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■ Übersicht

Gleichfehlerströme
In elektrischen Verbrauchsmitteln der Industrie werden vermehrt 
Schaltungsarten angewendet, bei denen im Fehlerfall glatte Gleich-
fehlerströme oder solche mit geringer Restwelligkeit auftreten kön-
nen. Dies verdeutlicht die nachfolgende Abbildung an elektrischen 
Verbrauchsmitteln mit Drehstromgleichrichterschaltungen. Solche 
elektrische Verbrauchsmittel sind z. B. Frequenzumrichter, medizini-
sche Geräte (z. B. Röntgengeräte und CT-Anlagen) sowie USV-
Anlagen.
Pulsstromsensitive FI-Schutzeinrichtungen können derartige Gleich-
fehlerströme nicht erfassen und abschalten; sie werden außerdem in 
ihrer Auslösefunktion negativ beeinflusst. 
Deshalb dürfen elektrische Verbrauchsmittel, die bei Fehlern solche 
Fehlerströme erzeugen, nicht mit pulsstromsensitiven FI-Schutzein-
richtungen am elektrischen Versorgungsnetz betrieben werden. 
Schutzmaßnahme kann z. B. die Schutztrennung sein, die sich aber 
nur mit schweren und teuren Transformatoren realisieren lässt. Mit 
den allstromsensitiven FI-Schutzeinrichtungen wurde eine technisch 
einwandfreie und wirtschaftliche Lösung geschaffen. Diese Art von 
FI-Schutzeinrichtung (Typ B) ist in DIN EN 50 178 (DIN VDE 0160) 
„Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmit-
teln“ aufgenommen.

Prinzipschaltbild mit Fehlerstelle 

Aufbau
Die Basis für die allstromsensitive Schutzeinrichtung bildet ein puls-
stromsensitives Schutzschaltgerät mit netzspannungsunabhängiger 
Auslösung, ergänzt um eine Zusatzeinheit für die Erfassung von 
glatten Gleichfehlerströmen. Den prinzipiellen Aufbau zeigt die 
untenstehende Abbildung.
Der Summenstromwandler W1 überwacht wie bisher die elektrische 
Anlage auf wechsel- und pulsstromartige Fehlerströme. Der Sum-
menstromwandler W2 erfasst die glatten Gleichfehlerströme und 
gibt bei einem Fehler den Abschaltbefehl über eine Elektronikeinheit 
E an den Auslöser A weiter.

Wirkungsweise
Im Sinne einer hohen Versorgungssicherheit wird die Stromversor-
gung der Elektronikeinheit von allen drei Außenleitern und dem Neu-
tralleiter abgenommen. Außerdem ist sie so dimensioniert, dass die 
Elektronik auch bei einer Spannungsabsenkung auf 70 % (z. B.  zwi-
schen Außenleiter und Neutralleiter) noch sicher auslöst. Dadurch ist 
die Auslösung bei glatten Gleichfehlerströmen gegeben, solange 
derartige Fehlerstromformen, auch bei Störungen im elektrischen 
Versorgungsnetz, auftreten können, z. B. bei N-Leiterbruch. Selbst 
in dem höchst unwahrscheinlichen Fall, dass zwei Außenleiter und 
der Neutralleiter ausgefallen sind und der noch intakte Außenleiter 
Brandgefahr durch Erdschluss verursacht, übernimmt immer noch 
der pulsstromsensitive Schalterteil mit seiner netzspannungs-
unabhängigen Auslösung zuverlässig die Abschaltung.
Die FI-Schutzeinrichtungen des Typs B sind für den Einsatz im 
Drehstromsystem mit 50/60 Hz vor Eingangsstromkreisen mit 
Gleichrichtern geeignet. Sie sind nicht zum Einsatz in Gleichspan-
nungssystemen und in Netzen mit Betriebsfrequenzen von 50/60 Hz 
abweichend vorgesehen.
Sie können für die Erfassung und Abschaltung von Fehlerströmen, 
wie sie bei dreiphasigen Verbrauchern mit elektronischen Bauteilen 
(Gleichrichter) im Netzteil (z. B. Frequenzumrichter, Computertomo-
graphen) auftreten können, eingesetzt werden.
Bei diesen elektronischen Betriebsmitteln können, wie zum Beispiel 
auf der Abgangsseite eines Frequenzumrichters, neben den be-
schriebenen Fehlerstromformen (Wechselfehlerströme, pulsierende 
und glatte Gleichfehlerströme) auch Wechselfehlerströme unter-
schiedlichster Frequenzen entstehen. 
Für FI-Schutzeinrichtungen des Typs B sind in der Gerätevorschrift 
VDE 0664 Teil 100 Anforderungen für Frequenzen bis 2 kHz defi-
niert.
Für Frequenzen über 100 Hz lassen sich derzeit nur begrenzte Aus-
sagen bezüglich der Gefahr des Herzkammerflimmerns (bis 1 kHz) 
treffen. Zu weiteren Effekten zum Einfluss auf den menschlichen 
Organismus (thermisch, elektrolytisch) sind keine sicheren Aussa-
gen möglich. 
Auf Grund dieser Erkenntnisse ist der Schutz bei direktem Berühren 
nur für Frequenzen bis 100 Hz möglich. Für höhere Frequenzen ist 
der Schutz bei indirektem Berühren unter Beachtung des Frequenz-
ganges der FI-Schutzeinrichtung, der maximal zulässigen Berüh-
rungsspannung (z. B. 50 V) und dem daraus zu bestimmenden zu-
lässigen Erdungswiderstandes zu realisieren.
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A Auslöser
M Mechanik der Schutzeinrichtung
E Elektronik für Auslösung bei 

