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Prax isprob leme

5 Ω für einen Blitzschutzpotential-
ausgleich stellen nach [1], HA 3,
Abschnitt 4.3.1 und 2 einen großen
Widerstand dar, da in dem Abschnitt ein
Richtwert kleiner 1 Ω festgelegt ist. In
baulichen Anlagen mit oder ohne Blitz-
schutzanlage muss der Elektrofachmann
bei der Elektroinstallation nach DIN
VDE 0100 Teil 610 (VDE 0100 Teil
610):2004 04; Errichten von Stark-
stromanlagen; Prüfungen – Erstprüfun-
gen [3] Abschnitt 612.6 die Prüfung der
Wirksamkeit der Maßnahmen zum
Schutz vor automatischer Abschaltung
der Stromversorgung durchführen. 

Band 6 der VDE-Schriftenreihe wer-
den im Abschnitt, der die »Abschät-
zung« enthält, bei dieser Problematik

Beispiele aus der Praxis erwähnt, die
auch Todesfälle aufzeigen. Mit diesen
Informationen möchte ich klarstellen,
dass die Verfasser der Schriftenreihe von
einem fachgerechten Potentialausgleich
überzeugt sind.

Aus der Beschreibung im vorletzten
Abschnitt darf man nicht ableiten, dass
eine Elektrofirma keinen fachgerechten
Potentialausgleich installiert, wenn der
Kunde das möchte. Wenn der Kunde sich
entscheidet, nicht den BK-Anschluss, son-
dern die Antenne zu benutzen, muss er
damit rechnen, dass alternativ gefährdete
Antennen in den fachgerechten Potential-
ausgleich einbezogen werden müssen.

Zum letzten Abschnitt teile ich Ihnen
mit, dass Sie die Antwort darauf erst

dann erhalten können, mir die zum 
Zeitpunkt dieser Beantwortung noch
nicht erschienene Norm zur Verfügung
steht.
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V. Kopecky

Als Elektrofachkraft einer wissenschaft-
lich-technischen Bundesoberbehörde tra-
ge ich die Fachverantwortung zur Einhal-
tung der geltenden Normen und
Vorschriften. Meine Fragen beziehen sich
auf den Betrieb eines bundesweiten Mess-
netzes. Dieses besteht zur Zeit aus fast 
baugleichen, ortsfesten, verschlossenen
elektronischen Messgeräten (einphasig an
230V, Leistung ca. 10W, Messsonde mit
Kleinspannung) mit zusätzlicher interner
Feinsicherung von 1A, welche an Anla-
gen von Gestattungspartnern in stationä-
ren Gebäuden normaler Umgebungsbe-
anspruchung installiert sind. Die Mess-
geräte sind prozessorgesteuert, beinhalten
Prüfroutinen und werden täglich teleme-
trisch per Modem abgefragt. Störungen
werden unmittelbar und unabhängig von
Wiederholungsprüfungen behoben. Ent-
sprechend der BGV A3 kommen wir
unserer Pflicht als Betreiber nach und
führen in Zyklen Wiederholungsprüfun-
gen der betroffenen Anlagenteile und
Geräte durch (nach VDE 0105 und VDE
0702). Der Aufwand ist insbesondere
wegen der hohen Anzahl der Messstellen
(ca. 2000) und der zurückzulegenden
Strecken beträchtlich. Einige Gebäudein-
stallationen unserer Gestattungspartner
werden zusätzlich regelmäßig per E-
Check überprüft. Wegen des Alters der
vorhandenen Geräte wird über
Zukunftslösungen als Ersatz nachge-

dacht, die anschließend Einsparungen bei
der Wartung bewirken sollen. Nach der
Betriebssicherheitsverordnung scheint es
möglich zu sein, unter Wahrnehmung der
gestärkten Eigenverantwortung und Ei-
genständigkeit die Prüfzyklen für be-
stimmte elektrische Betriebsmittel deut-
lich zu verlängern oder Wiederho-
lungsprüfungen auf gelegentliche Sicht-
prüfungen zu reduzieren, wenn entspre-
chend dem Stand der Technik Geräte mit
minimaler Gefährdung (nach einer Ge-
fährdungsbeurteilung) und minimal zu
erwartender Fehlerquote betrieben werden
und als ausreichend sicher gelten können.

