
Multifunktionsgerät tracfeed® DCP3  
Für Schutz und Steuerung in 
dc-Schaltanlagen

deutsch

überSicht
das tracFeed® dcP3 ist eine leistungsfähige Systemplatt
form als Schutz und Steuergerät für den universellen ein
satz im bereich der dcbahnenergieversorgung. 

es ist die dritte generation der sehr erfolgreichen geräte
familie tracfeed® DCP.

Vorteile: die hardware ist austauschkompatibel zu dcP1x6 
und tracFeed® dcP2 geräten.

neu: Kommunikation gemäß iec 61850 

FunKtionen
•	 hochstromzeitschutz (76_1)
•	 überstromzeitschutz (76_2) 
•	 Stromanstiegsschutz (di/dt)
•	 überlastschutz (26)
•	 überspannungsschutz (59)
•	 unterspannungsauslösung (27)
•	 leistungsschalter Fehlerüberwachung (72bF)
•	 gleichrichter Stromüberwachung (76r)
•	 berührungsspannungsüberwachung (64u)
•	 gerüstschlussschutz (64i)
•	 Kabelüberwachung (64c)
•	 Streckenprüfung (3lt) 
•	 normalisierter Wert mit zeitstempel: 

aufzeichnung der Streckenströme und –spannungen 
bei auslösung

•	 Steuerung und überwachung: unterstützt alle 
Steuerungs und überwachungsfunktionen im bereich 
der dc bahnenergieversorgung

•	 ereignisaufzeichnung (intern): 127 ereignisse,  
16 Störschriebe im coMtrade Format. „unlimitierte“  
anzahl auf uSbSpeicher

•	 zeitsynchronisierung mit irigb  
•	 Kommunikationsschnittstelle: 3 ethernetPorts,  

2 serielle Schnittstellen
•	 Protokolle: iec61850, iec608705103/104, Modbus, 

ModbustcP, Profinet
•	 Speicher: 1 uSb 2.0 (typ a) and SSd (optional)
•	 embedded Webserver
•	 Programmierbar durch KFlogic gemäß iec611313

eXternal VieW



Seitliche anSicht

•	 das tracFeed® dcP3 Multifunktionsgerät unterstützt 
den MMS & gooSe Service in Kommunikationsnetzen 
im und  zwischen gleichrichterunterwerken. Mitnah
meschaltung und Verriegelungsfunktionen im Schalt
feld und zwischen unterwerken können so realisiert 
werden.

iec61850
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