
Die sicherheitstechnische Not-
wendigkeit leitet sich aus §10
der BetrSichV und aus §5 der

BGV A3 verbindlich ab. Über §10 Abs. 2
der BetrSichV wird ferner festgelegt,
dass beim Vorliegen schadenverursa-
chender Einflüsse auf das Arbeitsmittel
der Arbeitgeber Prüffristen zu ermit-
teln und festzulegen hat. Die Ermitt-
lung des »Istzustands« ist notwendig,
um einen Vergleich mit dem festgeleg-
ten »Sollzustand« des Arbeitsmittels zu
ermöglichen.

Durch die konkretisierende Ergän-
zung §5 Abs. 1 im Vorschriftentext der
UVV: »... auf ihren ordnungsgemäßen
Zustand geprüft werden«, geht die
Schutzzielbeschreibung der UVV be -
wusst über die üblichen sicherheitsrele-
vanten Arbeitsschutzregelungen hinaus,

um die Besonderheiten beim unter-
schiedlichen Einsatz elektrotechnischer
Betriebsmittel /Arbeitsmittel praxis- und
gefährdungsbezogen (z.B. Umge-
bungsbedingungen, Einschalthäufigkeit,
Netzanschlussdaten oder Abschaltbe-
dingungen im Fehlerfall) zu berücksich-
tigen.

Allgemeine Betrachtungen

Präzise wird über §5 Absatz 1 eine Prü-
fung der elektrischen Betriebsmittel
(Arbeitsmittel) auf Einhaltung der
Bedingungen der Unfallverhütungsvor-
schrift sowie der zutreffenden elektro-
technischen Regeln – genannte VDE-
Bestimmungen – gefordert (vgl. Anlage
3 der BGV A3, Verweis auf VDE-Bestim-
mungen für den Betrieb elektrischer

Anlagen und Betriebsmittel). Folgerich-
tig müssen somit zutreffende geräte-
spezifische Prüfbestimmungen und
aussagefähige Messwerte als Maßstab
zur sicherheitstechnischen Beurteilung
herangezogen werden. 

Die BetrSichV fordert bei Prüfungen
nach §10 unmissverständlich die Prü-
fungsdurchführung durch eine »Befä-
higte Person«. In den vorliegenden
elektrotechnischen Festlegungen der
VDE 0701-0702 »Prüfung nach Instand-
setzung, Änderung elektrischer Geräte
– Wiederholungsprüfung elektrischer
Geräte – Allgemeine Anforderungen
für die elektrische Si cherheit« wird ein-
leitend zum Ausdruck gebracht, dass
eine vollständige sicherheitstechnische
Bewertung der Arbeitsmittel und die
damit verbundene Arbeitsmittelprü-
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Derzeit hat der Unternehmer/Arbeitgeber entsprechend den Fest -

legungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie der

Unfallverhütungsvorschrift (UVV) »Elektrische Anlagen und Betriebs-

mittel« (BGV A3) dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und

Betriebsmittel (Arbeitsmittel) vor der ersten Inbetriebnahme (z.B.

nach der Montage), nach einer Änderung oder einer Instandsetzung

und in bestimmten Zeitabständen sicherheitstechnisch geprüft/über -

prüft werden. Als Grundlage dient heute nun die TRBS 1201 »Prüfen

von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen«.

Elektrische Arbeitsmittel
nach TRBS 1201 (1)
Erst- und Wiederholungsprüfung – Arbeits-
mittel und überwachungsbedürftige Anlagen

Elektroinstallation AUF EINEN BLICK
Eine Technische Regel konkretisiert
die Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) hinsichtlich der Ermittlung
und Bewertung von Gefährdungen
sowie der Ableitung von geeigneten
Maßnahmen. Bei Anwendung der
beispielhaft genannten Maßnahmen
kann der Arbeitgeber insoweit die
Vermutung der Einhaltung der Vor-
schriften der BetrSichV für sich gel-
tend machen. Wählt der Arbeitgeber 
eine andere Lösung, hat er die gleich-
wertige Erfüllung der Verordnung
schriftlich nachzuweisen. In diesem
Beitrag geht es um die für die Elektro-
technik sehr wichtige TRBS 1201.

