ F Abhilfe: Diese Schalter erkennen die auftre-
tenden Mischfrequenzen zuverlässig und erfüllen zusätzlich zu den neuen 
Bedingungen alle Anforderungen an die herkömmlichen Schalter des Typs A. 
Sie sind zudem gewitterfest und weisen eine erhöhte Stoßstromimmuni-
tät auf. Damit sind sie die perfekte Wahl für Anwendungen mit einphasigen 
 Frequenzumrichtern im 230-Volt-Netz.

„F“ for frequency mix
Do you know your washing machine‘s rpm? What about your vacuum cleaner, 
hammer drill or lighting system? This is information you should know when 
searching for the right residual current circuit breaker (RCCB). Electronic 
goods are being used more and more in everyday situations, which means an 
increased likelihood that a single-phase frequency converter is used. These 
frequency converters can produce residual currents with mixed frequencies 
deviating from 50 Hz. Conventional type A RCCBs are not designed to detect 
these residual currents and as a result will not trip when necessary.

This is where the new type F comes in: this RCCB reliably detects mixed fre-
quencies and still meets the requirements for conventional type A RCCBs as 

well. Furthermore, type F RCCBs are weather-proof and feature an increased immu-
nity to surge currents. That‘s why type F RCCBs are the perfect choice for applications involving 230 V 
mains single-phase frequency converters. 5



Hightech im Detail
Für den Einsatz in widrigen Umgebungen hat Doepke die neue 
Geräteausführung HD („heavy duty“) entwickelt: Diese Schalter 
sind bereits konstruktionsbedingt besonders korrosionsgeschützt. 
In vielen Bereichen, können sich Schadgase in nicht unerheb-
lichen Konzentrationen bilden: beispielsweise in der Landwirt-
schaft, in lösungsmittel verarbeitenden Betrieben wie Druckereien, 
Lackierereien sowie in Schwimmbädern oder Wellnessbereichen. 
Bei Bedarf müssen herkömmliche Geräte hier zusätzlich geschützt 
werden, z. B. durch entsprechende Gehäuse, in deren Innerem wie-
der norm- bzw. betriebsgerechte Bedingungen herrschen. 
Gerade das Herzstück eines jeden Fehlerstromschutzschalters, der Aus-
löser, wurde bei der Doepke-HD-Serie diesbezüglich verbessert: Seine ro-
buste Funktion wird durch andere hochwertige Komponenten unterstützt, 
beispielsweise durch das aus Edelstahl gefertigte  Schaltschloss. HD-
Geräte sind zudem äußerst unempfindlich gegenüber Temperaturschwan-
kungen, was einem unerwünschten Abschalten innerhalb des sehr dichten 
Gehäuses erheblich entgegenwirkt. Insgesamt stellen HD-Geräte von Doepke 
aufgrund ihrer erhöhten Im    munität gegenüber widrigsten Umgebungsbedin-
gungen von vornherein weniger Ansprüche an zusätzliche Schutzmaßnah-
men – das kann für einen sicheren Betrieb entscheidend sein.

High-tech down to the last detail
Doepke has developed a new HD (heavy-duty) circuit breaker 

for use in adverse conditions. These breakers are designed to 
be especially corrosion-resistant. There are many areas in 

which significant concentration levels of corrosive gasses 
can build up, such as on farms, in businesses in which 

solvents are processed (for example in printers’ and 
paint shops) and at swimming pools and spas. Conven-
tional circuit breakers often require additional protection 

in these situations, such as through appropriate housings, 
which provide standard-compliant, correct operating condi-

tions for the devices inside. The core of every residual current 
circuit breaker, the tripping device itself, has now been 

improved in the Doepke HD series. High-quality com-
ponents, such as the stainless steel latch, reinforce 

the breaker’s robust function. HD circuit breakers 
are also resistant to external temperature fluctua-

tions, preventing the breakers within the very 
thick housings from switching off at undesired 
times. Thanks to their increased resistance 

to extremely adverse conditions, HD 
circuit breakers from Doepke require 
fewer additional protective meas-
ures from the offset — a very 

decisive factor for safe and 
reliable operations.6
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DFL 8 Typ B 690 V

Der Gigant unter den Großen
Die Auswahl an Fehlerstromschutzschaltern ist groß, um 
nicht zu sagen: riesig – zumindest, wenn man Standard-
anwendungen betrachtet. Hat man jedoch besondere 
Anforderungen, dann wird das Angebot merklich dünner: 
Spezielle Frequenzen, hohe Nennströme oder seltenere 
Bemessungsspannungen werden häufig nicht abgedeckt. 
Doch auch hier sind natürlich die einschlägigen Normen 
durch den Anlagenbetreiber bzw. -errichter zu erfüllen.

