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E lektro insta l l a t i on

Wolfgang Kühnel

Dieser Beitrag befasst sich mit den

Auswirkungen neuer Normen auf das

Messen und Prüfen ortsfester und

veränderlicher elektrischer Anlagen.

Das zurückliegende Jahr 2004 be-
scherte der Elektrobranche eine
neue DIN VDE 0100-610 im

April 2004, eine neue Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV) im Januar
2004, ein neues Geräte- und Produksi-
cherheitsgesetz, gültig ab Mai 2004, so-
wie eine neue DIN VDE 0702 im Juni
2004.

Was sich geändert hat

Konzentrieren wir uns doch auf die elek-
trischen Anlagen und schauen uns an,
was evtl. neu ist und welche Auwirkun-
gen die neuen Normen speziell beim
Messen und Prüfen haben.

Die neue VDE 0100 Teil 610 vom
April 2004 legt u.a. fest, dass
• jede Anlage geprüft werden muss, be-

vor sie der Benutzer in Betrieb nehmen
darf,

• Elektrofachkräfte die Prüfungen in
elektrischen Anlagen durchführen
müssen, die über die hierfür notwendi-

ge Erfahrungen
verfügen,

• ein Prüfprotokoll
erstellt werden
muss und

• die verwendete-
ten Mess- und
Prüfgeräte den
Normen der Rei-
he EN 61557
(VDE 0413) ent-
sprechen müssen.

Dazu verweist VDE
0100 Teil 610 noch
speziell auf Messge-
räte, die die Messaufgaben mit genügen-
der Genauigkeit entsprechend der zuvor
genannten Normen erledigen können.
Der Anwender muss dabei auf jeden Fall
die vom Hersteller oder Importeur anzu-
gebende Messabweichung beachten – sie
entspricht dem Gebrauchsfehler. Im har-
ten Betrieb vor Ort lässt sich die Eigen-
abweichung – welche der Genauigkeit
entspricht – nie einhalten.

Durchgängigkeit der Schutzleiter

Zusätzlich zum Ermitteln der Durch-
gängigkeit der Schutzleiter betrachten
wir an dieser Stelle auch die Verbindun-
gen des Hauptpotentialausgleichs und
des zusätzlichen Potentialausgleichs
(Bild 1). 

Hierbei hat sich nichts geändert.
Man muss genau wie bei den vorange-

gangenen Ausgaben unter der Berück-
sichtigung der VDE 0413 Teil 4 (EN
61557 Teil 4) bei Verwendung einer
Messgleichspannung einen Umpolschal-
ter verwenden. Fehlt dieser, muss der
Prüfer akrobatische Handbewegungen
bzw. Armverrenkungen in Kauf neh-
men, will er normgerecht messen.

Ebenso wichtig ist bei dieser Mes-
sung, dass der Eigenwiderstand der
Messleitungen entweder von Anfang an
keine Rolle spielt (Vier-Leiter-Messme-
thode) oder durch geeignete Funktiona-
lität des Prüfgerätes bei jeder Messung
berücksichtigt wird. Der Eigenwider-
stand der Messleitungen beeinflusst das
Ergebnis somit nicht. Dies gilt übrigens
bei allen Messungen niedriger Wider-
stände.

Im Fall der Berücksichtigung des Ei-
genwiderstand der Messleitungen mussWolfgang Kühnel, Gossen-Metrawatt

Bild 1: Widerstand bzw. Durch-
gängigkeit der Schutzleiter, der
Verbindung des Hauptpoten-
tialausgleichs und des zusätz-
lichen Potentialausgleichs
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der Prüfer unbedingt darauf achten, dass
ihm der im Ergebnis berücksichtigte
Wert der Messleitungen auch angezeigt
wird.

Bei einem notwendigen Wechsel der
Messleitungen muss er das Messgerät
neu abgleichen.

Isolationswiderstand, SELV, PELV
und Schutztrennung

Der Isolationswiderstand ist zwischen
jedem aktiven Leiter und dem Schutzlei-
ter oder Erde zu messen, was jeder Prak-
tiker weiß (Bild 2). Die VDE 0100 Teil
610 präzisierte zwar die Wertetabelle,
enthält aber keine wirklichen Neuigkei-
ten.

Die Punkte SELV, PELV und Schutz-
trennung beschreibt die Norm detail-
liert. Das Wichtigste für den Messtechni-
ker ist allerdings der Hinweis auf die
entsprechende Messung des Isolations-
widerstands.