Bild 1: Notwendigkeit der Prüfung nach 
BetrSichV

Bild 2: Schematischer Ablauf einer Gefährdungsbeurteilung
mit Einbindung der arbeitsmittelspezifischen Prüfanforderun-
gen und den Auswahlfestlegungen für befähigte Personen

Gefährdungsbeurteilung
§3 BetrSichV

Prüfung nach §3 Abs. 3,
Durchführung übertragbar auf
geeigneten Personenkreis, 
z.B. Nutzer, Verwender, 
Instandhalter

Keine befähigte Person,
Keine Dokumentationspflicht,
Festlegung aufgrund Betrieb -
serfahrung und Hersteller -
information – z.B. Sicht- oder
Funktionsprüfung

Prüfung nach 
§§10, 14, 15 durch
befähigte Personen

Prüfung nach 
TRBS 1201

Prüfung nach 
§§14, 15 durch
 zugelassene Über-
wachungsstellen

Gefährdungs -
beurteilung

Prüfung

Prüfergebnis

Ende

Maßnahme erforderlich

Keine Maßnahme erforderlich

Gefährdungsermittlung
(nach TRBS 1111)

Abweichung zwischen 
Sollzustand und Istzustand

Bewertung der gegebenenfalls vorhandenen 
Abweichung zwischen Sollzustand und Istzustand

Auswahl von Prüfart, Prüfumfang, Festlegung
der Prüffrist (nach TRBS 1201)

Auswahl der mit der Prüfung beauftragten Personen:
– Prüfung durch Arbeitgeber

– Prüfung durch befähigte Person (TRBS 1203 ff.)



fung nur von den zuständigen Mitar-
beitern – hier Elektrofachkräften –
durchgeführt werden darf. Der Prü-
fer/Befähigte Person muss dabei die
Besonderheiten der vorliegenden
Gefährdungen insbesondere der elekt -
rischen Gefährdungen berück sich-
tigen. 

Im Rahmen der Organisationsver-
antwortung hat der Unternehmer/
Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass alle
erforderlichen Maßnahmen getroffen
werden, um sicherzustellen, dass die
• Prüfung der Arbeitsmittel durch aus-

reichend qualifizierte Mitarbeiter
(Elektrofachkräfte/befähigte Person)
erfolgt und

• Prüffristen so gewählt werden, dass
Mängel rechtzeitig erkannt werden,
mit denen üblicherweise gerechnet
werden muss (entsprechend der vor-
liegenden Beanspruchung und des
definitiven Arbeitsmitteleinsatzes). 

Beispielhafte Maßnahmen zur Prüfung
von Arbeitsmitteln werden dem Arbeit-
geber durch Abschnitt 3 der TRBS 1201
aufgezeigt. Werden die dort gelisteten

Maßnahmen gewählt, kann der Arbeit-
geber davon ausgehen, dass die Schutz-
ziele der BetrSichV erfüllt sind. Not-
wendigkeit und Zuordnung der
Einzelprüfungen, lassen sich aus Bild 1
ableiten.

