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Bei der Prüfung gemäß DIN VDE 0702-
1 bin ich mir häufig nicht sicher, ob ein
Betriebsmittel nach Schutzlasse I oder II
geprüft werden muss. So hat z. B. ein
Betriebsmittel keine entsprechende Her-
stellerkennzeichnung einer Schutzklasse.
Folglich ist das Gerät nach Schutzklasse
I (SK I) zu prüfen. Zur Prüfung nach SK
I wird die Messsonde an einen Schutzlei-
teranschluss (leitendes Gehäuseteil) an-
geklemmt, um den Schutzleiterwider-
stand zu messen. Dies jedoch ist nicht
immer möglich, z. B. am PC-Monitor
oder an einer Kaffeemaschine. Je nach
Bautyp haben diese ein Vollkunststoff-
gehäuse und das zugehörige Anschluss-
kabel hat einen Schutzkontaktstecker,
aber elektrisch leitfähige Teile am Ge-
häuse existieren nicht.

Nach welcher Schutzklasse sind sol-
che Betriebsmittel zu prüfen?

R. P., Baden-Württemberg

Berührbare leitfähige Teile 
müssen geschützt sein

Die von Ihnen gestellte Frage tritt immer
wieder in neuer Gestalt auf. Sie entsteht,
da es durchaus elektrische Geräte gibt,
die trotz einer Anschlussleitung mit
Schutzkontaktstecker der Schutzklasse
II zuzuordnen sind. 

Unter welchen Bedingungen dies er-
laubt ist, kann ich hier nicht im Einzel-
nen erläutern, bitte informieren Sie sich
in DIN VDE 0100 Teil 410 (413.2.7).
Bitte aber vergeuden Sie ihre Zeit nicht
damit, nun für ein bestimmtes elektri-
sches Gerät die Schutzklasse zweifelsfrei
ermitteln oder festlegen zu wollen. Ge-
hen Sie davon aus, dass der Hersteller al-
les richtig gekennzeichnet hat. Sofern
das Gerät ein Prüfzeichen (z. B. VDE-
Prüfzeichen, GS-Zeichen) aufweist, wird
ja damit auch die Richtigkeit der Be-
zeichnung bestätigt. 

Ein Gerät ohne Doppelquadrat und
mit Schutzkontaktstecker ist somit zu-
nächst als Gerät der Schutzklasse I zu
betrachten. Wichtig ist für den Prüfer
nicht die Angabe der Schutzklasse, son-
dern ausschließlich, dass alle berührba-
ren leitenden Teile eines elektrischen Ge-

räts eine Schutzmaßnah-
me aufweisen bzw. in ei-
ne Schutzmaßnahme
einbezogen werden. Dies
kann nach DIN VDE
0100 Teil 410 (DIN
VDE 0140 Teil 1) erfol-
gen, in dem diese Teile
• entweder ständig

durch eine Schutziso-
lierung (doppelte oder
verstärkte Isolierung)
von den aktiven Teilen
getrennt (Bild 1 a oder
Bild 1 b)

• oder mit dem Schutz-
kontakt des Steckers
und im gesteckten Zu-
stand dann mit dem
Schutzleiter der Anlage
leitend verbunden sind
(Bild 1 b oder c).

Berührbare leit-
fähige Teile sind 
zu prüfen

Der Prüfer hat dann das
Vorhandensein einer der
Schutzmaßnahmen an
diesen berührbaren Tei-
len nachzuweisen, wie
dies im Bild 1 durch die
Messungen des Isola-
tionswiderstands (a und
b) oder der Schutzleiter-
widerstands (c) erfolgt. 

Ist kein berührbares
leitendes Teil vorhanden
(Bild 1 d), dann ist keine dieser Messun-
gen möglich. Durch die Sichtprüfung ist
in diesem Fall – so gut wie möglich –
nachzuweisen, dass die Hülle aus Isolier-
stoff den Bedingungen der doppelten
oder verstärkten Isolierung genügt. Das
Vorhandensein z. B. des VDE-Prüfzei-
chens ist dann für den Prüfer eine weite-
re Bestätigung, für die ordnungsgemäße
konstruktive Ausführung der Schutz-
maßnahme »Schutzsolierung« am Ge-
rät. Es kann ihm dann – salopp gesagt –
völlig egal sein, ob das Gerät mit dem
Doppelquadrat ausgezeichnet wurde
oder nicht und ob der Schutzkontaktste-
cker und ein Schutzleiter Funktionen ha-
ben (z. B. Anschluss für Funkstörkon-
densatoren) oder nicht. 