Die neuen Geräte könnten wie folgt
beschaffen sein: Ortsfeste Installation
eines wartungsfreien, einphasigen Sicher-
heitstransformators der Schutzklasse 3
(Kleinspannung) in einem zusätzlich
schützenden Gehäuse mit hoher Schutz-
art (z.B. IP65). Davon abgehend könn-
ten die eigentlichen elektronischen
Geräte (welche im Außenbereich betrie-
ben werden) mit 12V DC per Telemetrie
über Modems und im Rahmen üblicher
Wartungsarbeiten betrieben werden, die
täglich technische Daten übermitteln.
Nach fehlerfreier Erstprüfung der Ein-
speisung und der Geräte wäre die Fehler-
wahrscheinlichkeit dieser Geräte meines
Erachtens sehr gering.
1) Können elektrische Betriebsmittel

wartungsfrei im Sinne elektrischer
Sicherheit sein und Wiederholungs-
prüfungen überflüssig machen?

2) Schon in der BGV A3 wird eine stän-
dige messtechnische Überwachung
z.B. durch Isolationsüberwachung
als ausreichend angesehen. Welchen
Umfang müsste eine ständige Über-
prüfung haben?

3) Inwiefern sind die empfohlenen Fris-
ten der BGV A3 neben der Betriebssi-
cherheitsverordnung noch gültig bzw.
verbindlich?

J. H., Berlin

Zu Frage 1

Auch »wartungsfreie« Betriebsmittel,
die den Vorschriften entsprechen, unter-
liegen während des Gebrauchs Abnut-
zungs- und Alterungserscheinungen und
müssen regelmäßig kontrolliert werden: 
• Sind noch alle Geräteteile sowie deren

Eigenschaften in einem sicheren
Zustand, z.B. Stecker, Leitungskupp-
lung, Anschlussleitungen, Gehäuse-
teile, Schutzabdeckungen, Zugentlas-
tung usw.?

• Liegen Gefährdungen durch Ver-
schmutzungen am Gerät, an Kühlluft-
öffnungen oder Luftfiltern, durch Ein-
wirkung von Feuchte und Schmutz vor?

• Sind die Maßnahmen zum Schutz
gegen direktes und/oder indirektes
Berühren noch gegeben?

• Sind die vorhandene Aufschriften, die
der Sicherheit dienen, noch lesbar?

Verringerung der Prüfzyklen
BGV A3, BetrSichV
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Zu Frage 2

Prüfungen sind auch bei ständiger
Überwachung notwendig
In der BGV A3 steht zwar (Zitat): »Für
ortsfeste elektrische Anlagen und
Betriebsmittel sind die Forderungen
hinsichtlich Prüffrist und Prüfer auch
erfüllt, wenn diese von einer Elektro-
fachkraft ständig überwacht werden.
Ortsfeste elektrische Anlagen und
Betriebsmittel gelten als ständig über-
wacht, wenn sie kontinuierlich von
Elektrofachkräften instandgehalten
und durch messtechnische Maßnahmen
im Rahmen des Betreibens, z.B. Über-
wachen des Isolationswiderstandes,
geprüft werden.« Nach BGV A3 §5
müssen für die Prüfungen die entspre-
chenden elektrotechnischen Regeln –
z.B. DIN VDE 0105-100 – beachtet
werden. Danach müssen elektrische

Anlagen in geeigneten Zeitabständen
geprüft werden. Die Prüffristen legt die
»Elektrofachkraft« (BGV und VDE)
oder die »befähigte Person« (BetrSichV)
fest.

Umfang der Wiederholungsprüfungen
Die Wiederholungsprüfungen, beispiels-
weise nach DIN VDE 0105-100, bein-
halten: 
• Besichtigen,
• Erproben und/oder
• Messen.
Das Messen beschränkt sich hauptsäch-
lich auf die Messung des Schleifen-,
Schutzleiter- und Isolationswiderstands.

Ist eine Überwachungseinrichtung,
wie in diesem Beispiel eine Isolations-
widerstandsmesseinrichtung in einer
Anlage eingebaut, so sind u.U. noch
weitere Normen, je nach Anwendungs-
bereich, zu berücksichtigen, z.B.: 

• DIN VDE 0100-410, -430, -482, -551,
-560, -610, -704, -705, -710 und -725, 

• VDE 0113, VDE 0115, VDE 0116
uvm.

