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die Vielzahl von Leseranfragen, die große Resonanz bei den ep-Foren auf Messen 

und das rege Interesse an den von uns empfohlenen Seminaren führt uns immer 

wieder den hohen Informationsbedarf beim Thema „Messen und Prüfen“ vor Augen.

Das ist wenig verwunderlich, denn als wäre es noch nicht mühsam genug, sich im Normen-

Anlagen mit einer Fülle weiterer Regelungen konfrontiert. Zu nennen sind hier unter anderem 

das Produktsicherheitsgesetz, die Betriebssicherheitsverordnung, die Technischen Regeln zur 

– weitreichende Auswirkungen auf den Alltag des Prüfenden – angefangen bei der Unabhän-

gigkeit der befähigten Person in der betrieblichen Hierarchie über Art und Umfang einer Ge-

fährdungsbeurteilung bis hin zur rechtssicheren Dokumentation. 

Aber auch auf der technischen Seite ist die Tätigkeit der Fachkraft nicht einfacher geworden. 

schiedlichste Testmethoden und mannigfaltigste Dokumentations-Werkzeuge – der Markt ist 

kaum überschaubar. Was ist wichtig, was nicht unbedingt nötig und was ist nur Schnörkel? 

Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert das vorliegende ep-Sonderheft „Messen 

und Prüfen“. Es geht ausführlich auf die Neuerungen der Betriebssicherheitsverordnung ein, 

sich mit der Geräteprüfung nach DIN VDE 0701-0702. Ein gesondertes Kapitel ist speziellen 

Anwendungen gewidmet, beispielsweise dem Messen des Isolationswiderstands an PV-An-

lagen oder dem Prüfen von Onshore-Windenergieanlagen und PV-Speichern. Eine Auswahl 

häufig gestellter Leseranfragen rundet schließlich diese Fachinformationen ab.

Wir wünschen Ihnen eine spannende und kurzweilige Lektüre
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Die Light+Building zeigte erneut viele Innovationen und Weiterentwicklungen in 

der Mess- und Prüftechnik. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Sicherheit 

beim Messen, kombinierte und automatische Messungen sowie Smart Metering. 

Zudem müssen immer mehr Werte erfasst, übertragen und gespeichert werden. 

Der Beitrag stellt eine Auswahl der Neuheiten vor.

sechs Geräten für den Vor-Ort-Einsatz (Bild 

). Alle Funktionen sind über Drehschalter 

und Tasten einstellbar. Auf der beleuchteten 

sung, die sekundären Messwerte sowie ein 

logarithmischer Bargraph. Eine fernbedien-

soll Isolationsprüfungen in einem schwieri-

gen Umfeld erleichtern und beschleunigen. 

Die Geräte ermöglichen Durchgangsprüfun-

gen mit 200 mA / 20 mA und mit aktivem 

Messkategorie CAT IV 600 V; ebenfalls er-

Drei der sechs Modelle sind mit Bluetooth-

Kommunikation ausgerüstet.

(Bild ) den Praktiker visuell genau zu dem 

sich Schäden erkennen, ohne dafür Verteiler-

kästen, Schaltschränke oder auch Kabel und 

Drähte berühren zu müssen, von denen eine 

bestätigt, und Hot Spots aufgespürt werden. 

Spannungen und Temperaturen messen. Mit 

dem integrierten Laser und Fadenkreuz ist es 

gemäß CAT III 1000 V, CAT IV 600 V hat eine 

integrierte Wärmebildkamera, mit der vor dem  

eine Heatmap erstellt werden kann, um diese 

auf Hot Spots zu prüfen. Das Gerät kann auch 

bei Hochspannungsanlagen und Transforma-

toren für eine genauere Prüfung genutzt wer-

ware, eine Cloud-basierte Lösung, ist es mög-

kritischen Gerätestatus anzuzeigen. Techniker 

Messungen in Echtzeit erfassen, über Smart-

direkt am Ort des Geschehens erstellen  und 

per E-Mail zur gemeinsamen Nutzung weiter-

geben. 

gangsprüfer von Benning und als Einstiegs-

modell konzipiert (Bild ). Er ist handlich 

und einfach zu bedienen. Das Arretieren der 
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zählen zu den Funktionen des Profipol+ die 

Angezeigt wird die Durchgangsprüfung über 

lel dazu leuchtet eine gelbe LED hell auf. In 

an einer Steckdose voneinander unterschei-

Spannungsendbereich von 690 V. Die ein-

sichergestellt, dass die Vorschriften der DIN 

EN 61243-3 (VDE 0682-401) erfüllt wer-

den.