Beides hat auf die von ihm nachzu-
weisende Schutzfunktion der lückenlo-
sen Isolierhülle (Vollkunststoffgehäuse)
keinen Einfluss.

Fehlendes Doppelquadrat 
bedeutet  in der Regel 
Schutzklasse I

Sollte das Doppelquadrat fehlen, ob-
wohl nach Ihrer Meinung die Schutziso-
lierung zweifelsfrei vorhanden ist, dann
war der Hersteller möglicherweise der
Ansicht, dass er infolge der mit dem
Schutzleiter verbundenen inneren Teile
das ganze Gerät der Schutzklasse I zuzu-
ordnen hätte. Das aber hat keinen Ein-
fluss auf Ihre Prüfung. 

Schutzklassen elektrischer Geräte
DIN VDE 010 Teil 410 - DIN VDE 0140 Teil 1 - DIN VDE 0702
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Bild 1: Varianten der Schutzmaßnahme, in die berührbare
leitende Teile elektrischer Geräte einbezogen werden kön-
nen:
a) Vollständige Schutzisolierung aller berührbaren leitfähi-

gen Teile (Gerät wird der Schutzklasse II zugeordnet)
b) Teil mit Schutzisolierung, Körper mit Schutzleiteran-

schluss (Gerät wird der Schutzklasse I zugeordnet)
c) Körper weitgehend mit Schutzisolierung, ein Teil hat

Schutzleiteranschluss (Gerät wird der Schutzklasse I 
zugeordnet)

d) Vollständige Schutzisolierung und trotzdem Schutzlei-
terzuführung; welcher Schutzklasse das Gerät zuzuord-
nen ist, hängt von Verwendung, Anschluss, Isolierung
des Schutzleiters im Inneren des Geräts und den Festle-
gungen der jeweils geltenden Gerätenorm ab.
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Kann und darf ein Elektroinstallateur
für seine Dienstleistung und die Liefe-
rung und Montage von zugekauften
Komponenten wie Verteilungen, Be-
leuchtungsanlagen, etc. eine gesamt gül-
tige Konformitätserklärung abgeben?

Sind anderenfalls nur die Konformi-
tätserklärungen der Hersteller zu sam-
meln und an den Bauherrn zu überge-
ben?

H. J., Niedersachsen

Prüfbescheinigung und Erklärung
im Sinne der BGV A2

Es stellt sich die Frage, für was die Kon-
formität erklärt werden soll. Konfor-
mitätserklärungen gibt es nur im Zu-
sammenhang mit den »Europäischen
Richtlinien« die in nationale Gesetze um-
gewandelt wurden, z. B. die NSR (Nie-
derspannungsrichtlinie) die als 1. Ver-
ordnung zum Gerätesicherheitsgesetz in
Deutschland veröffentlicht wurden.

Die Europäischen Richtlinien befas-
sen sich mit gewissen Ausnahmen mit
Produkten die in den Ländern der
Europäischen Union in Verkehr
gebracht werden sollen. Die Errichtung
elektrischer Anlagen fällt (noch) nicht
unter eine derartige Richtlinie. Damit
kann formal auch eine Konformitäts-

erklärung nicht ausgestellt werden. Für
die Errichtung elektrischer Anlagen ist
eine Erstprüfung nach DIN VDE 0100-
610 (VDE 0100 Teil 610) durchzu-
führen. Eine spezielle Prüfbescheinigung
ist hierfür in den Normen nicht gefor-
dert. Vom ZVEH (Zentralverband der
Deutschen Elektro- und Informations-
technischen Handwerke, Frankfurt/
Main, E-Mail: wfe@zveh.de) gibt es
einen Vordruck zur freiwilligen Verwen-
dung.