In der Durchführungsanweisung zur
BGV A3, §5 findet der Prüfpraktiker
praxis- und anwendungsbezogene
Prüfregelungen und Prüffristen, die
sich im betrieblichen Alltag bewährt
haben. Über die im Oktober 2002 ver-
öffentlichte BetrSichV werden die all -
gemeinen Prüfregeln (Prüfumfang,
Prüfgrad und Prüffristen) arbeits-
schutzrelevant für alle Arbeitsmittel,
also auch für elektrische Arbeitsmittel,
wie Handbohrmaschinen, zweipolige
Spannungsprüfer, Winkelschleifer,
Handkreissägen, verbindlich beschrie-
ben und neu strukturiert. Der »Verord-
nungs-Geber« verzichtet sowohl im
Verordnungstext als auch in den
Anhängen ausdrücklich auf starre
Prüffristen. Vielmehr gehören nach
Maßgabe der BetrSichV-Prüfungen an
Arbeitsmitteln und somit auch die

Festlegung von gefährdungsbezoge-
nen und gerätespezifischen Prüffris -
ten, zu den Aufgaben, die im Rahmen
der Gefährdungsbeurteilung vom
Arbeitgeber festzulegen und zu
 dokumentieren sind. Damit wird eine
konkrete und prozessbezogene Ge -
fährdungsermittlung sowie eine um -
fassende Gefährdungsbeurteilung in
den Fokus der BetrSichV gestellt
(Bild 2). 

Der Arbeitgeber ermittelt Art,
Umfang sowie die Fristen der erfor-
derlichen Prüfungen und legt diese
fest. Ferner hat der Arbeitgeber auch
die notwendigen Voraussetzungen zu
ermitteln und festzulegen, welche
jene Personen erfüllen müssen, die
von ihm mit der Prüfung und/oder
Erprobung von Arbeitsmitteln zu
beauftragen sind. Für die in §10 Betr-
SichV genannten Fälle darf die Prü-
fung der Arbeitsmittel nur durch
Befähigte Personen (Bild 1) erfolgen
(siehe §2 Abs. 7 und §10 BetrSichV).
Die inhaltlich notwendige Konkreti-
sierung zur Mitarbeiterqualifikation

Elektroinstallation



ergibt sich aus den ergänzenden Tech-
nischen Regeln:
• TRBS 1203 »Befähigte Personen – All-

gemeine Anforderungen« und 
• TRBS 1203 Teil 3 »Besondere Anfor-

derungen – Elektrische Gefährdun-
gen«. 

Die beispielhaften Maßnahmen in den
o.g. Technischen Regeln vervollständi-
gen die Inhalte der TRBS 1201 und
ermöglichen so eine praxisgerechte
Um setzung der BetrSichV.

Bei den beschriebenen Maßnah-
men hat der Arbeitgeber zwingend
den Stand der Technik zu beachten
und auch fortwährend zu berücksich-
tigen. Dazu sind die über §4 Absatz 2
der BetrSichV eingeführten Techni-
schen Regeln (TRBS) ein hilfreiches
Mittel. 

Mit der Einführung »Technischer
Regeln für Betriebssicherheit« wird
bei Anwendung der »beispielhaften
Lösungen« davon ausgegangen, dass
die Arbeitschutz-Anforderungen der
Verordnung sicher eingehalten sind
(Vermutungswirkung für den Arbeit-
geber).

Begrifflichkeiten zur BetrSichV

Im Anwendungsbereich der BetrSichV
wird festgelegt, dass die Verordnungs-
inhalte für die Bereitstellung (Auswahl)
von Arbeitsmitteln durch den Arbeitge-
ber sowie für die Benutzung der
Arbeitsmittel durch Beschäftigte bei
der Arbeit gilt. Die Benutzung und die
Bereitstellung von Arbeitsmitteln im
Sinne der Verordnung sind wie folgt
definiert:
1) Arbeitsmittel im Sinne der BetrSichV

sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen
oder Anlagen (Bild 3). Anlagen im
Sinne von Satz 1 setzen sich aus meh-
reren Funktionseinheiten zusam-
men, die zueinander in Wechselwir-
kung stehen und deren sicherer
Betrieb wesentlich von diesen Wech-
selwirkungen bestimmt wird; hierzu
gehören insbesondere überwa-
chungsbedürftige Anlagen im Sinne
des §2 Abs. 7 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes.

