
Nach §3 (3) BetrSichV sind für Ar-
beitsmittel insbesondere Art,
Umfang und Fristen erforder-

licher Prüfungen zu ermitteln. Die nach
§ 10 BetrSichV geforderten Prüfungen,
werden in der Technischen Regel für
Betriebssicherheit TRBS 1201 näher er-
läutert. Der Arbeitgeber hat die not-
wendigen Voraussetzungen für eine
Prüfung zu schaffen. Personen, die von
ihm mit der Prüfung beauftragt wer-
den, müssen die Anforderungen als
»Befähigte Personen« entsprechend
der TRBS 1203 erfüllen. Dies kann die in
der BGV A3 und in der DIN VDE 0701-
0702 geforderte Elektrofachkraft (EFK)
nach DIN VDE 1000-10 Abs. 3.2 sein. Die
Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) gibt in der »BGI/GUV-I
5190 – Wiederkehrende Prüfungen
ortsveränderlicher elektrischer Arbeits-
mittel – Organisation durch den Unter-
nehmer« dem Unternehmer hierzu er-
gänzende und erläuternde Hinweise.

Bei der Durchführung der Prüfung
ortsveränderlicher elektrischer Arbeits-
mittel sind die in der aktuell gültigen
DIN VDE 0701-0702:2008-06 genannten
Prüfverfahren für den Prüfer eine
Grundlage – ggf. sind weitergehende
Verfahren anzuwenden, um das norma-
tiv geforderte Schutzziel zu erreichen.

Anwendungsbereich der 
DIN VDE 0701-0702

Der Anwendungsbereich gilt für Prü-
fungen der elektrischen Sicherheit an
Geräten mit Bemessungsspannungen
bei Wechselspannung (AC) bis 1000V

oder bei Gleichspannung (DC) bis
1500V. Die Anwendung der Prüfver-
fahren führt zu einem rechtssicheren
Nachweis, dass bei bestimmungsgemä-
ßem Gebrauch der geprüften Geräte
keine Gefahr für den Benutzer oder die
Umgebung entsteht (Bild 1). Die Prü-
fungen sind durchzuführen
• nach Instandsetzung bzw. Änderung,
• als Wiederholungsprüfung sowie
• bei wieder in Verkehr gebrachten

elektrischen Geräten.

Die DIN VDE 0701-0702 trifft auch Aus-
sagen über die Grenzwerte, deren Ein-
haltung durch die Prüfungen nachzu-
weisen ist. Darüber hinaus gilt sie auch
für die elektrische Ausrüs tung von
Geräten, die nicht ausdrück lich als elek-
trische Geräte bezeichnet werden (z.B.
Gasthermen). Die Norm DIN VDE 0701-
0702 gilt nicht
• für Geräte, bei denen für das Instand-

setzen, Ändern und/oder die Prüfun-
gen spezielle Gesetze, Verordnungen
oder Normen beachtet werden müs-
sen (z.B. Geräte für Ex-Bereiche, den
Bergbau oder medizinische elektri-
sche Geräte)

• für das üblicherweise bzw. in der
Gebrauchsanleitung dem Benutzer
eines Geräts gestattete Instandhal-
ten – also z.B. das Auswechseln von
Lampen, Startern oder Sicherungen.

Normativ geforderte Schritte 
des Prüfungsablaufs

An den ortsveränderlichen elektrischen
Arbeitsmitteln bzw. Geräten sind die
nachfolgenden Einzelprüfungen durch -
zuführen, soweit dies bei dem zu prü-
fenden Arbeitsmittel bzw. Gerät mög-
lich ist: 
• Sichtprüfung
• Messen
• Funktionsprobe
• Dokumentation und Auswertung.
Dabei ist die im Beitrag angegebene
Reihenfolge der durchzuführenden Ein -
zelprüfungen einzuhalten.

Kann eine Einzelprüfung nicht
durchgeführt werden, ist vom Prüfer zu
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Gemäß § 2 (1) der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) gelten

Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen als Arbeitsmittel. 

Somit zählen die in der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV A3

klassifizierten ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel und

Geräte als Arbeitsmittel im Sinne der BetrSichV. Elektrische Geräte, 

die nicht als Arbeitsmittel gelten und innerhalb des Unternehmens

verwendet werden, wie z. B. Wasserkocher, Kaffeemaschinen, 

müssen jedoch gleichermaßen geprüft werden. Hiervon können

Gefahren für die Beschäftigten ausgehen.

