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Prax isprob leme

Zum Beitrag »Praktische
Realisierung von Isolationsmes-
sungen« in »de« 15-16/2004, S. 17

Die von Ihnen veröffentlichte Antwort
zur Leseranfrage muss m.E. korrigiert
werden. Ich schlage Ihnen vor, noch fol-
gende Ergänzung zu bringen.

Isoliervermögen nachweisen
Bei der Prüfung elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel ist u.a. das Isolierver-
mögen nachzuweisen. Dies erfolgt
• in erster Linie durch das sorgfältige Be-

sichtigen aller Teile, welche den Nor-
menvorgaben entsprechen sowie frei
von Beschädigungen sein müssen, und

• durch das Messen des Widerstands der
Isolierungen zwischen den aktiven Tei-
le und den berührbaren leitenden, bei
Anlagen nur die mit dem Schutzleiter
verbundenen, Teilen (PE, PEN, PA, E).
Anmerkung: Das fordern zusätzlich
mehrere, aber nicht alle Prüfnormen.

Diese Messung ist mit Gleichspannung
im spannungsfreien Zustand des Prüf-
lings vorzunehmen. Ihre grundsätzliche
Wirksamkeit ist unter den Bedingungen
der heutigen Anlagen mit hochwertigen
Isolierstoffen unbefriedigend, Beschä-
digungen der Isolierungen werden er-
fahrungsgemäß nur entdeckt, wenn die
betreffenden Stellen auch noch ver-
schmutzt und feucht sind. Hinzu
kommt, dass alle hinter den mit Netz-
spannung zu betätigenden Schalteinrich-
tungen liegenden aktiven Leiter nicht er-
fasst werden.

Alternative Messmöglichkeiten
Alle anderen Möglichkeiten das Isolier-
vermögen durch eine Messung zu beur-
teilen, bzw. Isolationsfehler zu ent-
decken, sind häufig unbefriedigend.
Außerdem lassen sich die Messergebnis-
se nicht völlig untereinander verglei-
chen. Aus dem Unterschreiten des

Grenzwerts für den Isolationswider-
stand leiten sich ganz andere Schlussfol-
gerungen ab als aus dem Überschreiten
des zulässigen Ableitstroms.

Eine weitere, im spannungsfreien Zu-
stand einsetzbare und bezüglich der Feh-
lerortung sehr wirksame Messmethode
wäre die Impulsspannungsprüfung. Die
Normen sehen diese nicht vor, daher
gibt es dafür auch keine Prüfgeräte.

Als weitere Alternativen sehe ich
• die ständige Überwachung des Isolati-

onswiderstands – nur in nicht geerde-
ten Netzen einfach durchführbar –,

• den Einsatz von Geräten der Fehler-
stromüberwachung (RCD oder RCM)
oder

• die Messung der Ableit-/Fehlerströme
mit Strommesszangen.

Die letztgenannten beiden Messmetho-
den lassen sich aus Kosten- oder kons-
truktiven Gründen nicht immer realisie-
ren und haben vor allem zwei wesentli-
che Nachteile gegenüber der Isolations-
widerstandsmessung. Mit ihnen werden
Isolationsfehler
• erst entdeckt, wenn bereits erhebliche

Fehlerströme fließen, oder
• nicht entdeckt, weil die durch sie ent-

stehenden Fehlerströme von den Ab-
leitströmen etwaiger Beschaltungen
überdeckt werden.

Insofern lässt sich nur im konkreten Fall
beurteilen, ob eine der genannten Me-
thoden eine wirksame Alternative zur
Isolationswiderstandsmessung darstellt.

Es ist dem Prüfer natürlich immer ge-
stattet, alle Prüfmethoden anzuwenden,
die ihm helfen das Schutzziel der Nor-
men zu erreichen, egal welchen Strom in
welchem Leiter er misst. Eine solche
Selbstständigkeit wird von ihm als Elek-
trofachkraft natürlich auch erwartet.