2) Bereitstellung im Sinne dieser Ver-
ordnung umfasst alle Maßnahmen
die der Arbeitgeber zu treffen hat,
damit den Beschäftigten nur der Ver-
ordnung entsprechende Arbeits-
mittel zur Verfügung gestellt wer-
den können. Bereitstellung im Sinne
von Satz 1 umfasst auch Montagear-
beiten wie den Zusammenbau eines

Arbeitsmittels einschließlich der für
die sichere Benutzung erforderlichen
Installationsarbeiten.

3) Benutzung im Sinne dieser Verord-
nung umfasst alle ein Arbeitsmittel
betreffenden Maßnahmen wie Er -
probung, Ingangsetzen, Stillsetzen,
Gebrauch, Instandsetzung und War-
tung, Prüfung, Sicherheitsmaßnah-
men bei Betriebsstörungen, Um- und
Abbau und Transport.

Technische Regeln für 
Betriebssicherheit TRBS 1201

Bekanntlich sollen technische Regeln
die Umsetzung der BetrSichV hinsicht-
lich der Ermittlung und Bewertung von
Gefährdungen konkretisieren. Techni-
sche Regeln er möglichen die Ableitung
von geeigneten Schutzmaßnahmen
und beinhalten gefährdungsbezogene
beispielhafte Maßnahmen. 

Ziel des Regelsetzers war und ist es,
ein Gesamtpaket beispielhafter Schutz-
maßnahmen für den betrieblichen All-
tag zur Einhaltung der Schutzzielforde-
rungen der BetrSichV bereitzustellen.
Gleichfalls sollen Technische Regeln
Verfahrensabläufe aufzeigen, wie
alternative und ggf. weitergehende
Schutzmaßnahmen eingebunden wer-
den können.

Anwendungsbereich und 
neue Begriffsbestimmungen
Die Regel grenzt den vorgesehenen
Anwendungsbereich eindeutig praxis-
und gefährdungsbezogen ab (Bild 4).
Es wird klar zum Ausdruck gebracht,
dass Prüfungen von Arbeitsmitteln zu
den Maßnahmen gehören, die aus der
Gefährdungsbeurteilung abzuleiten
sind. 

Nur durch die aufgabenbezogene
Auswahl und Bereitstellung der Ar -
beitsmittel sowie der bestimmungs -
gemäßen Benutzung und einer be -
darfsgerechten Prüfung werden die
notwendigen Festlegungen der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes auf
Dauer gewährleistet. 

Dazu werden für die Elektrofach-
kräfte (Befähigte Personen – Bereich
elektrische Gefährdungen) zum Teil
neue Begrifflichkeiten eingeführt und
in den nachfolgenden Absätzen defi-
niert:
• Prüfung
• Prüfart
• Prüfumfang
• Prüffrist
• Prüfgegenstand

Bild 3: Definition elektrischer Betriebs-
mittel gemäß BetrSichV §2 bzw. TRBS
1201

Bild 5: Schutzleiterwiderstands -
messung an einem Arbeitsmittel der
Schutzklasse I

Bild 6: Transportable Ersatzstrom -
erzeuger kleiner Leistung

Bild 4: In den Handel gelangtes Pro-
dukt mit vertauschtem Außen- und
Schutzleiter. Eine Erstprüfung vor der
Inbetriebnahme ist daher notwendig

Elektrische Arbeitsmittel ...

... sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen
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Prüfung gemäß TRBS 1201
Die TRBS 1201 definiert den Begriff
Prüfung: 
•  als Ermittlung des Istzustands (Ist-

Wert) eines Arbeitsmittels, einer über -
wachungsbedürftigen Anlage oder 
eines Arbeitsplatzes in explosionsge-
fährdeten Bereichen,

• als den Vergleich des Istzustands mit
dem Sollzustand (der Sollzustand ist
im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung festzulegen) sowie

• als Bewertung der Abweichung des
Istzustandes vom Sollzustand.