In der Industrie beispielsweise sind 690-V-Netze keine Sel-
tenheit. Entsprechend müssen Fehlerstromschutzeinrich-
tungen für diese Spannung ausgelegt sein. Hinzu kommt, 
dass auch im industriellen Bereich aufgrund der verwende-
ten Technik immer häufiger Gleichfehlerströme auftreten 
können: Damit wird ein allstromsensitiver Fehlerstrom-
schutzschalter (Typ B) benötigt.

Der allstromsensitive DFL 8 B ist ein Leistungsschalter (CBR) 
mit integrierter Kurzschluss- und Überlastauslösung sowie 
einem Fehlerstromauslöseblock. Er ist für Nennströme bis 
250 A ausgelegt und bietet mit den beiden Kennlinien NK 
und SK sowohl für 50 als auch für 60 Hertz die passende Lö-
sung für jeden Einsatzzweck – na türlich normgerecht.

The perfect solution  
for any application

The choice of residual current circuit breakers is huge — 
when it comes to standard applications, at least. If you have 

special requirements, however, your options are consider-
ably fewer. Special frequency ranges, high rated currents 

and rare rated voltages are often not covered, but even with 
these special conditions, the relevant standards must still be 

followed by system operators and technicians.

It is not rare to see 690 V mains operations in industrial 
applications. Residual current circuit breakers must be 

designed for this voltage range accordingly. Another fac-
tor to consider is that DC residual currents are increasingly 

generated in industrial applications due to the technology 
involved in these processes. In light of these factors, an AC/

DC-sensitive RCCB (type B) is required. The AC/DC-sen-
sitive DFL 8 B is a circuit breaker (CBR) with an integrated 
short-circuit and overload tripping mechanism as well as a 

residual current tripping module. 

It is designed for rated currents up to 250 A and is the perfect 
solution for any application, as it features both NK and SK 
characteristic curves for both 50 and 60 Hz and as with all 

Doepke circuit breakers, complies with all relevant standards.
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FI/LS  
Kombinationen  

Typ B 
Individuell  
und allstromsensitiv
In einer üblichen Installation wird jeder Stromkreis von 
einem Automaten geschützt. Der Fehlerstromschutzschalter 
wiederum wird mehreren Automaten vorgeschaltet. Kommt 
es zum Fehlerstromfall, dann ist es gleich überall dunkel. 
Hier bieten FI/LS-Kombinationen (RCBO) einen großen 
Vorteil: Bei ihnen wird jeder Stromkreis durch einen eigenen 
Fehlerstromschutzschalter überwacht und damit wird auch 
nur der Kreis abgeschaltet, in dem tatsächlich ein Fehler 
vorliegt. Fluchtwege bleiben erleuchtet oder Elektrowerkzeuge 
an anderen Stromkreisen auf einer Baustelle benutzbar.

Ein weiterer Vorteil ist der geringere Platzbedarf bei Nach-
rüstungen bestehender Elektroinstallationen. Eine ver-
meintlich kleine Anpassung an der Installation eines älteren 
Gebäudes kann schnell eine ganze Reihe von weiteren 
Modernisierungsmaßnahmen nach sich ziehen, um aktuellen 
Errichtungs- und Sicherheitsbestimmungen zu entsprechen. 
Schnell steht man vor der Frage: Wohin mit dem FI? Durch 
inzwischen stark veränderte  Installationsbestimmungen reicht 
der Platz oft nicht mehr aus – die Breite des Verteilerkastens 
wächst im Gegensatz zu Normen nicht im Laufe der Jahre.

Für größte Flexibilität bei der Neuinstallation und in äl-
teren Gebäuden gibt es nun auch eine neue Ausführung 
von FI/LS-Kombinationen für allstrom sensitiven Schutz – 
 individuell pro Stromkreis und auf kleinstem Raum.

RCBO-AC/DC-sensitive protection 
of individual circuits

In standard installations, each circuit is protected by one 
automatic system. A residual current circuit breaker, on the 
other hand, is connected upstream of more than one auto-

matic system. If residual current occurs, the breaker trips 
and all circuits are shut down. This is where FI/LS combina-
tions (RCBOs) offer a great advantage. With these devices, 

each circuit is monitored by its own breaker and if a fault 
occurs, only the affected circuit is switched off. For exam-
ple, emergency exit routes would remain illuminated and 

electrical tools connected to other circuits can continue to 
be used. A further advantage is the reduced space require-

ment when retrofitting the breakers to existing electrical 
installations. A relatively small adjustment to an installation 
in an old building can quickly provide a range of additional 

modernisations and bring the building back in line with cur-
rent building construction and safety codes. The question 

of where to install the circuit breaker quickly arises: as legal 
requirements for installations swiftly change, space for new 

equipment quickly disappears. 