Isolierende Fußböden und Wände

Am Messprinzip und an der räumliche
Aufteilung der Messpunkte hat sich
nichts geändert. Zum ersten Mal behan-
delt die Norm beide Sonden gleichwer-
tig. Sie stellt die klassische Sonde – beste-
hend aus feuchtem Tuch, Holzplatte und
Metallplatte – nicht als Referenzsonde
dar.

Für den praktischen Betrieb ist sicher
auch noch von Bedeutung, dass die
Dreiecksonde ebenfalls für Messungen
des Ableit- und Isolationswiderstandes
nach EN 61081 benutzt werden kann.
Das setzt natürlich voraus, dass der Prü-
fende über ein entsprechendes Messge-
rät verfügt.

Schutz durch automatische Ab-
schaltung der Stromversorgung

Hier ein besonders interessantes Zitat
aus der VDE 0100 Teil 610: »Wird der

Schutz nach ... automatische Abschal-
tung durch Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen (RCDs) mit I∆N ≤ 500 mA vorge-
sehen, so sind die Anforderungen an den
Schleifenwiderstand immer erfüllt.«

Das bedeutet nichts anderes, als dass
hinter einer Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung zwar die Wirksamkeit der Schutz-
maßnahme Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung, nicht aber die Schleifenimpedanz
gemessen werden muss (Bilder 3 und 4).

Für die Anwendung von Frequenz-
umrichtern ergibt sich folgende Vereinfa-
chung: Für den Fall, dass sowohl Berech-
nungen der Schleifenimpedanz oder des
Schutzleiterwiderstands existieren als
auch sich die Länge und der Querschnitt
der Leiter in der Anlage nachweisen
lässt, genügt die Prüfung der Durchgän-
gigkeit der Schutzleiter.

Konstantstrom oder kontinuierlich
ansteigender Prüfstrom bis zum Wert
Bemessungsdifferenzstrom I∆N sind
normkonform und richtig. Alle anderen

Bild 2: Isolationswiderstand der elektrischen Anlage Bild 3: Messung der Schleifenimpedanz
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Messungen mit abweichenden Werten
entsprechen anderen Vorschriften und
sind wichtig für Einzelprüfungen bzw.
Qualitätsprüfungen von RCDs, nicht
aber für die Prüfung ganzer Anlagen.
Hierzu folgende Normenpassage: »Die
Wirksamkeit der Schutzmaßnahme ist
nachgewiesen, wenn die Abschaltung
spätestens beim Bemessungsdifferenz-
strom I∆N erfolgt und bei diesem Wert
die Grenze der dauernd zulässigen Be-
rührungsspannung nicht überschritten
wird.«

Nichts ist leichter als die zügige Mes-
sung der Berührungsspannung an alle
folgenden oder vorherigen Steckdose
bzw. Auslässen mit einem Prüfgerät, das
diese Messung zuverlässig und rückführ-
bar ohne Auslösung der RCD durchfüh-
ren kann. Hierzu sagt VDE 0100 Teil
610: »Ist die Wirksamkeit der Schutz-
maßnahme hinter einer Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) an einer Stelle
nachgewiesen, so genügt darüber hinaus
der Nachweis, dass alle anderen durch
diese Fehlerstrom-Schutzeinrichtung zu
schützenden Anlagenteile über den
Schutzleiter mit dieser Messstelle zuver-
lässig verbunden sind.«

Mit der neuen Norm ist es nun von
Vorteil, die genaue Abschaltzeit einer
RCD messen zu können, Zitat: »Selek-
tive Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCDs) mit Kennzeichnung S im Qua-
drat (Typ für selektive Anordnung) kön-
nen als alleiniger Schutz für automati-
sche Abschaltung eingesetzt werden,
wenn sie die Abschaltbedingungen wie
nicht-selektive Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen (RCDs) (Typ für allgemeine
Anwendung) einhalten. Dies kann durch
Messung der Abschaltzeit nachgewiesen
werden.«

Zur Messung der Schleifenimpedanz
sollen hier zwei wichtige Sätze genannte
werden: »Wenn während der Messung
der Schleifenimpedanz Spannungs-

schwankungen im Netz auftreten kön-
nen, z.B. durch Schaltvorgänge in beste-
henden Anlagenbereichen, sollten meh-
rere Messungen durchgeführt und aus
diesen Werten ein Mittelwert gebildet
werden.«

Als praktisches Beispiel sei hier das
»Profitest 0100S-II« von Gossen Metra-
watt genannt, welcher die Messung mit
16 Vollwellen durchführt, den niedrig-
sten und den höchsten Wert verwirft
und aus den verbliebenen Werten den
geforderten Mittelwert bildet.