Ortsveränderliche 
elektrische Arbeitsmittel
Teil1: Prüfung nach BGV A3, BetrSichV und 
TRBS 1201

AUF EINEN BLICK
In diesem zweiteiligen Beitrag befas-
sen sich die beiden Autoren einge-
hend mit der Prüfung ortsveränder-
licher elektrischer Arbeitsmittel, so
wie es in der Betriebssicherheitsver-
ordnung definiert ist. Die in den letz-
ten Jahren geschaffenen gesetzlichen
Bestimmungen sind Grundlage für
die Vorgehensweise und Organisa-
tion beim Prüfen.

Bild 1: Isolations-/Berührungsstrom-
messung an einem ortsveränderlichen
Arbeitsmittel – Prüfgerät ohne Daten-
speicher, im Batteriebetrieb RPE-, RIso-
und Ersatz-Ableitstrommessungen, 
im Netzbetrieb Differenzstrommes-
sung (direkte Messung) möglich



entscheiden, ob die Sicherheit des 
Prüflings trotzdem bestätigt werden
kann. Diese Entscheidung muss er im
Prüfbericht dokumentieren. Bei Über-
schreiten eines in der DIN VDE 0701-
0702 ausgewiesenen Grenzwertes ist
festzustellen, ob aufgrund von Pro-
duktnormen oder Herstellerangaben
andere Grenzwerte gelten. Auch dieses
muss der Prüfer im Prüfbericht doku-
mentieren.

Nachfolgend geht der Beitrag detail-
liert auf die Prüfschritte nach DIN VDE
0701-0702 ein, einschließlich entspre-
chender Kommentare zur Prüfpraxis.

Sichtprüfung durch die
Befähigte Person

Die Sichtprüfung durch die Befähigte
Person – also dem Prüfer – soll sowohl
äußerlich erkennbare Mängel als auch
die Eignung des ortsveränderlichen
elektrischen Arbeitsmittels bzw. Geräts
für den Einsatzort feststellen. Weiter-
hin ist es u.a. zweckmäßig zu ermitteln,
ob berührbare leitfähige, nicht mit
dem Schutzleiter verbundene Teile vor-
handen sind, die bei den Messungen
des Isolationswiderstands und des
Berührungsstroms berücksichtigt wer-
den müssen (siehe näheres hierzu im
zweiten Beitragsteil).

Hiermit wird nicht die Inaugen-
scheinnahme eines Geräts vor jeder
Benutzung beschrieben. Diese muss
grundsätzlich entsprechend der Sicher-
heitshinweise des Herstellers durch den
Anwender erfolgen. Der Arbeitgeber
hat dafür zu sorgen – z.B. im Rahmen
von Unterweisungen –, dass die Mitar-
beiter über die Inaugenscheinnahme
von Arbeitsmitteln informiert und
hierzu angehalten werden.

Bei einer Wiederholungsprüfung
sollte ein Arbeitsmittel nur dann geöff-
net werden, wenn sich ein festge -
stellter Sicherheitsmangel oder ein
begründeter Verdacht auf einen Sicher-
heitsmangel nur durch Öffnung des
Arbeitsmittels klären lässt.

Wirksamkeit der Schutzmaß -
nahme gegen elektrischen Schlag

Es wird zwischen zwei Prüfanlässen
unterschieden:
• Prüfung nach Instandsetzung oder

Änderung,
• Prüfung als Wiederholungsprüfung.
Der Nachweis des ordnungsgemäßen
Zustands der Schutzleiterverbindung
zu allen berührbaren leitfähigen Tei-
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Bild 2: Schutzleiterwiderstandsmessung
an einem Wasserkocher – Prüf gerät 
mit Datenerfassung, Identifikation mit
Barcodeleser/RFID möglich. Einschließ-
lich Benutzerführung und Kurzanlei-
tung im Deckel

Bild 3: Schutzleiterwiderstandsmessung – Messen über den PE-Leiter des
Steckers gegen Prüfsonde
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Bild 4: Prinzipschaltbild der Isolationswiderstandsmessung
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len, die zu Schutzzwecken mit dem
Schutzleiter verbunden sind, ist zu
erbringen (Bild 2). Für den Prüfanlass
Prüfung nach Instandsetzung oder
Änderung ist zusätzlich dieser Nach-
weis auch bei allen Teilen zu führen,
die bei der Instandsetzung oder Ände-
rung zugänglich werden.