Die Angabe, dass DIN VDE 0100-
610 oder DIN VDE 0105-100 andere
Messverfahren als die Messung des Iso-
lationswiderstands nicht zulassen, ist

nicht richtig. Ebenso stimmt es nicht,
dass man nach DIN VDE 0701/0702 auf
die Berührungs-, Differenz- oder Ersatz-
Ableitstrommessung ausweichen kann.

Zum Begriff Leckstrom
Um die Frage nach der Leckstrommes-
sung zu beantworten, hätte erst einmal
geklärt werden müssen, was »Leck-
strom« bedeutet. Dieses Ausdruck ist im
Bereich der Energieanlagen nicht defi-
niert. Es gibt m.E. neben den für den
Zustand eines Erzeugnisses charakteris-
tischen Ableitströmen und Fehlerströ-
men keinen Platz für einen uns alle irri-
tierenden Leckstrom. Und auch eine so
genannte Leckstromzange misst keine
Leck-, sondern alle Ströme die ihr
durchs Maul fließen.

Das Messen der in den Schutz- und
PA-Leitern sowie in fremden leitfähigen
Systemen fließenden Ströme wird aber –
unabhängig von der oben betrachteten
Isolationswiderstandsmessung – immer
mehr zur Notwendigkeit. Die Messer-
gebnisse bieten die Möglichkeit, den Zu-
stand der Anlage zu beurteilen und die
Ursache von Störungen zu erkennen. 
In einigen Prüfprotokollen – z.B. vom
Pflaum Verlag, München – sind ja auch
schon Rubriken für diese Messergebnis-
se zu finden.

Sicher ist aber, dass kaum eines der
Messergebnisse eindeutig einer be-
stimmten Ursache zuzuordnen ist. Die
Stromsumme von L und N (Differenz-
strom) enthält Ableit- und Fehlerströme
der Isolierungen der angeschlossenen
Geräte und der Anlage sowie kapazitive
Ableitströme der Beschaltungen. Der
Strom im Schutzleiter kann die gleichen
Bestandteile haben, hinzu kommen ggf.
vagabundierende Ströme über die Ver-
bindungen zu leitenden fremden Sys-
temen und Betriebsströme durch unge-
wollte Verbindungen mit dem Neutral-
leiter. Insofern ist es nicht richtig, das
Messen dieser Ströme als Ersatz-Isolati-
onswiderstandsmessung zu betrachten.

Zu bedenken sind auch die vor allem
bei kleinen Strömen erheblichen Be-
triebsmessabweichungen, die bei einem
unsachgemäßen Anwenden der Strom-
messzangen entstehen können.

Wichtig ist, dass sich jeder, der Anla-
gen prüft, mit den genannten Zusam-
menhängen beschäftigt und diese Mes-
sungen mit in sein Prüfprogramm auf-
nimmt.

Klaus Bödeker

Meinungen von »de«-Lesern

HINWEIS DER REDAKTION
In der Realität gibt es in der Welt der Elektro-
technik immer unterschiedliche Meinungen.
Auf Basis der Fachdiskussionen und der beste-
henden Meinungsvielfalt kristallisiert sich seit
jeher ein gemeinsamer Nenner heraus, den wir
als anerkannten Stand der Technik kennen. Am
Ende fließt dieser in die neuesten Normen ein.

An dieser Stelle veröffentlicht »de« künftig
in loser Folge auch die von Lesern geäußerten
Meinungen. Diese sollen weitestgehend un-

kommentiert stehen bleiben. Es gilt hier –
ebenso wie bei den Leseranfragen –, dass die
Ausführungen die Meinung des jeweiligen Le-
sers wiedergeben. Sie müssen nicht in jedem
Fall mit denen der Praxisproblemautoren oder
anderer offizieller Meinungen, z.B. des ZVEH
oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der
eigenverantwortlichen Prüfung der »de«-Leser
überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis
anzuschließen.