Praktische Hinweise zur
Messgenauigkeit

Verschiedene Hersteller behaupten, dass
ihre Geräte genauer messen als andere.
Grund sei der höhere Messstrom bei der
Schleifenimpedanzmessung von bis zu
ca. 20 A gegenüber ca. 3 A, die bei
Handwerkergeräten üblich sind. Sie ver-
schweigen jedoch, dass diese bis zu 20 A
nur ein paar wenige ms anliegen. Das
übliche Handwerkergerät mit ca. 3 A
misst jedoch mehrere 100 ms. 

Entscheidend für die Genauigkeit ist
nicht die Höhe des Stroms, sondern die
Höhe des Stromintegrals. Und da fließt
eben auch die Messzeit entscheidend mit
ein. Das längere Verfahren mit geringe-
rem Messstrom hat sich aber bewährt
und ist keinesfalls schlechter als die
Kurzzeitmessung.

Das Hochstromsystem hat zugegebe-
nermaßen den Vorteil, dass sich die
Schleifenimpedanz durch eine RCD hin-
durch messen lässt, ohne dass diese
gleich auslöst. In der derzeitig gültigen
VDE 0100 Teil 610 Abschnitt 612.6.1
findet sich hierzu: »Wird der Schutz ...
durch automatische Abschaltung durch
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
mit I∆N ≤ 500 mA vorgesehen, so sind
die Anforderungen an den Schleifen-
widerstand immer erfüllt.«

Demnach ist eine Schleifenimpedanz-
messung über RCDs nicht notwendig –
wie oben bereits erwähnt.

Bei der Beurteilung der Messwerte
gilt es zu berücksichtigen, dass die Norm
für Messgeräte eine Betriebsmessabwei-
chung von ± 30 % zulässt. Weiterhin
hängt der bei der Schleifenimpedanz-
messung auftretende Fehler nicht nur
vom Prüfgerät, sondern auch von den
Netzbedingungen ab.

Leichte Messgeräteanpassung an
künftige Änderungen

Heutige mikroprozessorgesteuerte Prüf-
geräte messen viel genauer als die gefor-
derten ± 30 %. Deshalb sollte der Prüfer
bei der Auswahl eines Prüfgeräts erst
einmal die Angabe der Betriebsmess-
abweichung – früher Gebrauchsfehler –
prüfen. Zwischen Genauigkeit und Be-
triebsmessabweichung muss aber trotz-
dem ein wahrnehmbarer Unterschied
vorhanden sein, da die Angaben sonst
nicht glaubwürdig sind (siehe hierzu
auch die entsprechenden Angaben und
die Formel in der VDE 0413 (EN
61557).

Hinzu kommt dann noch der Korrek-
turfaktor für Leitertemperaturen. Ohne
die verbindliche Angabe der Betriebs-
messabweichung dürfte ein Prüfgerät,
das der Vorschrift entspricht, dem Fach-
mann überhaupt nicht angeboten wer-
den.

Fazit

Die VDE 0100 Teil 610 vollzog noch ei-
ne gravierende Änderung. Die Tabelle
NA.1 mit Werten zur Beurteilung von
Überstrom-Schutzeinrichtungen wurde
generell überarbeitet. Besonders bei
Leistungsschaltern der Charakteristik K
wurde der Faktor zur Ermittlung des
Auslösestroms von bislang 15 A auf 12
A geändert. Ein Prüfgerät wie das »Pro-
fitest 0100S-II«, das diese Tabelle auf
Knopfdruck für jeden gemessenen
Schleifenwiderstand/-impedanz richtig
anzeigt, muss nur die Firmware erneuert
werden, und schon ist die neue Norm
komplett 

Die Einhaltung dieser europäisch
harmonisierte »Bestimmung« wird in
Deutschland unterstützt durch die neue
Betriebssicherheitsverordnung aus dem
Jahr 2002. Besonders §10, §11, §25 und
§26 sorgen für die de-facto-Verbindlich-
keit von Prüfungen der Wirksamkeit
elektrischer Schutzmaßnahmen. 
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Bild 4: Messung der Netzinnenimpedanz




