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Die Pflicht zur Wiederholungsprü-

fung von ortsveränderlichen elektri-

schen Betriebsmitteln ist in der

Betriebssicherheitsverordnung (Betr-

SichV) und in den Berufsgenossen-

schaftlichen Vorschriften (BGV A3)

verankert. An konkreten Beispielen

soll die Umsetzung in der Praxis

erläutert werden.

Sowohl die BetrSichV als auch die
BGV A3 setzen sich als oberstes
Ziel den Schutz aller Beschäftigten.

Diese Vorschriften geben jedoch keine
Messverfahren für die Wiederholungs-
prüfungen vor. Vielmehr besteht die For-
derung an den Prüfer, dass er sich an die
geltenden Regeln der Technik hält. Dies
sind im Allgemeinen die VDE-Bestim-
mungen. Die BetrSichV fordert deshalb
die Durchführung einer Gefährdungs-
analyse für alle Betriebsmittel. Die BGV
A3 gibt in der Tabelle 1B »Wiederho-
lungsprüfungen ortsveränderlicher elek-
trischer Betriebsmittel« Richtwerte für
die Prüffristen vor. Diese Werte gelten
zwar nicht als verbindlich, man kann sie
aber als verlässliche Empfehlungen an-
sehen.

Prüfschritte bei 
Wiederholungsprüfungen

Die allgemein bestehende Forderung
lautet, dass Prüfungen und Messungen
gemäß der Norm DIN VDE 0702
»Wiederholungsprüfungen an elektri-
schen Geräten« durchzuführen sind.
Diese VDE-Bestimmungen gibt außer-
dem einige Grenzwerte vor. Zu den
Prüfintervallen findet man in diesem
Normenwerk jedoch keine Angaben.

Als wesentliche Bestandteile der Prü-
fungen gelten die Sichtprüfung sowie
die Überprüfung Niederohmigkeit des

Schutzleiters und des Isolationsvermö-
gens des Prüflings (Bild 1).

Die nachstehend angeführten Prüfun-
gen sind in der angegebenen Reihenfolge
durchzuführen. Jede dieser Prüfungen
muss bestanden sein, bevor mit der nächs-
ten Prüfung begonnen werden kann:
(1) Sichtprüfung
(2) Prüfung des Schutzleiterwiderstan-

des
(3) Messen des Isolationswiderstandes
(4) Messung des Schutzleiterstroms:

· mit dem Ersatzableitstrommessver-
fahren,

· mit dem direkten Verfahren oder
· mit dem Differenzstromverfahren

(5) Messung des Berührungsstroms:
· mit dem Ersatz-Ableitstrom-Mess-
verfahren oder

· mit dem direkten Messverfahren
(6) Funktionsprüfung.

Prüfung eines Wasserkochers

Nachfolgend soll die Anwendung der
einzelnen Prüf- und Messverfahren an
einem praktischen Beispiel beschrieben
werden. Als Praxisbeispiel dient die Prü-
fung eines Wasserkochers der Schutz-
klasse I (SK I ).

Sichtprüfung (1)
Bei der Sichtprüfung wird das zu mes-
sende Gerät auf äußerlich erkennbare
Mängel überprüft. In der Regel ist ein
Öffnen der Geräte nicht notwendig und
auch nicht gefordert.
Das bedeutet, dass bei dem Wasserko-
cher besonders auf
• Schäden am Gehäuse,
• Beschädigung an der Anschlussleitung,
• Anzeichen von Überlastung und un-

sachgemäßen Gebrauch,
• Korrosion an Steckkontakten sowie
• auf den allgemeinen Zustand
geachtet werden muss.

Prüfung des Schutzleiterwiderstandes (2)
Diese Prüfung lässt sich natürlich nur an
SK-I-Geräten durchführen – in unserem
Beispiel also der Wasserkocher. Die DIN
VDE 0702 gibt einen Grenzwert von
0,3Ω vor – vorausgesetzt, die Anschluss-
leitung ist maximal 5m lang. Bei unse-
rem Wasserkocher beträgt diese Länge
nur 1m.

