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Die neue VDE 0165 Teil 10-1 vermittelt

Grundsätze zur Prüfung und Instand-

haltung von elektrischen Anlagen 

in explosionsgefährdeten Bereichen.

Dabei stellt sie u.a. verschiedene Prü-

fungsarten dar, geht auf Prüfungspe-

rioden ein und erläutert zusätzliche

Anforderungen an Prüfpläne.

Anlässlich der Erstausgabe der
DIN EN 60079-17 (VDE 0165
Teil 10) [1] hat Kurt Nowak in

»de« 3/2000 [2] berichtet und dabei vor
allem deren Einordnung in die damals
gültige Rechtsnorm ElexV behandelt.
Die nochmalige Erläuterung der jetzt
neu erschienenen Norm DIN EN 60079-
17 (VDE 0165 Teil 10-1) [3] reagiert auf
die Erkenntnis, dass der Normeninhalt
nicht in jedem Fall zum Basiswissen ei-

ner Elektrofachkraft gehört. Die werks-
eigenen Fachkräfte der größeren Be-
triebe verfügen über dieses Wissen. Da-
neben gibt es jedoch auch eine große
Gruppe von Elektrofachkräften, die ge-
legentlich die Anlagen kleinerer Betrei-
ber betreuen und die ein großes Infor-
mationsbedürfnis haben (Kasten).

Anwendungsbereich und 
Gültigkeit

Die Norm richtet sich an die Betreiber
explosionsgefährdeter Anlagen und be-
handelt nur die Gesichtspunkte, welche
sich auf die Prüfung, Wartung und In-
standsetzung von elektrischen Anlagen
in explosionsgefährdeten Bereichen be-
ziehen. Sie enthält weder die allgemei-
nen Anforderungen an elektrische Anla-
gen noch diejenigen an die Prüfung und
Zertifizierung elektrischer Betriebsmit-
tel. Sie gilt nicht für Betriebsmittel der
Gruppe I (Anwendungen in schlagwet-
tergefährdeten Grubenbauen).

Für den Anwendungsbereich dieser
Norm gibt es in Deutschland gesetzliche
Vorgaben, die zur Zeit der Drucklegung
dieser Norm in der Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) festgelegt sind.
Für elektrische Anlagen in explosionsge-
fährdeten Bereichen, die vor dem
1.1.2003 erstmalig in Betrieb gingen,
darf man bis zum 31.12.2007 auch die
Betriebsvorschriften der »Verordnung
über elektrische Anlagen in explosions-
gefährdeten Bereichen (ElexV)« anwen-
den, sofern diese Anlagen im Sinne der
BetrSichV nicht wesentlich verändert
werden.

Die DIN EN 60079-17 (VDE 0165
Teil 10-1) gilt ab Juni 2004. Daneben
darf man die DIN EN 60079-17 (VDE
0165 Teil 10):1999-08 noch bis
1.3.2006 anwenden.

Eine Auswahl normgemäßer 
Definitionen

Die Norm legt eine Reihe von Begriffen
aus dem Bereich der Instandhaltung fest.

Wartung und Instandsetzung
Unter der Wartung versteht man die
Kombination aller Tätigkeiten, die man
ausführt, um einen Gegenstand in einem
Zustand zu erhalten, der den Anforde-
rungen der betreffenden Spezifikation
entspricht und die Ausführung der ge-
forderten Funktionen sicherstellt. Im
Rahmen der Instandsetzung bringt man
den Gegenstand wieder in diesen spezifi-
kationsgemäßen Zustand. 

Inspektion
Während einer Inspektion untersucht
man einen Gegenstand sorgfältig mit
dem Ziel einer verlässlichen Aussage
über den Zustand desselben. Die Inspek-
tion erfolgt ohne oder mit teilweiser De-
montage. Zusätzliche Maßnahmen für
weiteren Erkenntnisgewinn über den
Maschinenzustand, z.B. Messungen, er-
gänzen die Untersuchungen.

Qualifikation des Personals

Die Prüfung, Wartung und Instandset-
zung der Anlagen darf ausschließlich er-
fahrenes Personal ausführen. Dieses
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muss bei der Ausbildung auch Kennt-
nisse über die verschiedenen Zünd-
schutzarten und Installationsverfahren,
einschlägigen Regeln und Vorschriften
sowie die allgemeinen Grundsätze der
Bereichseinteilung erhalten haben. Das
Personal muss sich einer angemessenen
Weiterbildung oder Schulung regelmä-
ßig unterziehen.und die behaupteten re-
levanten Erfahrungen und Schulungen
nachweisen können.