Der Istzustand umfasst den durch die
Prüfung festgestellten aktuellen Zu -
stand des Prüfgegenstandes (siehe
auch Abs. 2.1.5 Prüfgegenstand). Der
Sollzustand ist der durch die Gefähr-
dungsbeurteilung oder die sicherheits-
technische Bewertung festgelegte
sichere Zustand für die weitere
Arbeitsmittelbenutzung. Diese Para-
meter sind bereits integraler Bestand-
teil der üblichen elektrotechnischen
Prüftechnik und beinhalten somit auch
keine neuen bzw. zusätzlichen prüf-
technischen Festlegungen im Tätig-
keitsfeld der Elektrotechnik. Für den
Bereich Prüfung elektrischer Arbeits-
mittel kann folglich festgestellt wer-
den, dass hier der Regelsetzer auf die
bisherige bewährte Prüfpraxis zurück -
greift (Bild 5). 

Prüfart gemäß TRBS 1201
Prüfarten werden unterschieden nach
der Methode und dem Verfahren der
Prüfungsdurchführung. Der Schutzphi-
losophie der BetrsichV folgend ergeben
sich zwei elementar unterschiedliche
Prüfarten:
• Ordnungsprüfungen und
• technische Prüfungen.
Bei der Ordnungsprüfung wird insbe-
sondere festgestellt, ob: 
• die erforderlichen Unterlagen vor-

handen sowie inhaltlich zutreffend
und schlüssig sind,

• der Prüfgegenstand (z.B. handge-
führte Kreissäge, transportable Er -
satzstromerzeuger, siehe Bild 6)
gemäß dem Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung/sicherheitstechni -
schen Bewertung eingesetzt und ver-
wendet wird,

• die von der Behörde ggf. gefor -
derten Auflagen im Erlaubnis- 
oder Genehmigungsbescheid einge-
halten sind (z.B. durch Landesbau-
recht),

• die erforderlichen Unterlagen und
Ausführungen übereinstimmen,

• die Beschaffenheit oder die Betriebs-
bedingungen seit der letzten Prüfung
geändert worden sind.

Hier ist üblicherweise eine Überprü-
fung der technischen Gerätedokumen-
tation mit den Betriebsfestlegungen
(z.B. Umwelteinflüsse) notwendig. Bei
der technischen Prüfung werden die
sicherheitstechnisch relevanten Merk-
male eines Prüfgegenstandes auf
Zustand, Vorhandensein und ggf. Funk-
tion am Objekt selbst mit geeigneten
Verfahren und Prüfmitteln geprüft.
Hierzu gehören z.B.:
• äußere oder innere Sichtprüfung
• Funktions- und Wirksamkeitsprüfung
• Prüfung mit Mess- und Prüfmitteln
• labortechnische Untersuchung zerstö-

rungsfreie Prüfung und
• Prüfung mit datentechnisch ver-

knüpften Messsystemen (z.B. Online-
überwachung einzelner Stromkreise
oder Arbeitsbereiche mit angeschlos-
senen elektrischen Arbeitsmitteln,
vgl. Abs. 3.2 Ständige Überwachung).

Neu in der TRBS 1201 ist der Begriff
»Ordnungsprüfungen«. Diese in der
Regel genannten Maßnahmen werden
bei der Beurteilung handgeführter
elektrischer Arbeitsmittel (z.B. Wärme-
geräte, Bohrmaschinen, Winkelschlei-
fer, Handleuchten) nur in Einzelfällen
zur Anwendung kommen. Relevant
und von größerer Bedeutung für die
betriebliche Prüfpraxis beim Einsatz
handgeführter Arbeitsmittel sind die
Festlegungen, die im Abschnitt »Tech-
nische Prüfungen« aufgeführt sind.
Neben der arbeitsmittelspezifischen
Prüfung: 
• des Schutzleiters
• der Ermittlung des Isolationswider-