Der kompetente Prüfer wird jedoch
niemals nur den Grenzwert für die Beur-
teilung des Prüflings heranziehen. Viel-
mehr sollte er sich überlegen, welchen
Wert er bei der Messung der Niederoh-
migkeit des Schutzleiters eigentlich mes-
sen müsste. Dies sind oft Erfahrungs-
werte, die bei der Beurteilung von
Prüflingen unverzichtbar sind. Geht
man davon aus, dass in unserem Beispiel
der Wasserkocher mit einer Zuleitung
NYM-J 3x1,5 versorgt wird, müsste der
Widerstandswert des Schutzleiters bei
12 ... 14mΩ liegen. Rechnet man noch
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Übergangswiderstände und Messunge-
nauigkeiten mit hinzu, sollte jedoch
immer ein Wert von ca. 0,1Ω zu messen
sein. Doch genau dies passiert in der
Praxis sehr oft nicht. Nicht selten misst
man an solchen Prüflingen mit ver-
chromten Oberflächen wesentlich
höhere Werte. Diese Werte lassen sich
nicht etwa auf einen hochohmigen
Schutzleiter, sondern auf die hohen
Übergangswiderstände der verchromten
Oberfläche zurückführen. Die in der
Fachwelt kursierenden Hinweise und
Tricks sind aber nicht immer praxisge-
recht oder sinnvoll anwendbar.

Prüft man jedoch solche Prüflinge
mit einem höheren Prüfstrom, gelangt
man so zu einem korrekten Wider-
standswert. Nach DIN VDE 0702 ist
hierfür ein Prüfstrom von mindestens
200 mA zu verwenden. Prüft man sol-
che »Problemfälle« stattdessen mit
10A Prüfstrom, lässt sich  eine Fehl-
messung leicht umgehen (Bild 2).

Messen des Isolationswiderstands (3)
Bei dieser Messung liefert das Messgerät
eine Prüfspannung von 500V DC, die
dann am Prüfling anliegt. Es wird
geprüft, wie gut berührbare Metallteile
des Prüflings gegenüber den aktiven Lei-
tern isoliert sind. Die aktiven Leiter
(Außen- und Neutralleiter) werden im
Messgerät kurzgeschlossen und gegen-
über dem PE wird bei SK-I-Geräten die
Prüfspannung angelegt. Besonders ist
darauf zu achten, dass der Prüfling wäh-
rend der Isolationsmessung eingeschal-
tet ist. Die DIN VDE 0702 gibt einen
Grenzwert von mindestens 1MΩ an. In

der Praxis liegt dieser Wert in der Regel
jedoch wesentlich höher. Bei den meisten
intakten Prüflingen wird ein höherer
Isolationswert erreicht, als es die Mess-
geräte anzeigen können. Eine Ausnahme
bilden hier oft Prüflinge mit Heizele-
menten. In unserem Beispiel des Wasser-
kochers sollte der auch für diese Prüfung
mit Wasser befüllt sein, um so den nor-
malen Betrieb zu simulieren (Bild 3).
Gibt es bei dem Prüfling Metallteile, die
nicht mit dem Schutzleiter verbunden
sind, müssen diese separat mit einer
Prüfsonde abgetastet werden.

Messung des Schutzleiterstroms (4)
Für die Messung des Schutzleiterstroms
gibt es die Messverfahren: 
• Messung des Ersatzableitstroms,
• Messung des Differenzstroms und
• das direktes Messverfahren.
Welches angewendet wird, entscheidet
der Prüfer. 

Um den Schutzleiterstrom zu bestim-
men, ist es möglich, das »Ersatzableit-
strom-Messverfahren« anzuwenden. Bei
diesem Messverfahren ist es – ebenso wie
bei der Messung  der Isolation – unum-
gänglich, den Prüfling einzuschalten.
Lässt sich der Prüfling nicht ohne Netz-
spannung einschalten, lässt sich weder
die Isolationsmessung noch die Messung
des Ersatzableitstroms anwenden. Bei
der Messung des Ersatzableitstroms
wird, analog zur Messung des Isolations-
widerstands, eine Prüfspannung zwi-
schen den aktiven Leitern und dem PE
angelegt. Jedoch kommt hier nicht 500V
DC, sondern eine Spannung zwischen
25V AC und 250V AC zur Anwendung.
Der Unterschied zwischen der Isolations-
messung und der Ersatzableitstrom-Mes-
sung besteht also lediglich in Art und
Höhe der Prüfspannung. Die Beschal-
tung des Prüflings ist identisch. Der Nor-
mengrenzwert liegt hier bei 3,5mA. 