Fachkundiges Personal
Personen, die die Qualifikationsforde-
rungen an das Personal erfüllen.

Fachkundige Person in leitender 
Funktion
Eine fachkundige Person in leitender
Funktion nimmt die fachliche Leitung
von fachkundigem Personal wahr. Sie
verfügt über angemessene Kenntnisse
auf dem Gebiet des Explosionsschutzes.
Weiterhin ist sie mit den örtlichen Gege-
benheiten und der Anlage selbst ver-
traut. Schließlich trägt sie die Gesamt-
verantwortung und übt die Lenkung der
Inspektionssysteme für die elektrischen
Betriebsmittel innerhalb der explosions-
gefährdeten Bereiche aus.

Prüfungen an den Anlagen und
Betriebsmitteln

Bevor eine Anlage oder ein Betriebsmit-
tel in Betrieb geht, muss eine Erstprü-
fung erfolgen. Um sicherzustellen, dass
die Anlagen in einem explosionsgefähr-
deten Bereich in dem Zustand erhalten
werden, den der weitere Betrieb erfor-
dert, muss man entweder
• regelmäßige wiederkehrende Prüfungen

oder
• ständige Überwachungen durch Fach-

kräfte und wenn erforderlich, 
• Wartung und Instandsetzung durch-

führen.

Sichtprüfung
Hierbei stellt man ohne Anwendung von
Zugangseinrichtungen oder Werkzeugen
sichtbare Fehler fest, z.B. fehlende
Schrauben.

Nahprüfung
Bei dieser Prüfung stellt man zusätzlich
zu den Aspekten der Sichtprüfung solche
Fehler fest, die sich nur durch Verwen-
dung von Zugangseinrichtungen, z.B.
Stufen (falls erforderlich) oder Werkzeu-
gen erkennen lassen. Für Nahprüfungen
braucht man ein Gehäuse üblicherweise
nicht zu öffnen oder das Betriebsmittel
spannungsfrei zu schalten.

Von der DKE genehmigter, stark gekürzter Auszug der Tabelle; das Original in der DIN
EN 60079-17 [1] enthält 35 Positionen; Prüfplan für Ex »d«, »e« und »n« (siehe auch Ta-
bellen für Ex »i« und Ex »p« in der Norm); D = Detail-, N = Nah- und S = Sichtprüfung

Auszug aus dem Prüfplan

»d« »e« »n«

1 Betriebsmittel entspricht der Zone x x x x x x x x x

B Installation

2 An Kabeln und Leitungen ist keine sichtbare x x x x x x x x x

Beschädigung

C Umgebungseinflüsse

1 Das Betriebsmittel ist ausreichend gegen x x x x x x x x x

Korrosion, Wetter, Schwingung und andere 

Zünd- Zünd- Zünd-

schutzart schutzart schutzart

Folgendes ist zu prüfen: Prüftiefe

D N S D N S D N S

A Betriebsmittel

Störfaktoren geschützt

Anmerkung 1 Allgemeines: Die Überprüfungen an Betriebsmitteln mit den beiden Zünd-

schutzarten »d« und »e« stellen eine Kombination beider Spalten dar.

Anmerkung 2 Positionen B7 und B8 (hier nicht wiedergegeben): Man sollte bei der Verwen-

dung von elektrischen Prüfgeräten die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass in

der Nähe des Betriebsmittels eine explosionsfähige Atmosphäre sein kann.

Bild 1: Grundanforderungen bei der Zünd-
schutzart »e« an elektrischen Maschinen
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Detailprüfung
Eine Detailprüfung ermöglicht es, zu-
sätzlich zu den Aspekten der Nahprü-
fung solche Fehler festzustellen, welche
man nur durch das Öffnen von Gehäu-
sen und/oder, falls erforderlich, unter
Verwendung von Werkzeugen und Prüf-
einrichtungen erkennen kann, z.B. lo-
ckere Anschlüsse.

Erstprüfung
Als Erstprüfung bezeichnet man die Prü-
fung aller elektrischer Betriebsmittel,
Systeme und Anlagen vor der ersten In-
betriebnahme. Sie dient der Überprü-
fung, ob sich die gewählte Zündschutz-
art und die Montage für en geplanten
Einsatz eignen. Sie muss als Detailprü-
fung entsprechend den zutreffenden
Punkten aus der Tabelle erfolgen.