The width of the junction boxes does not grow over the years 
— unlike the standards with which the boxes must comply. A 
new FI/LS combination design for AC/DC-sensitive protection 
has been developed to provide the greatest flexibility for new 
installations and old buildings alike, offering individual moni-

toring of each circuit with the smallest of space requirements.
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DFA 230 V
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Bleiben Sie ruhig sitzen
Die Komponenten einer Elektroinstallation liegen 
unter Umständen so unerreichbar, dass die Kontrolle 
eines ausgelösten Fehlerstromschutzschalters nicht 
ohne größeren Aufwand möglich ist. In nicht ohne wei-
teres zugänglichen Bereichen, in anderen Gebäuden, 
an abgelegenen Orten oder sogar – und das häufiger, 
als man erstmal denkt – in anderen Ländern: Während 

Otto Normalverbraucher im Süden seinen wohlverdienten 
Sommerurlaub am Strand genießt, kann ein Ge-

witter zuhause dafür sorgen, dass der FI auslöst. 
Die Folge sind abgetaute Gefriertruhen, ausge-
fallene Teichpumpen, abgeschaltete Heizungs-
anlagen oder Photovoltaikanlagen ohne Ertrag. 
Ein Fernantrieb mit automatischer Wiederein-
schaltfunktion kann aber dafür sorgen, dass 

der Fehlerstromschutzschal-
ter nur bei einem tatsäch-
lichen Fehler ausgelöst 
bleibt.

Auch in weitverzweigten 
Netzen mit zentraler 
Steuerung wie z. B. 
Windkraftanlagen oder 
Energiezapfsäulen 
kann es beispielsweise 
wetterbedingt zu Fehl-
auslösungen kommen. 
Rechnet man Personal- 
und Fahrtkosten zu-
sammen, so kann sich 
schnell ein spürbarer 
Betrag aufsummieren. 
Mit einem Fernantrieb 

jedoch lassen sich Feh-
lerstromschutzschalter auch aus der 
Ferne kontrollieren und betätigen.

Eine neue Ausführung kommt nun ganz 
ohne externe Stromversorgung aus und 
kann direkt an das Netz angeschlossen 
werden. Das spart Platz und Kosten.

From 
the comfort 

of your seat

The components of electrical installations are sometimes so 
difficult to access that checking a tripped RCCB becomes 

a real mission. Circuit breakers may be installed in hard-to-
reach compartments, other buildings, isolated locations or 
even in other countries — this occurs more often than you 
might think! Your average holidaymaker could be enjoying 

his hard-earned summer leave on a southern beach, whilst 
at home up North, a storm causes the circuit breaker to 

trip. The consequences that follow include thawed freezer 
goods, shut-down pond pumps, switched-off heating sys-

tems and solar panels with no power. But don’t worry — a 
remote with an automatic restore-power function can ensure 

that the circuit breaker stays tripped only when an actual 
fault has occurred.

Widespread networks with central controls, such as wind 
power stations and charging stations, may also experience 

problems with circuit breakers that trip as a result of bad 
weather and not an actual fault. The costs of sending staff 

out to check the tripped breaker quickly add up. The remote 
makes it possible to check the RCCB remotely and reacti-

vate it if there is no actual fault.

A new design now functions completely without an external 
power supply and can be connected directly to the mains, 

saving space and money.
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DRCM

Vertrauen ist gut,  
volle Kontrolle ist besser
Es gibt Fälle, in denen eine automatische Abschaltung 
einer elektrischen Anlage wegen ihrer wirtschaftlichen 
Folgen nicht erwünscht ist: Es gibt Werkstücke und 
Maschinen, die bei einem plötzlichen Spannungsverlust 
Schaden nehmen. Ist in solchen Anlagen ein Fehler-
stromschutzschalter nicht zwingend vorgeschrieben, 
dann bietet ein RCM eine sinnvolle Alternative: Die 
Norm weist in diesen Fällen darauf hin.

Ein RCM (Residual Current Monitor) ist in der Lage, 
einen Differenzstrom zu erkennen und zu melden. 
Es gibt zuerst einen Voralarm, dann einen Alarm, 
eine Abschaltung der Anlage erfolgt jedoch nicht. Die 
Ansprechzeiten für die Alarme können individuell ein-
gestellt werden. So kann der eventuell vorliegende 
Anlagenfehler behoben werden, bevor er kritische 
 Ausmaße annimmt.