glatten Gleichfehlerströmen
T Prüfeinrichtung
n Sekundärwicklung
W1 Summenstromwandler 

zur Erfassung der sinus-
förmigen Fehlerströme

W2 Summenstromwandler 
zur Erfassung der glatten
Gleichfehlerströme



Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
SIQUENCE Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), allstromsensitiv

5SM3, Typ B, Produktübersicht

■ Übersicht

Projektierung
Bei der Projektierung und Errichtung elektrischer Anlagen ist zu 
beachten, dass elektrischen Verbrauchern, die im Fehlerfall glatte 
Gleichfehlerströme erzeugen können, ein eigener Stromkreis mit 
einer allstromsensitiven FI-Schutzeinrichtung (Typ B) zugeordnet 
wird (siehe Projektierungsbeispiel).
Das Abzweigen von Stromkreisen mit derartigen elektrischen Ver-
brauchern nach pulsstromsensitiven FI-Schutzeinrichtungen (Typ A) 
ist nicht zulässig. Verbraucher, die im Fehlerfall Quelle glatter 
Gleichfehlerströme sein können, würden die pulsstromsensitiven 
FI-Schutzeinrichtungen (Typ A) in ihrer Auslösung beeinträchtigen.
Die Auslösebedingungen sind nach VDE 0664 Teil 100 
(für FI-Schutzeinrichtungen des Typs B) definiert und stimmen für 
die Wechsel- und Pulsfehlerströme mit denen des Typs A überein. 
Die Auslösewerte für glatte Gleichfehlerströme wurden in dieser Ge-
rätevorschrift unter Berücksichtigung der Stromverträglichkeitskur-

ven nach IEC 60479 für den Bereich 0,5 bis 2,0-fachem Bemes-
sungsfehlerstrom festgelegt.
Die FI-Schutzeinrichtungen des Typs B sind für den Einsatz im 
Drehstromsystem mit 50/60 Hz geeignet. Sie dürfen keinesfalls in 
Gleichspannungsnetzen oder in Netzen mit wechselnden und von 
50/60 Hz abweichenden Frequenzen (wie z.B. nach Frequenz-
umrichtern) eingesetzt werden.
Allstromsensitive FI-Schutzeinrichtungen (Typ B) sind mit den 
Zeichen   versehen.

Projektierungsbeispiel mit FI-Schutzeinrichtungen Typ A und Typ B

1)  = Typ B für Wechselfehlerströme, pulsierende und glatte 
Gleichfehlerströme.

�

� � � � � � � �

	 
 � � �  � � �

� � �  � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � � �

� �

�

� 	

� 	 � 	 � 	 � 	 � 	

� � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Polzahl Bemessungs-
strom In
A

Bemessungs-
fehlerstrom I∆n
mA

TE Hilfsstromschalter
anbaubar

N-Anschluss

rechts

SIQUENCE Fehlerstrom-Schutzschalter, Typ B1), 25 ... 80 A 
æ kurzzeitverzögert, 
Stoßstromfestigkeit >3 kA

4 25 30, 300 4 • •
40 • •

63 • •
80 • •