Eine vollständige Erstprüfung er-
übrigt sich, wenn der Hersteller eine
gleichwertige Prüfung durchgeführt hat
und es unwahrscheinlich ist, dass der In-
stallationsprozess die von ihm geprüften
Dinge verändert hat. Die nochmalige de-
taillierte Erstprüfung z.B. des zünd-
durchschlagsicheren Spaltes eines druck-

fest gekapselten Motors ist nicht not-
wendig. Den Deckel des Klemmenkas-
tens, den man zur Vereinfachung des
Anschlusses der Feldverdrahtung ent-
fernt haben könnte, sollte man nach der
Installation überprüfen (Bild 1).

Wiederkehrende Prüfung
Der Begriff umfasst die regelmäßige Prü-
fung aller elektrischer Betriebsmittel, Sys-
teme und Anlagen, die während der Le-
bensdauer der Anlage durchgeführt wird.

Wiederkehrende Prüfungen dürfen
als Sicht- oder Nahprüfungen entspre-
chend den zutreffende Punkten aus der
Tabelle erfolgen. Eine wiederkehrende
Sicht- oder Nahprüfung kann zu einer
Detailprüfung führen.

Die Prüftiefe und die Intervalle zwi-
schen den wiederkehrenden Prüfungen
müssen fest stehen. Dabei muss man die
Art der Betriebsmittel berücksichtigen
sowie die Hinweise des Herstellers (falls
vorhanden), die Zoneneinteilung des

Einbauortes, die Ergebnisse vorheriger
Prüfungen und die Faktoren, welche die
Abnutzung beeinflussen. Bei den Punk-
ten, bei denen die Prüftiefe und die Inter-
valle für ähnliche Betriebsmittel, Anla-
gen und Umgebungen bereits Anwen-
dung fanden, müssen diese Erfahrungen
in die Festlegung der Inspektionsstrate-
gie einfließen.

Das Intervall zwischen wiederkehren-
den Prüfungen darf ohne die Zustim-
mung von Experten drei Jahre nicht
überschreiten.Eine regelmäßige Kontrol-
le der Prüfergebnisse soll dazu dienen,
die Zeitspanne zwischen den Prüfungen
sowie die Prüftiefe zu bestätigen.

Ortsveränderliche elektrische Be-
triebsmittel (in der Hand zu haltende,
tragbare und transportierbare) unterlie-
gen der Gefahr ganz besonderer Beschä-
digungen und Missbrauch. Deshalb
kann es nötig werden, das Intervall zwi-
schen den wiederkehrenden Prüfungen
zu verkürzen. Ortsveränderliche elektri-
sche Betriebsmittel muss man mindes-
tens alle zwölf Monate einer Nahprü-
fung unterziehen. Für Gehäuse, die häu-
fig geöffnet werden, z.B. Batteriefächer,
muss man eine Detailprüfung durchfüh-
ren. Zusätzlich muss der Benutzer die
ortsveränderlichen elektrischen Be-
triebsmittel vor der Benutzung einer
Sichtkontrolle unterziehen, um sicherzu-
stellen, dass das Betriebsmittel keine
sichtbare Beschädigung hat.

Regelmäßig wiederkehrende Prüfun-
gen erfordern Personal, welches 
• die Zoneneinteilung versteht und über

ausreichendes technisches Wissen ver-
fügt, um die Auswirkungen für den be-
trachteten Ort abschätzen zu können,

• die Fachkenntnisse hat, um die theore-
tischen und praktischen Anforderun-
gen für elektrische Betriebsmittel zu
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Bild 2: Beispiel für die unzulässige »Kon-
servierung« des Zündspaltes am Stator-
Einpass für das Lagerschild eines Elektro-
motors; die Farbe kann sich beim Zünd-
durchschlag entzünden und als glühende
Partikel in den explosionsgefährdeten Be-
reich geschleudert werden
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Bild 3: Schema für die Prüfung der Auslö-
secharakteristik eines Bi-Relais durch
»Strominjektion«; IE = Einstellwert, K =
Verhältnis Istwert/Einstellwert
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verstehen, welche in solchen explo-
sionsgefährdeten Bereichen zum Ein-
satz kommen, und 

• die Anforderungen für Sicht-, Nah-
und Detailprüfungen im Hinblick auf
die eingebauten Geräte versteht.

