
Prax isprob leme

de 23-24/2003 13

Aussagen entspricht – ein Abstand von
mindestens 20 m eingehalten werden.

Weiterführende Erklärungen
zum Handlungsbedarf

Ich möchte meine Aussagen aus »de«
17/2003 noch um Folgendes ergänzen:
Es gilt nach wie vor, dass es in den rele-
vanten Normen keine eindeutigen Fest-
legungen gibt, was zu tun ist. Aber mei-
ne Aussage, dass nichts Zusätzliches zu
tun sei, scheint ins Wanken geraten zu
sein, da nun in DIN EN 50341 (VDE
0210) festgelegt ist, dass die Betreiber ei-
nes Hochspannungsmastes nicht immer
die Anforderungen für die zulässige Be-
rührungsspannung erfüllen (weil sie es
nicht müssen).

Festlegungen über das wann und wie
enthalten nun die Normen der Reihe
DIN EN 50341 (VDE 0210). Insbeson-
dere gibt es nun im Abschnitt 6.2.4.2
von DIN EN 50341-1 (VDE 0210 Teil
1):2002-03 entsprechende Entschei-
dungskriterien. Da jedoch die notwendi-
gen Maßnahmen sehr stark von der
Netzbehandlung auf der HS-Seite (Netz
mit Erdschlusskompensation, niederoh-
mige Erdung oder isolierter Sternpunkt)
abhängig sind, sollte unbedingt der
Netzbetreiber bezüglich der notwendi-
gen Maßnahmen an der Gartensäule an-
gesprochen werden. Vermutlich emp-
fiehlt sich doch eine Verbindung der bei-
den Erdungsanlagen (Mast-Erdung des
HS-Mastes und des Gebäudeerders der
NS-Anlage) herzustellen. Ggf. sind auch
entsprechende Überspannungs-/Blitz-
schutzmaßnahmen auszuführen.

Fazit

Nach wie vor bin ich der Meinung, dass
auch ohne Verbindung der beiden Er-
dungsanlagen in einem bebauten Gebiet
keine Gefahr besteht. Die Wahrschein-
lichkeit hierfür ist zumindest sehr gering.
Wäre dies nicht der Fall, bestünde hier ei-
ne Lücke in den Normen für NS-anlagen.
Es kann dem Errichter von NS-anlagen
nicht zugemutet werden, dass er auch al-
le Normen für HS-Anlagen kennt. Ande-
rerseits lässt sich nicht ausschließen, dass
ein Laie über eine Verlängerungsleitung
das Erdpotential der NS-Anlage in die
Nähe des HS-Mastes bringt. In solchen
Fällen darf nichts passieren.

Vielleicht ergibt sich aufgrund dieses
Beitrags eine weitere Diskussion zwi-
schen den beiden »Lagern« Hochspan-
nung und Niederspannung.

W. Hörmann

Ich bin als Elektrofachkraft – gemein-
sam mit einem Kollegen – mit der
Wiederholungsprüfung von ortsverän-
derlichen Betriebsmitteln nach BGV A2
in einem mittelständischen Betrieb be-
traut worden. Dort besteht ein TN-C-S-
System, in dem 80 % der Stromkreise
über RCD betrieben werden. 

Beim Prüfen von diversen Wärmege-
räten der Schutzklasse I, z.B. Wasserko-
cher oder Kaffeemaschinen, treten Prob-
leme mit unserem neu erworbenen Mess-
gerät, Gossen Secutest 0701/0702S, auf:
Die meisten – zum Teil neue – ortsverän-
derlichen Betriebsmittel erreichen nicht
den geforderten Grenzwert des Schutzlei-
terwiderstandes von 0,3 Ω (Einstellwert
im Secutest). Dabei handelt es sich meist
um Wasserkocher mit abnehmbarem Be-
hälter, bei denen die Heizung und Zulei-
tung über Steckvorrichtung getrennt sind.
Bei dieser Trennvorrichtung messen wir
Übergangswiderstände von 0,1 ... 0,3 Ω.
Auch die Kontaktherstellung der Mess-
verbindung Schukostecker zur berührba-
ren Heizung scheitert meist an der Kon-
taktfähigkeit der Heizwicklung. Somit
fallen 70 % dieser aufgeführten Betriebs-
mittel bei unserem Messgerät durch die
Prüfung durch. Wir haben Kenntnisse
über den Grenzwert von < 1 Ω, der im
Anhang 1, DIN VDE 0701 Teil 2-260,
steht. Unser Elektromeister behauptet,
dass nach VDE 0701-1 Teil 1 Absatz
5.3.3 nur 0,3 Ω zulässig sind und die Ge-
räte nicht mehr betrieben werden dürfen
bzw. ausgemustert müssen. 

Welche Grenzwerte gelten für Wär-
megeräte, z.B. Wasserkocher? 