standes
• der Bestimmung von Berührungs-

und Ableitstrom
wird in der Technischen Regel ergän-
zend der ausdrückliche Hinweis auf
eine prüftechnische Online-Überwa-
chung gegeben. Da diese Technik be -
reits zahlreiche Anwendungsfälle ab -
deckt (z.B. bei der Energieversorgung
von Datenverarbeitungsgeräten, beim
Einsatz von Ersatzstromerzeugern,
beim Einsatz von handgeführten elekt -
rischen Betriebsmitteln in staub- und
explosionsgefährdeten Bereichen, bei
unterbrechungsfreien Stromversor-
gungsanlagen), trägt dieser ergän-
zende Hinweis dem Stand der Technik
bewusst Rechnung (siehe Sonderdruck:
Informationen zur Sicherstellung der
Anforderungen gemäß §5 der UVV-
BGV A3, BGFE SD52/BGETF SD 52).



Prüfumfang gemäß TRBS 1201
Der definierte »Prüfumfang« umfasst
sowohl die Auswahl der Prüfgegen-
stände (z.B. Komponenten, Stichpro-
ben) als auch die Tiefe der jeweiligen
Prüfung. 

Um im Zuge der Gefährdungsbeur-
teilung eine korrekte und zutreffende
Zustandsbeschreibung und eine eindeu-
tige Aussage über das Arbeitsmittel
bzw. die Komponenten und Teilberei-
che zu erhalten, wurde bewusst die
Möglichkeit einer differenzierbaren

Geräteprüfung eingeführt. Ziel ist es,
vereinfachte Prüfmethoden mit ange-
messenen Prüffristen so zu kombinie-
ren, dass das notwendige betriebliche
Sicherheitsniveau trotzdem erreicht
und nachhaltig sichergestellt wird. Bei
einer vereinfachten Prüfmethode und
kürzeren Zyklen der Wiederholungs-
prüfung kann auch die notwendige
Prüftiefe in vergleichbarer Qualität
gegenüber einer Komplettprüfung mit
größeren Prüfintervallen erreicht wer-
den. Der Vergleich mit einer umfangrei-

chen Detailprüfung und erweiterten
(verlängerten) Prüfintervallen muss also
gleichwertige Ergebnisse aufzeigen.

Prüffrist gemäß TRBS 1201
Die »Prüffrist« ist der Zeitraum bis zur
nächsten wiederkehrenden Prüfung.
Sie muss so festgelegt werden, dass der
Prüfgegenstand (das Arbeitsmittel)
nach allgemein zugänglichen Erkennt-
nisquellen und betrieblichen Erfahrun-
gen im Zeitraum zwischen zwei Prüfun-
gen sicher benutzt werden kann. Die
Ermittlung zutreffender Prüffristen ist
von maßgeblicher Bedeutung für den
sicheren Betrieb und erfolgt in der
Regel durch eine Befähigte Person (vgl.
Ablaufdiagramm Bild 2 und Bild 7).

Prüfgegenstand gemäß TRBS 1201
Als »Prüfgegenstand« werden alle von
der BetrSichV erfassten Arbeitsmittel,
überwachungsbedingten Anlagen oder
Arbeitsplätze nach Anhang 4 Abschnitt
A Nr. 3.8 beschrieben. Auswahl elektri-
scher Betriebsmittel siehe auch Bild 3.
Die Parameter zur Durchführung der
Arbeitsmittelprüfung gemäß der vor-
gesehenen Technischen Regel sind in
der Tabelle 1 zusammengefasst und
kurz erläutert.

Ermittlung und Festlegung der
notwendigen Prüfungen

Es gilt der Grundsatz, dass für die not-
wendigen Sicherheitsprüfungen der
Arbeitgeber, entsprechend der vorge-
sehenen Arbeitsmittelbeanspruchung,
Prüfart, Prüfumfang und Prüffristen für
die bereitgestellten Arbeitsmittel fest-
zulegen hat.