Das Prüfpersonal soll genügend unab-
hängig von den Anforderungen der War-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten blei-
ben, damit es unvoreingenommen über
die Ergebnisse der Prüfung berichten
kann.

Es gibt keine Forderung, wonach der-
artiges Personal zu einer externen unab-
hängigen Organisation gehören muss.

Stichprobenprüfung
Die Prüfung eines Teils der elektrischen
Betriebsmittel, Systeme und Anlagen.

Ständige Überwachung
Die ständige Überwachung umfasst die
Inspektion, Unterhaltung, Pflege, War-
tung und Instandsetzung der elektri-
schen Anlagen durch häufig anwesendes
fachkundiges Personal. 

Für die ständige Überwachung ver-
wendet man die Sicht- oder Nahprü-
fung. Falls sich die Anlage oder Anla-
genteile nicht für ständige Überwachung
eignen, muss man sie wiederkehrend
prüfen. Die Ergebnisse aller Erstprüfun-
gen sowie der wiederkehrenden und
Stichprobenprüfungen muss man auf-
zeichnen. Die Aufzeichnungsanforde-
rungen für ständige Überwachung durch
fachkundiges Personal stehen detailliert
in der Norm. 

Das Ziel der ständigen Überwachung
liegt darin, auftretende Mängel frühzei-
tig zu erkennen und sie rechtzeitig zu be-
heben. Dazu dient das vorhandene fach-
kundige Personal, das die Anlage im
Rahmen seiner Arbeiten betreut, z.B.

Montagearbeiten, Änderungen, Inspek-
tionen, Wartungsarbeiten, Fehlersuche,
Reinigungsarbeiten, Kontrollgänge,
Schalthandlungen, An- und Abklemm-
arbeiten, Einstell- und Abgleicharbeiten,
Funktionsprüfungen, Messungen. 

Zusätzliche Anforderungen zu
den Prüfplänen

Bei Betriebsmitteln der Zünschutzarten
»d« und »e« muss man hinsichtlich der
Prüfung und Wartung neben den Prüf-
plänen noch einige zusätzliche Punkte
beachten.

Betriebsmittel der Zündschutzart »d«
Beim Wiederzusammenbau von druck-
festen Kapselungen müssen alle Spaltflä-
chen gründlich gesäubert und mit einem
geeigneten Fett leicht eingeschmiert wer-
den, um der Korrosion vorzubeugen und
die Wetterbeständigkeit zu unterstützen
(Bild 2). Sacklöcher müssen fettfrei blei-
ben. Zur Säuberung von Flanschen darf
man nur nichtmetallische Schaber und
nichtkorrosionsfördernde Reinigungs-
flüssigkeiten verwenden.

Üblicherweise braucht man die Spalt-
weite an Zapfen, Schäften, Spindeln und
Gewindespalten nicht zu überprüfen,
wenn nicht offensichtlich Verschleiß,
Verziehen, Korrosion oder andere Schä-
den vorliegen. In diesem Fall muss man
auf die Angaben des Herstellers zurück-
greifen. Bolzen, Schrauben und ähnliche
Teile, von denen die Zündschutzart ab-
hängt, sollten nur durch gleichwertige
Teile in Übereinstimmung mit der Aus-
führung des Herstellers ersetzt werden.

Elektromotoren der Zündschutzart »e:
Für den Schutz der Wicklungen von Mo-
toren der Zündschutzart »e« gibt es ge-

eignete Einrichtungen, welche sicherstel-
len sollen, dass der Motor im Betrieb 
– auch bei blockiertem Motor – die
Grenztemperatur nicht überschreiten
kann. Deshalb muss man überprüfen, ob
die Schutzeinrichtung so ausgewählt ist,
dass die Auslösezeit der Schutzeinrich-
tung des zu schützenden Motors nicht
länger ausfällt als die auf dem Leistungs-
schild des Motors angegebene Zeit tE.
Die Auslösezeit muss man ausgehend
vom Kaltzustand aus der Auslösekennli-
nie der Schutzeinrichtung für das Strom-
verhältnis IA/IN bestimmen. 

In Abhängigkeit von der Erfahrung
kann es erforderlich sein, bei der Erst-
prüfung und/oder bei der wiederkehren-
den Prüfung die Auslösezeiten durch
Strominjektion zu messen. Die Auslöse-
zeit muss mit der aus der Kennlinie be-
stimmten mit einer Toleranz von maxi-
mal +20% übereinstimmen (Bild 3).
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