Gibt es eine Sonderregelung für diese
Geräte?

P.-H. K., Bayern

Zur Norm 

Für die Wiederholungsprüfung elektri-
scher Geräte gilt DIN VDE 0702. Die
Norm DIN VDE 0701 mit ihren Teilen 1
bis 260 regelt das Prüfen nach einer In-
standsetzung elektrischer Geräte. Die
Prüfverfahren und die einzuhaltenden

Kennwerte sind in beiden Normen aller-
dings praktisch einheitlich bzw. werden
es in Kürze sein; es ist auch vorgesehen,
in absehbarer Zeit beide Normen zu-
sammenzufassen.

Zum Grenzwert des
Schutzleiterwiderstands

Der in beiden Normen vorgegebene
Grenzwert für ein elektrisches Gerät mit
Schutzleiter beträgt tatsächlich 0,3 Ω.
Sie werden in den Normen aber auch
finden, dass für Geräte mit einer länge-
ren Anschlussleitung ein größerer
Grenzwert zugelassen wird, maximal
dann 1 Ω. Die 0,3 Ω sind also kein Dog-
ma, sondern ein willkürlich festgelegter
Wert. Es hätten auch 0,2 oder 0,4 Ω sein
können.

Einige Fachkollegen schlugen vor zu
schreiben, »... der Schutzleiter muss
niederohmig sein ...« und andere schlu-
gen vor in der Norm festzulegen, dass

Schutzleiterwiderstand von
Wassererwärmern
DIN VDE 0701/0702, BGV A2
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BUCHTIPP
Wiederholungs-
prüfungen nach DIN
VDE 0105
Elektrische Gebäude-
installationen und 
ihre Betriebsmittel,
von Bödeker, 
Kindermann, Matz

Hüthig & Pflaum Verlag 2003,
395 Seiten, 44,80 €,
ISBN 3-8101-0157-5

Mit diesem Buch wird dem Elektrohand-
werker ein praxisbezogener Leitfaden in die
Hand gegeben, der ihn Schritt für Schritt
bei der organisatorischen Vorbereitung, der
technischen Durchführung sowie der Aus-
wertung und Protokollierung von Wieder-
holungsprüfungen begleitet. Normen, An-
passungsforderungen und Prüffristen sind
ebenso ein Thema wie die Auswahl von
Mess- und Prüfgeräten und Fragen des Ar-
beitsschutzes. Weitere Informationen dazu
unter www.online-de.de/shop

Hüthig & Pflaum Verlag, 
Im Weiher 10, 69121 Heidelberg, 
Tel. (06221)489384, Fax (06221)489443, 
Mail: de-buchservice@online-de.de
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»… der Wert des gemessenen Schutzlei-
terwiderstands etwa dem sich aus Länge
und Querschnitt des Schutzleiters erge-
benden Widerstand entsprechen
muss …«.

Der Grenzwert 0,3 Ω wurde schließ-
lich festgelegt bzw. ausgewählt, weil
• sich bei den üblichen elektrischen Ge-
räten mit einer Anschlussleitung von et-
wa 1,5 m Länge ein Schutzleiterwider-
stand von weniger als 0,1 Ω ergibt und
• die Übergangswiderstände an den
Steckkontakten im Allgemeinen 0,1 Ω
nicht überschreiten, sodass bei den üb-
lichen Geräten mit meist einer etwa
1,5 m langen Anschlussleitung ein Mess-
wert unter 0,3 Ω zu erwarten ist. 
Damit wurde sichergestellt, dass auch
diese trotz der Übergangswiderstände ja
einwandfreien Geräte die Prüfung beste-
hen werden.

Bei den von Ihnen erwähnten Gerä-
ten mit abnehmbaren beheizten Behäl-
tern liegen zwei Steckverbindungen – al-
so dann auch zwei Übergangswiderstän-
de – im Messkreis. Wenn für sie eine spe-
zielle Norm zu erarbeiten wäre, so
würde als Grenzwert wohl 0,4 Ω sinn-
voll sein. Aber stellen Sie sich vor, wie
viele Grenzwerte es dann geben müsste.
Nein, solche Besonderheiten muss der
Prüfer erkennen und bei der Bewertung
seines Prüflings berücksichtigen.

Zu den Prüfergebnissen

Sie können beim Beurteilen der Messer-
gebnisse ebenso tolerant sein, wie wir es
beim Festlegen der Grenzwerte waren.
Bedenken Sie bitte, dass es auch bei
Messgeräten bzw. deren Messwerten To-
leranzen (Betriebsabweichung) gibt. So-
wohl im Allgemeinen als auch beim Prüf-
gerät Sekutest 701/702 ist er allerdings
sehr gering. Er beträgt +/- 2,5 % vom

Messwert + 5 Digit. Das heißt der tat-
sächliche Widerstand der Schutzleiter-
strecke kann bei einem angezeigten Wert
von 0,300 Ω etwa 0,305 bis 0,295 Ω be-
tragen. Sie können daher von Folgendem
ausgehen:
• Das Prüfgerät arbeitet einwandfrei,
• die Kaffeemaschinen und Wasser-

kocher müssen nicht ausgemustert
werden.