Prüfung durch unterwiesene Personen
Bei Prüfungen durch unterwiesene Per-
sonen ist grundsätzlich davon auszuge-
hen, dass Gefährdungen, die vom Prüf-
ling (Prüfgegenstand) ausgehen, ohne
oder mit einfachen Hilfsmitteln erkenn-
bar bzw. feststellbar sind. Der Prüfum-
fang ist gering und eine Mess -
auswertung nicht notwendig. In der
Regel handelt es sich um Sicht- oder
Funktionsprüfungen, die nicht der
Dokumentationspflicht unterliegen.

Ständige Überwachung
Alternativ zur Durchführung der
Wiederholungsprüfung für ortsfeste
elektrische Betriebsmittel ist in der
Durchführungsanweisung zur UVV-
BGV A3 die Möglichkeit der ständigen
Überwachung eingeführt worden. Um

BEGRIFFE ZUR TRBS 1201
Prüfung • Ermittlung des Istzustands eines Arbeitsmittels

• Vergleich des Istzustands mit dem Sollzustand
• Bewertung der Abweichung des Istzustands vom Sollzustand

Prüfarten • z.B. Ordnungsprüfung, technische Prüfung

Prüfumfang • Auswahl der Prüfgegenstände und Tiefe der jeweiligen Prüfung

Prüffrist • Zeitraum bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung

Tabelle 1: Begriffe zur TRBS 1201 (Prüfung von Arbeitsmitteln …)

Bild 7: Festlegung spezieller Prüffristen

Bild 8: RCM-Fehlerstromerkennung mit visueller Zuordnung und Mess-
größenerfassung der überwachten Stromkreise

Auswahl/Beschaffung der
Arbeitsmittel

Einsatzbedingungen
Häufigkeit

z.B. ZweischichtbetriebZwischenprüfungen 
der zulässigen 
Einsatzdauer

Auswählen Ermitteln

Arbeitsmittel

Bewerten

Betriebs- /Bedienungsanleitung
Herstellerempfehlung

Prüffrist z.B. 12 Monate

Betrieb

Berührungsstrom
Ableitstrom
Temperatur

Wiederholungsprüfung/
Teilbereiche/

Fehlerquote < 2%

z.B. 9 Monate

Sonderbetrieb möglich

RCM

PE
IΔ

BM

CBM

RFCen

I1I2

Funktionsprinzip

Prüffrist 6 Monate

z.B. durch BGETF SD 52

ja

ja nein
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den Forderungen einer gefährdungs-
bezogenen Prüffrist gerecht zu wer-
den, hat die TRBS 1201 ebenfalls die
Möglichkeit einer »ständigen Überwa-
chung« eingeführt. Die Prüffestlegun-
gen werden wie folgt umschrieben:

»Die Anforderungen können für
Arbeitsmittel durch die ständige Über-
wachung erfüllt werden. Arbeitsmittel
gelten als ständig überwacht, wenn sie
von Elektrofachkräften instand gehal-
ten und durch messtechnische Maß-
nahmen überwacht werden. Dabei

muss sichergestellt sein, dass durch
Instandhaltung und messtechnische
Maßnahmen Schäden rechtzeitig ent-
deckt und behoben werden können.«

Die grundlegende Funktion einer
RCM-Fehlerstromerkennung ergibt sich
aus Bild 8.

(Fortsetzung folgt)

Dieter Seibel,
Fachbereich Elektrotechnik 
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Fachbeiträge zum Thema
• Schmolke, H.: Wer darf was prüfen?,

zweiteiliger Fachbeitrag in »de«
5/08, S. 26ff. und »de« 6/08, S. 36ff.

• Seibel, D.: Betriebssicherheitsverord-
nung umsetzen, »de« 17/03, S. 42 f. 

Links zum Thema
www.bgetf.de
www.vde.com
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