Gossen-Metrawatt ist speziell für hygienisch 

ein Hygienegutachten und eine Empfehlung 

Gießen-Marburg. Die Prüfungen wurden auf 

wandte Hygiene (VAH) durchgeführt. 

sich das Gerät ideal für Prüfungaufgaben in 

zum Leistungsumfang wie ein 4 MB großer 

Datenspeicher und eine automatische Mess-

Eingangssignal auf Berührungsgefährlichkeit 

untersucht. 

Steuersignalen und das Einstellen elektroni-

fern das Ablesen.

umfasst drei Modelle für alle wichtigen elek-

trischen Messaufgaben. Bei allen drei Gerä-

ten ersetzen Funktionstasten das klassische 

Drehrad, was ein einfacheres Bedienen und 

die Beleuchtung der passenden Funktions-

760-1 ist die Standard-Variante für nahezu 

sung TRMS sowie einen Tiefpassfilter. Das 

Quelle: HT Instruments



ep-Sonderheft Messen und Prüfen  |  September 2016  |  www.elektropraktiker.de

Spannungsbereich bis 1000 V sowie einen 
höheren Bereich bei Frequenz- und Kapazi-
tätsmessungen.

Die Messgeräte Combi G2 und G3 von HT-
Instruments sind durch ihr Gewicht und das 
große beleuchtete Touchscreen gut zu bedie-
nen. Alle Funktionen können über den zent-

Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausge-

geräte sind gegen Fehlbedienung geschützt, 

sie den Benutzer. Der interne Speicher kann 
bis zu 999 Messwerte aufnehmen sowie in-
dividuell speichern. Die Messergebnisse las-

einer Baumstruktur in drei Ebenen versehen.

2, 3, 4, 5, 6 und 7 geeignet. Es eignet sich 
für die folgenden Mess- und Prüfaufgaben: 

Durchgangsmessung
Isolationsprüfung bis DC 1000 V
Komplette Fl-(RCD)-Testfunktion
Schleifen- und Netzimpedanzmessung
Drehfeldrichtungsmessung
Spannungsfall-Messung
Erdungsmessung mit/ohne Stromzange
Netz- und Leistungsanalyse (Wirk-, Blind-

Oberwellen).

Pat150 von Megger können alle Arten elektri-

an extremen Einsatzorten ausgelegt (Bild ). 
In dieser Geräteklasse ist neu, dass bei Prüf-
lingen mit elektronischen Netzteilen, wie etwa 

eignet sich gut für Elektrohandwerker im rauen 

DIN VDE 0701-0702 in Eigendokumentation 

und das gehärtete schlag- und kratzfeste Dis-

schützt das Display bei Nichtgebrauch etwa in 
der Werkzeugtasche und ist fest mit dem Ge-
häuse verbunden. 

von Testboy lässt sich unkompliziert prüfen, 
ob Steckdosen, Kabeltrommeln oder Verbin-

den Anschlusszustand schnell und eindeutig 
an. Über den Fingerkontakt kann zudem ge-

(RCD) ausgelöst werden.

PN ist Profinet-zertifiziert und für den Einsatz 

beginnende Isolationsfehler in einem frühen 

gefahr. Das UMG verfügt über einen 2-Port-

statisch oder über Profinet-DCP erfolgen. Die 

ebenfalls über Profinet einstellen. Seine digi-

analoge Eingänge stehen für 0–50 mA bzw. 
die Temperaturerfassung zur Verfügung. Ein 

den Neutralleiter überwachen.

zeigt diese grafisch auf einem Display an (Bild 
). Der Tester ist sowohl für Inbetriebnahme-

geeignet. Er prüft die Adern und Adernpaare 
auf Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss, 

wendet das Gerät eine Prüfmethode, die Split 
Pair auch auf kurzen Strecken eindeutig fest-
stellt. Die Länge des Kabels und der einzelnen 
Adern wird mit der TDR- (Puls Reflektometer) 

sich der Performance Tester per statischer IP-

Teilnehmer mit Name, IP- und MAC-Adresse 
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auflisten. Gefundene Adressen werden wahl-
weise in einem Stresstest mit verschiedenen 
Rahmengrößen von 32 bis 1024 Bit zur Ge-
nerierung  von Netzauslastung dauerhaft „an-
gepingt“. Eine weitere Funktion ist der Power 