Bei beiden Prüfanlässen, also der
Prüfung nach Instandsetzung oder
Änderung und bei der Wiederholungs-
prüfung, ist immer der Nachweis des
ordnungsgemäßen Zustands der Isolie-
rungen durch das Messen des Isolations-
widerstands zu erbringen. Die Isola-
tionswiderstandsmessung ist zwi schen
den aktiven Teilen und berührbaren
leitfähigen Teilen,
• die mit dem Schutzleiter verbunden

sind (vornehmlich bei Geräten der
Schutzklasse I), und/oder

• die durch doppelte oder verstärkte
Isolierung geschützt und daher nicht
mit dem Schutzleiter verbunden sind
(vornehmlich bei Geräten der Schutz-
klasse II),

durchzuführen.
Entsprechend den Prüfablaufsche-

men nach DIN VDE 0701-0702 Anhang
A – ist der Nachweis des Einhaltens der

zulässigen Grenzwerte für den Ableit-
strom und des ordnungsgemäßen
Zustands der Isolierungen sowie von
Beschaltungen (RC-Bausteine) durch
das Messen
• des Schutzleiterstroms und
• des Berührungsstroms an berührba-

ren leitfähigen, nicht mit dem Schutz-
leiter verbundenen Teilen

zu erbringen.
Achtung: Bei der Bewertung der

Messergebnisse ist zu bedenken, dass
die üblichen Messwerte häufig um ein
Vielfaches besser sind als die in der
Norm festgelegten Grenzwerte. Bei
Prüflingen, deren Messwerte in der
Nähe des Grenzwerts liegen, ist der
Grund für die Abweichung vom »Üb -
lichkeitswert« festzustellen. Beispiele:
• Schutzleiterwiderstand ist niederoh-

mig, Werte < 0,1Ω sind typisch.
• Isolationswiderstandswerte liegen häu -

fig weit über 100MΩ. 
• Berührungsströme liegen typischer-

weise nahe bei 0mA.
Des Weiteren muss für die Schutzmaß-
nahme SELV/PELV (Schutzkleinspan-
nung) der Nachweis des Einhaltens der
geltenden Vorgaben erbracht werden,
sofern diese bei äußeren Anschlussstel-

len zur Anwendung kommt – u.a.
durch Messen der Höhe der Ausgangs-
spannung.

Prüfung des Schutzleiters

Bei der »Prüfung des Schutzleiters« ist
der ordnungsgemäße Zustand der
durchgängigen Verbindung zwischen
der Anschlussstelle des Gerätes für den
Schutzleiter (gegebenenfalls Schutz-
kontakt des Netzsteckers) und jedem
mit dem Schutzleiter zu Schutzzwecken
verbundenen berührbaren Teil nachzu-
weisen durch:
• das Besichtigen der Schutzleiter-

strecke
• eine Handprobe an Befestigungen

sowie an den Einführungen der
betreffenden Leitung

• eine Widerstandsmessung, bei der
jede in die Messung einbezogene 
Leitung abschnittsweise und beson -
ders an ihren Einführungsstellen zu
bewegen ist. Selbst kurze Änderun-
gen des Anzeigewertes können auf
eine schadhafte Verbindung hinwei-
sen (Bild 3).

Die Messung muss mit Prüfgeräten
erfolgen, die einen Prüfstrom von min-
destens 200mA abgeben können, die
Leerlaufspannung liegt zwischen AC/
DC 4V und 24V. Kommt eine Gleich-
spannung zur Anwendung, muss diese
im Verlauf der Messung umgepolt wer-
den. Der niederohmige Schutzleiter-
widerstand muss folgende Grenzwerte
bis zu einem Maximalwert von ≤ 1Ω
einhalten:
• Für Leitungen bis 5m Länge und bis

zu einem Bemessungsstrom von 16A
beträgt der Grenzwert ≤ 0,3Ω.

• Für längere Leitungen bis zu einem
Bemessungsstrom von 16A darf der
Grenzwert je 7,5m zusätzlicher Länge
um 0,1Ω erhöht werden. 

• Für alle anderen Leitungen gilt als
Grenzwert der errechnete Wider-
standswert entsprechend der Länge
und des Querschnitts des Schutzleiters.

Bei der Bewertung des Messwerts
sind auch zu erwartende Übergangs-
widerstände, z.B. an den Steckkontak-
ten, zu beachten. Um den Einfluss von
Übergangswiderständen zu eliminie-
ren und eine sichere Kontaktgabe zu
erreichen, sollte die Messstelle gesäu-
bert und/ oder eine geeignete Mess-
sonde verwendet werden. Auch die
Höhe des Prüfstroms kann auf eine
schlechte Kontaktgabe Einfluss neh-
men. Durch einen größeren Prüfstrom
von z.B. 10A –, wie er auch teilweise
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Bild 5: Messen der Isolation zwischen L-N und PE – Beeinflussung durch
leitfähige Verschmutzung über elektronische Bauteile
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nach Herstellernormen zur Anwendung
kommt – werden typisch niedrigere Mess-
werte erzielt.