Ist die Heizleistung eines Prüflings
größer als 3,5kW, darf der Prüfer
1mA/kW als Grenzwert ansetzen. Bei
unserem Wasserkocher liegt die Leis-
tungsaufnahme unter 3,5kW.

Eine weitere Möglichkeit, um den
Schutzleiterstrom zu bestimmen, stellt
das Differenzstrommessverfahren dar.
Bei diesem Messverfahren nimmt man
den Prüfling in Betrieb und prüft ihn
somit unter realen Bedingungen. Ein
Stromwandler im Messgerät misst
gleichzeitig die Ströme im Außen- und
Neutralleiter. Im Idealfall sind die bei-
den Ströme gleich groß und die Summe
der Ströme ergibt null. In unserem Was-
serkocher-Beispiel – welcher über einen
Schuko-Stecker-Anschluss verfügt – ist
die Polarität des Steckers nicht definiert.
Daher muss man diese Messung in bei-
den Positionen des Netzsteckers durch-
führen. Gibt es unterschiedliche Mess-

ergebnisse, ist der
größte Wert zu doku-
mentieren. Ein messba-
rer Differenzstrom kann
ein Hinweis auf man-
gelnde Isolation sein.

Der Prüfer hat auch
die Möglichkeit, den

Schutzleiterstrom mit Hilfe
des direkten Verfahrens zu

ermitteln. Er muss darauf achten,
dass zum einen der Prüfling isoliert auf-
gestellt ist und zum anderen die Prüfung
in beiden Positionen des Netzsteckers
durchgeführt wird.

Somit ließe sich in unserem Beispiel
also das Ersatzableitstrommessverfah-
ren, das Differenzstrommessverfahren

Bild 5: Messung des Berührungsstroms an
einer Handbohrmaschine

Bild 3: Ohne Umstecken geht es weiter
mit der Isolationsmessung

Bild 4: Messung des Differenzstroms z.B.
an einem PC – sie muss bei gedrehtem
Gerätestecker ein zweites Mal erfolgen
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oder das direkte Messverfahren
anwenden.

Berührungsstrom (5)
Da es bei unserem Wasserko-
cher keine Metallteile gibt, die
nicht mit dem PE verbunden
sind, muss man diese Messung
gar nicht durchführen. Existie-
ren jedoch solche Metallteile,
muss der Prüfer den Berüh-
rungsstrom messen. 
Der Berührungsstrom lässt sich
ermitteln mit dem
• direkten,
• Differenzstrom- (Bild 4) oder
• Ersatzableitstrommessverfah-

ren (Bild 5).
Da sich unser Wasserkocher
ohne Netzspannung einschalten
lässt, ist jedes der oben genann-
ten Messverfahren möglich. Der
Prüfer kann frei entscheiden.

Beim direkten und dem Dif-
ferenzstrommessverfahren ist
darauf zu achten, dass man die
Messungen auch in beiden Po-
sitionen des Netzsteckers durch-
führt.

Funktionsprüfung (6)
Nach »DIN VDE 0702 Wieder-
holungsprüfungen an elektri-
schen Geräten« wird keine
Funktionsprüfung gefordert, da
der Prüfling nicht geöffnet oder
verändert wurde. Dagegen for-
dert »DIN VDE 0701 Instand-
setzung, Änderung und Prü-
fung elektrischer Geräte« eine
Funktionsprüfung, da hier ein
Eingriff im Gerät vorgenom-
men wurde.

Der kompetente Prüfer
wird natürlich keinen Prüfling
als »bestanden« kennzeichnen,
falls dieser nicht wirklich
funktioniert.

Zusammenfassung

An unserem handelsüblichen
Wasserkocher müssen wir nach
der Prüfung geklärt haben, dass
von diesem elektrischen Be-
triebsmittel keine Gefahr aus-
geht (elektrischer Schlag oder
Brand). Alle Prüflinge, die elekt-
risch gesehen so geartet sind wie
dieser Wasserkocher, können
nach demselben Muster geprüft
werden.

(Fortsetzung folgt)