Die über dem Soll-Widerstandswert der
Schutzleiterstrecke liegenden Messwerte
sind lediglich ein nicht zu übersehendes
Anzeichen für einen kleinen Mangel,
höchstwahrscheinlich sind die Steckkon-
takte korrodiert und sollten gereinigt
werden.

Auch um derartige kleine Mängel zu
entdecken, wird die Wiederholungsprü-
fung durchgeführt. Es heißt dazu in 
der BGV A2: »Durch Prüfungen sind ...
entstehende Mängel rechtzeitig festzu-
stellen«.

Säuberung der Steckkontakte
auf einfache Weise

Verschiedentlich haben das Messen mit
einem hohen Prüfstrom (10 A und
mehr) und die dann am Übergangswi-
derstand auftretende Wärmeleistung
(I2·R) dazu geführt, dass die Verschmut-
zungen beseitigt wurden.

Langfristiges Protokollieren

Was wäre zu tun, wenn sich diese Korro-
sion und damit die Übergangswiderstän-
de von 0,3 Ω und etwas mehr infolge der
betriebsmäßigen Beanspruchungen (Luft-
einwirkung, Kaffeekleckerei usw.) immer
wieder einstellen, dann aber stabil blei-
ben und Sie somit bei diesen Geräten im-
mer wieder etwa die gleichen Wider-
standswerte messen? Protokollieren Sie

dies gründlich, z.B. mit dem Messproto-
koll 7001 vom Pflaum-Verlag, 80636
München, Lazarettstr. 4.

Wenn es sonst keine Beanstandungen
gibt, hätte ich keine Bedenken, auch für
derartige Geräte den positiven Ausgang
der Prüfung zu bestätigen. Die 0,3 Ω
oder auch 0,4 Ω sind wie oben gesagt
kein Anzeichen für einen grundsätz-
lichen Mangel. Die Abschaltbedingun-
gen Ihrer Anlage (TN-S) werden nur un-
wesentlich bzw. bei Stromkreisen mit
RCD gar nicht beeinflusst. Die zusätzli-
che Erwärmung des Steckers durch den
Laststrom (3 A bis 5 A am Steckkontakt
ergibt bei 0,3 Ω max. 10 W) ist gering.
Das ist zu verantworten.

Geeignete Fachliteratur 
beschaffen

Eine solche eigenmächtige Entschei-
dung, wie ich Sie Ihnen im vorherigen
Abschnitt vorschlug, darf von Ihnen
bzw. von Ihrem Meister (verantwortli-
che Elektrofachkraft des Betriebs) durch-
aus getroffen werden. Die Normen –
und damit unsere 0,3 Ω – sind Empfeh-
lungen. In der gesetzlich verbindlichen
UVV BGV A2 wird zwar festgelegt, dass
nach diesen Empfehlungen zu verfahren
ist, aber gleichzeitig gesagt, dass die ver-
antwortliche Elektrofachkraft auch be-
rechtigt ist, die Sicherheit auf andere
Weise zu gewährleisten.

Lassen Sie sich bitte aber auch von
Ihrem Meister ein Fachbuch über die
Geräteprüfung beschaffen (siehe z.B.
»de«-Buchtipp). So etwas gehört zur
Ausstattung einer Elektrowerkstatt.

K. Bödeker

Die Hauptzuleitung – ein Kabel NYY-J
4x6 mm2 – zu einem Schießstand-Ge-
bäude ist im Erdreich verlegt und hat ei-
ne Länge von etwa 230 m. Das Kabel ist
mit 3 x 25 A Diazed-Sicherungen abge-
sichert. Die Anlage besteht seit etwa
vierzig Jahren. Meiner Berechnung nach

würde bei dieser Konstellation, und ei-
nem cos ϕ von 1, eine Spannung von
7,4 % über dieser Leitung abfallen. Der
von mir gemessene Schleifenwiderstand
beträgt: 1,8 Ω (alle drei Außenleiter ge-
gen PEN). 

Welcher Spannungsfall für die ange-
schlossenen Verbraucher ist anzuneh-
men?

Wie muss ich mich dem Betreiber des
Schießstandes gegenüber verhalten?

U. R., Nordrhein-Westfalen

In DIN VDE 0100 Teil 520 (01/1996)
wird zwischen Hausanschluss und Ver-

Hauptzuleitung zu einem Schießstand
DIN VDE 0100 Teil 520, TAB, DIN VDE 0100 Beiblatt 5
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