Bei Arbeitsmitteln bzw. Geräten, die
während der Messung mit dem Ver -
sorgungsstromkreis verbunden sind, ist
ein geeigneter Messpunkt in diesem
Stromkreis, z.B. der Schutzkontakt
einer Steckdose, zu wählen. Bei dieser
Messung können parallele Erdverbin-
dungen – z.B. über den Aufstellungsort
(Wasser- oder Da tenlei tun gen) – das
Messergebnis be einflussen oder das
Vorhandensein des Schutzleiters vor-
täuschen.

Messung des 
Isolations widerstands

Durch die Isolationswiderstandsmes-
sung soll der Zustand der Isolierungen
geprüft werden (Bild 4). Die Messung
erfolgt zwischen den kurzgeschlosse-
nen aktiven Teilen (bei 400V → L1-L2-
L3-N, bei 230V → L1-N) und
• dem Körper des Arbeitsmittels, der

mit dem Schutzleiter (PE) verbunden
ist, sowie

• den berührbaren leitfähigen Teilen,
die nicht mit dem Schutzleiter (PE)
verbunden sind.

Stark mit Stäuben oder leitfähigen Ab -
lagerungen verschmutzte elektrische
Arbeitsmittel können nach Ermessen
des Prüfers gereinigt werden. Durch
leitfähige Ablagerungen kann es auf-
grund der angelegten Prüfspannung zu
einem Stromfluss über die Verschmut-
zung kommen (Bild 5). Dies wird als
Verschlechterung des lsolationswider-
stands angezeigt. In Ausnahmefällen
kann dieser Strom in Geräten mit vorge-
schädigten oder empfindlichen Bautei-
len einen Schaden verursachen. Dies ist
jedoch kein genereller Grund, um auf
eine Isolationswiderstandsmessung zu
verzichten. Eine Verschlechterung des
Isoliervermögens muss frühzeitig er -
kannt werden, um möglichen Personen-
und Brandschäden vorzubeugen.

In Anmerkung 3 im Abs. 5.4 der DIN
VDE 0701-0702 wird darauf hingewie-
sen, dass die Messung bei Geräten der
Informationstechnik entfallen darf,
wenn Gründe dafür vorliegen. In einem
Schadensfall wird es als Begründung
nicht ausreichen, ausschließlich auf den
Normentext zu verweisen. Der Prüfer
hat somit die Entscheidung für den Ein-
zelfall zu treffen und die Begründung
im Prüfbericht zu dokumentieren. Nach
der TRBS 1203 muss die Befähigte Per-
son den Aufbau der Prüfobjekte ken-

nen und somit in der Lage sein, sicher-
heitsrelevante Eigenschaften des Prüf -
lings zu beurteilen. Demzufolge muss
sie darlegen können, warum sie ihre
Entscheidung gegen eine Iso lations -
widerstandsmessung getroffen hat und
welche Bauteile in diesem Gerät ihrer
Meinung nach bei einer Isolationsmes-
sung Schaden nehmen.

Grundsätzlich gilt: An allen ortsver-
änderlichen elektrischen Arbeitsmit-
teln, die gebrauchsfertig mit Anschluss-
leitung und einem Netzan schluss -
stecker, z.B. Schutzkontakt-, Kontu -
 ren- und Eurostecker oder der CEE-
Steck systeme ausgerüstet sind, kann
man eine Prüfung in vielen Fällen ohne
Einschränkung durchführen.

Die Isolationswiderstandsmessung
wird derzeit immer noch zu häufig 
pauschal in Frage gestellt. Vereinfacht
gesagt wird hier die Güterabwägung
getroffen zwischen:
• einem Gerät, das durch einen Bauteil-

fehler nach der Prüfung unbrauchbar
würde, und

• gegen den Schaden, den eine Person
durch Stromschlag erleiden kann.

Vor der Messung ist darauf zu achten,
dass Schalter, Regler u.Ä. geschlossen
sind, um möglichst alle durch Netzspan-
nung beanspruchten Isolierungen zu
erfassen. Die Höhe der Messspannung
muss mindestens der Bemessungsspan-
nung gegen Erde des zu prüfenden
Gerätes, aber nicht weniger als DC
500V entsprechen.

(Fortsetzung folgt)

Dipl.-Ing. Holger Bluhm, 
VdS-anerkannter Sachverständiger 
zum Prüfen elektrischer Anlagen,

Horst Schramm,
Präventionsabteilung Fachstelle »Elektro-

technik« der Verwaltungsgemeinschaft 
Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossen-

schaft und Hütten- und Walzwerks-Berufs-
genossenschaft
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