Beide Alarme werden am Gerät selbst angezeigt und 
zusätzlich über ein Relais ausgegeben – so können 
auch externe Meldeeinrichtungen betrieben werden.

Die Differenzstromerfassung von Strömen bis 630 A 
erfolgt beim DRCM über externe Wandler, die mit 
 Innendurchmessern bis zu 210 mm erhältlich sind. So 
ist größtmögliche Flexibilität gewährleistet.

Trust is good, but  
complete control is better
There are times when you don’t want an electri-
cal system to automatically switch off for finan-
cial reasons. Some tools and machines can be 

damaged when there is a sudden loss of power. 
These types of systems do not legally require a 

residual current circuit breaker, but an RCM pro-
vides the perfect alternative and is recommended 

by electrical standards in these cases.

An RCM (residual current monitor) is able to 
detect and signal the existence of differential 

current. First a pre-alarm is issued, and then an 
alarm, but the system does not switch off. The 

response times for the alarms can be individually 
configured. This allows for any system faults to be 
corrected before critical measures are taken (such 

as shutting down the entire system).

Both alarms are displayed on the device itself  
and are also issued via a relay so that external  

alarm systems can be triggered. 

The DRCM uses external converters to detect differential 
currents up to 630 A. These external converters are avail-

able with internal diameters up to 210 mm.  
The highest degree of flexibility is ensured as a result.  
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Gut kombiniert  
und schnell geschaltet

DMRCD verknüpfen die Flexibilität von Differenzstrommonitoren mit 
der Sicherheit von Fehlerstromschutzschaltern: Der modulare Aufbau mit 

externen Wandlern erlaubt alle Freiheiten bei der Planung bzw. Nachrüstung 
einer Anlage. Im Gegensatz zum DRCM schaltet das DMRCD die Anlage jedoch 

beim Überschreiten eines gewissen Fehlerstroms ab und bildet im Zusammenhang 
mit einem Leistungsschalter eine normgerechte Lösung für den Personen- und 

Anlagen schutz. Natürlich sind auch hier puls- und allstromsensitive Ausführungen 
erhältlich. Die Ansprechzeiten können direkt am Gerät eingestellt werden. Wandler 

bis 210 mm Innendurchmesser und optionale Magnetfeldzentrierhülsen erlauben 
die Überwachung auch großer Leitungen und von Anlagen mit  Bemessungsströmen 

bis zu 630 A.
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 Well combined and quickly activated
DMRCDs combine the flexibility of differential current monitors with the 

safety of residual current circuit breakers. The modular design in-
corporating external converters allows maximum freedom when 

planning or retrofitting an installation. In contrast to the DRCM, 
the DMRCD switches the system off when a certain resi-

dual current threshold is exceeded and when combined 
with a circuit breaker it provides a standard-compliant 
solution for personal safety and system protection. Pul-

sating current and AC/DC-sensitive designs are also 
available. Response times can be set directly on the 

device. Converters with internal diameters of up to 
210 mm and optional magnetic field guide sleeves 

make it possible to monitor even large lines and 
systems with rated currents up to 630 A.

17
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Verp.-
einheit Artikelnr. EAN 

4014712 ...
Rabatt-
gruppe

Andere Spannungen, Ströme, Frequenzen und Exportmodelle (AC) auf Anfrage!
Other voltages, currents, frequencies and export models (AC) available upon request.

Ergänzung – neue Artikel seit Erscheinen der Preisliste 01/2012  
New products to be added to January 2012 price list

DFS 2 Typ F, zweipolig, 2 TE  
DFS 2 type F, two-pole, 2 HP S1AFTkg
16 A
DFS2 016-2/0.03-F    1/40   09 114 020 212572 30
DFS2 016-2/0.10-F    1/40   09 115 020 212596 30
DFS2 016-2/0.30-F    1/40   09 116 020 213449 30
DFS2 016-2/0.50-F    1/40   09 117 020 212619 30

25 A
DFS2 025-2/0.03-F    1/40   09 124 020 212633 30
DFS2 025-2/0.10-F    1/40   09 125 020 212657 30
DFS2 025-2/0.30-F    1/40   09 126 020 212671 30
DFS2 025-2/0.50-F    1/40   09 127 020 212695 30