Zu Frage 3

Da die staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften, einschließlich der Betriebssi-
cherheitsverordnung (BetrSichV ), auch
in die neue BGV A1, Anlage 1, Zu §2
Abs. 1, aufgenommen wurde, haben 
die Berufsgenossenschaften staatliches
Recht erhalten und sind somit für die
Überwachung der Einhaltung der Prüf-
fristen weiterhin zuständig. In der Betr-
SichV steht zwar, dass zu prüfen ist,
jedoch nicht wie. Auch aus diesem
Grund sind die Durchführungsanwei-
sungen der Berufsgenossenschaften zu
befolgen.

J. Schmidthuis

Da kaufte ich mir gestern einen Satz Laut-
sprecher mit aktivem Bass – ein nicht
gerade billiges Gerät aus deutscher Pro-
duktion. Die Stromaufnahme war zwar
mit max. 1A angegeben und das Gerät
offensichtlich nach Schutzklasse 2 ausge-
legt, doch hatte man trotzdem kein Euro-
kabel als Anschlussleitung vorgesehen.
Statt dessen erfolgte die Stromversorgung
des im Basslautsprecher eingebauten Ver-
stärkers über eine Kaltgeräte-Anschluss-
buchse, bei der man einfach den Schutz-
kontaktstift weggelassen hatte (Bild,
oben). Dies ist aus meiner Sicht noch völ-
lig in Ordnung. Mitgeliefert wurde aber
eine Anschlussleitung, die zwar auf diesen
ebenso wie auf jeden gewöhnlichen Kalt-
geräte-Anschluss der Schutzklasse 1 passt,
den Schutzleiter aber gar nicht mitführt.
Am Netzstecker taucht er überhaupt nicht
auf (Bild, unten). Dies ist so lange noch in
Ordnung, wie diese Anschlussleitung nur
für dieses Gerät verwendet wird, doch
wer stellt das sicher? Wird es für ein Gerät
der Schutzklasse 1 eingesetzt, so wird die-
ses sozusagen auf »Schutzklasse 0« degra-
diert. Der Schutz gegen indirektes Berüh-
ren wird glatt sabotiert. Ich halte die
bloße Existenz einer solchen Anschlusslei-
tung für kriminell.

Was sagen die entsprechenden Nor-
men zur Buchse und der Anschlusslei-
tung?

Sind die VDE-Zeichen auf der Lei-
tung und eventuell auch auf der Buchse
gefälscht?

S. F., Nordrhein-Westfalen

Die Anschlussbuchse entspricht nicht
den (nach DIN VDE 0625 Teil 1) gefor-
derten Gerätesteckern für schutzisolierte
Geräte. Damit ist die Buchse nicht zuläs-
sig, der Lautsprecher entspricht nicht
den anerkannten Regeln der Technik.
Die Geräteanschlussleitung (mit Stecker
und Gerätesteckdose) darf in der Form
nicht mit dem VDE-Prüfzeichen verse-
hen sein.

Die Leitung (ohne Steckvorrichtun-
gen) und der Stecker (ohne Leitung) tra-
gen jeweils für sich das VDE-Zeichen
berechtigt. Schließt man den Stecker und
die Leitung zusammen, entsteht nach
meiner Meinung eine »unvollständige
Geräteanschlussleitung« (siehe EN
60799 mit Verweis auf IEC 60884-1),
die man nur an Geräte der Schutzklasse
II anschließen darf.

Verbindet man Stecker, Leitung und
Gerätesteckdose (die ohne Schutzkon-
takt kein VDE-Zeichen tragen dürfte),
dann darf die gesamte Einheit (Stecker,
Leitung und Gerätesteckdose) kein
VDE-Zeichen tragen. Der Zusammen-
bau und Vertrieb ist, wie Sie schon
anmerkten, auch nach meiner Meinung
kriminell.

R. Soboll

Fragwürdige Kaltgeräte-Anschlussleitung
DIN VDE 0625 Teil 1, EN 60799, IEC 60884-1

Kein Schutzkontakt oben, aber auch 
in der Kaltgeräteleitung (siehe unten,
Stecker)
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