Darüber hinaus gibt es eine so ge-
nannte VBG-4-Bescheinigung, die neu-
erdings umbenannt werden müsste, da
die frühere VBG 4 jetzt mit BGV A2 be-
zeichnet wird. Diese kann bzw. muss
ausgestellt werden, damit bei einer
Überprüfung durch einen Sachverständi-
gen, z. B. des TÜV, diese Prüfungen
nicht erneut durchgeführt werden müs-
sen. Im neuen Kommentar zur BGV A2
ist hierzu Folgendes festgelegt:
»Erläuterungen zu § 5 Abs. 1 Nr. 1:
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme

Der Unternehmer ist dafür verant-
wortlich, dass neue elektrische Anlagen
und Betriebsmittel sicher betrieben und
benutzt werden können.«

Der Unternehmer ist daher gut bera-
ten, wenn er sich vom Errichter oder
Hersteller ausdrücklich bestätigen lässt,
dass die von ihm errichteten Anlagen
und hergestellten Betriebsmittel den Be-
stimmungen der Unfallverhütungsvor-
schrift entsprechen.

Um diese Bestätigung abgeben zu
können, werden elektrische Niederspan-
nungsanlagen (bis 1000 V Wechselspan-
nung) deshalb vor der Inbetriebnahme
entsprechend der VDE-Bestimmung
0100-610 »Prüfungen, Erstprüfungen«
geprüft.

Für diese Bestätigung gibt es einen
Vorschlag in den Erläuterungen zur frü-
heren VBG 4.

Konformitätserklärung lagert
beim Hersteller

Bei den in der Anfrage angeführten Be-
triebsmitteln/Verbrauchsmitteln handelt
es sich um Niederspannungsbetriebsmit-
tel, die unter die Niederspannungsricht-
linie fallen. 

Im Sinne der Niederspannungs-
richtlinie muss zwar neben der CE-
Kennzeichnung am Betriebsmittel selbst
auch eine Konformitätserklärung ausge-
stellt werden. 

Diese Konformitätserklärung ver-
bleibt jedoch üblicherweise beim Her-
steller, der diese zusammen mit der tech-
nischen Dokumentation 10 Jahre aufbe-
wahren muss, um sie auf Verlangen vor-
zeigen zu können.

Es ist also nicht erforderlich die ein-
zelnen Kopien der Konformitätserklä-
rung der Hersteller aufzuheben, um sie
den Endkunden/Bauherren auszuhän-
digen.

W. Hörmann

Bei einer Kaffeemaschine nach Bild 1
c) muss das Vorhandensein des Schutz-
leiteranschlusses an einer Wärmeplatte
aus leitendem Werkstoff nachgewiesen
werden. Ist diese Verbindung nicht vor-
handen – und haben Sie dies durch das
Öffnen des Geräts oder eine entspre-
chende Nachfrage beim Hersteller kon-
trolliert –, dann wurde die Prüfung nicht
bestanden.

Eine Lackschicht auf der Wärmeplat-
te erfüllt die Bedingungen der Schutz-
isolierung in keinem Fall. Eine Schutzi-
solierung gegenüber den aktiven Teilen
(Heizwicklung o. ä.) ist zwar denkbar,
kann bei den herkömmlichen Geräten

aber wohl ausgeschlosen werden. Be-
steht die Wärmeplatte aus einem isolie-
renden Material und muss sie somit die
Vorgaben der Schutzisolierung erfüllen,
so muss auch dies soweit wie möglich
durch das Besichtigen geprüft werden.

Fazit

Es geht eigentlich nicht – wie es in den
Normen DIN VDE 0701/0702 verein-
facht dargestellt wird – um das Prüfen
der Geräte nach Schutzklasse I oder
Schutzklasse II. Es geht in den Normen
vielmehr um das Prüfen aller berührba-
ren leitenden Teile des jeweils zu prüfen-

den Geräts, oder besser gesagt, um den
Nachweis, dass jedes dieser Teile ord-
nungsgemäß und normgerecht in eine
der beiden Schutzmaßnahmen einbezo-
gen wird (Schutzisolierung oder Schutz-
leiteranschluss). Die Prüfungen, die
Prüfverfahren und die einzuhaltenden
Kennwerte sind in der Norm DIN VDE
0702 vorgegeben; sie beziehen sich auf
die bei dem jeweiligen berührbaren Teil
zur Anwendung kommende Schutzmaß-
nahme, unabhängig von der Schutzklas-
se, in die das gesamte Gerät – möglicher-
weise nicht den Vorgaben der Norm ent-
sprechend – eingestuft wurde.

K. Bödeker

Konformitätserklärung von 
Elektroinstallateuren
DIN VDE 0100-610 (VDE 0100 Teil 610) und BGV A2

ANTWORT

FRAGESTELLUNG