40 A
DFS2 040-2/0.03-F    1/40   09 134 020 212718 30
DFS2 040-2/0.10-F    1/40   09 135 020 212732 30
DFS2 040-2/0.30-F    1/40   09 136 020 212756 30
DFS2 040-2/0.50-F    1/40   09 137 020 212770 30

63 A
DFS2 063-2/0.03-F    1/40   09 144 020 212794 30
DFS2 063-2/0.10-F    1/40   09 145 020 212817 30
DFS2 063-2/0.30-F    1/40   09 146 020 212831 30
DFS2 063-2/0.50-F    1/40   09 147 020 212855 30

80 A
DFS2 080-2/0.03-F    1/40   09 154 020 212879 30
DFS2 080-2/0.10-F    1/40   09 155 020 212893 30
DFS2 080-2/0.30-F    1/40   09 156 020 212916 30
DFS2 080-2/0.50-F    1/40   09 157 020 212930 30

100 A
DFS2 100-2/0.03-F    1/40   09 164 020 212954 30
DFS2 100-2/0.10-F    1/40   09 165 020 212978 30
DFS2 100-2/0.30-F    1/40   09 166 020 212992 30
DFS2 100-2/0.50-F    1/40   09 167 020 213012 30

125 A
DFS2 125-2/0.03-F    1/40   09 174 020 213036 30
DFS2 125-2/0.10-F    1/40   09 175 020 213050 30
DFS2 125-2/0.30-F    1/40   09 176 020 213074 30
DFS2 125-2/0.50-F    1/40   09 177 020 213098 30
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Verp.-
einheit Artikelnr. EAN 

4014712 ...
Rabatt-
gruppe

DFS 4 Typ F, vierpolig, 4 TE  
DFS 4 type F, four-pole, 4 HP S1AFTkg
16 A
DFS4 016-4/0.03-F    1/20   09 114 820 212169 30
DFS4 016-4/0.10-F    1/20   09 115 820 212183 30
DFS4 016-4/0.30-F    1/20   09 116 820 212206 30
DFS4 016-4/0.50-F    1/20   09 117 820 212220 30

25 A
DFS4 025-4/0.03-F    1/20   09 124 820 212244 30
DFS4 025-4/0.10-F    1/20   09 125 820 212268 30
DFS4 025-4/0.30-F    1/20   09 126 820 212282 30
DFS4 025-4/0.50-F    1/20   09 127 820 212305 30

40 A
DFS4 040-4/0.03-F    1/20   09 134 820 212329 30
DFS4 040-4/0.10-F    1/20   09 135 820 212343 30
DFS4 040-4/0.30-F    1/20   09 136 820 212367 30
DFS4 040-4/0.50-F    1/20   09 137 820 212381 30

63 A
DFS4 063-4/0.03-F    1/20   09 144 820 212404 30
DFS4 063-4/0.10-F    1/20   09 145 820 212428 30
DFS4 063-4/0.30-F    1/20   09 146 820 212442 30
DFS4 063-4/0.50-F    1/20   09 147 820 212466 30

80 A
DFS4 080-4/0.03-F    1/20   09 154 820 212497 30
DFS4 080-4/0.10-F    1/20   09 155 820 212510 30
DFS4 080-4/0.30-F    1/20   09 156 820 212534 30
DFS4 080-4/0.50-F    1/20   09 157 820 212558 30

100 A
DFS4 100-4/0.03-F    1/20   09 164 820 213111 30
DFS4 100-4/0.10-F    1/20   09 165 820 213135 30
DFS4 100-4/0.30-F    1/20  09 166 820 213159 30
DFS4 100-4/0.50-F    1/20   09 167 820 213173 30

125 A
DFS4 125-4/0.03-F    1/20   09 174 820 213197 30
DFS4 125-4/0.10-F    1/20   09 175 820 213210 30
DFS4 125-4/0.30-F    1/20   09 176 820 213234 30
DFS4 125-4/0.50-F    1/20   09 177 820 213258 30

Fernantrieb für Fehlerstromschutzschalter  
Remote for RCCB 
DFA 2-3 230 V AC   1   09 100 114 208445 37
DFA 2-4 230 V AC   1   09 100 115 211803 37

Leistungsschalter mit FI-Auslöser 690 V, Typ B  
Circuit breaker with residual current trip 690 V, type B SAGTkg
DFL 8 type B 690 V       auf Anfrage 

Andere Spannungen, Ströme, Frequenzen und Exportmodelle (AC) auf Anfrage!
Other voltages, currents, frequencies and export models (AC) available upon request.

Ergänzung – neue Artikel seit Erscheinen der Preisliste 01/2012  
New products to be added to January 2012 price list

upon request
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