Das Gerät prüft die Leistung und gibt an, wel-

MAC-Adressen sowie angezeigte Namen der 
aktiven Teilnehmer für die spätere Dokumen-
tation gespeichert werden. Mit der mitgeliefer-

Daten auf einen PC übertragen und weiterver-
arbeitet werden. Die Software informiert über 
Kabellängen, Kabelfehler und vieles mehr.

Berg-Energiezähler für Messungen in Indus-

Für Messungen bis 65 A ist es in direktmes-
sender, für größere Messströme als Wandler-

stellen ausgestattet. Mit S0-Impuls, Modbus-

implementiert werden.

RS485 erfassen (Bild ). Auf einen Web-
-

den Verbrauch von externen Wasser-, Gas- 
oder Wärmezählern anzeigen und über den 
Web-Server erfassen. Es lassen sich Fühler 

um Temperaturwerte zu erfassen. 

wacht oder ausgelöst werden. Damit ist es 

Daten aller Energieverbräuche in einem Ge-
bäude oder in einer Anlage zu erfassen und 
auszuwerten. 

Server (unter Verwendung des CSV-Forma-

sammelt und von den Energiezählern oder 

matisch auf den FTP-Server geladen.

und „Professional“ (EMP) von EMU Electro-

nic bieten gute Flexibilität und Genauigkeit. 

mit einer M-Bus Schnittstelle erhältlich. Der 

Bus, TCP/IP (Webseite, BACnet IP, Modbus 
TCP), KNX, LON und Modbus RTU & ASCII. 

eines Leistungs- und Energiezählers. Beide 
Modelle sind nach MID-Modul B+D (Mea-

nen.









www.elektropraktiker.de  |  September 2016  |  ep-Sonderheft Messen und Prüfen

haben, mit Aufgaben zu betrauen.
Die Elektrotechnik kennt netzabhängige und 

kleinspannung (Schutzklasse 3), die Schutz-

arten.
Dem Verwender wird daher nur die visuelle 
Überprüfung auf offensichtliche und augen-

bleiben.

nicht sachgerecht erfolgen kann.

festzustellen.

Sollzustands, in diesem Kontext eine Rolle.
Sofern also die Sicherheit des Arbeitsmittels 

zu prüfen. Damit könnte man nun durchaus 
eine gesetzliche Basisvorschrift für die VDE-
Bestimmung 0701-0702 [8] darin sehen.

der BetrSichV 2002 in den neuen § 14 ge-
wandert.

Schäden verursachenden Einflüssen ausge-
setzt sind, die zu Gefährdungen führen kön-

erforderlich.
In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, 
dass eine Prüfung vor Inbetriebnahme nicht 
notwendig sei, weil sich der Arbeitgeber auf 

tet, gemäß § 4 Absatz 5 die Schutzmaßnah-

überprüfen. Da dies bei elektrischen Arbeits-

und ohne Prüfgeräte nicht möglich ist, wird 
es doch wieder auf eine Erstprüfung hinaus-
laufen (Bild ).
Doppelprüfung entfällt. Lediglich eine Dop-
pelprüfung, d. h. einmal nach § 4 Absatz 5 

Satz 2 nicht geben. Demgegenüber geht die 
DGUV Vorschrift 3 in § 5 weiterhin von einer 

§ 5 Absatz 4 DGUV Vorschrift 3 als entbehr-
lich an (vgl. auch Tabelle ).

besteht nach § 14 Absatz 2 eine Prüfpflicht. 

Prüferfordernis. Jedoch ergibt sich eine wei-

nissen.

Unfälle und Naturereignisse, aber auch das 

Absatz 1 fallen. Damit sind letztlich alle pra-

rend auf der Gefährdungsbeurteilung beglei-

eines Arbeitsmittels als sinnvoll geboten sein 
dürfte.

Umfang und Ergebnis der Prüfungen aufzu-

erforderlich Begründung/Hinweis
nicht 
erforderlich 

Begründung/Hinweis

BetrSichV-2015 § 4 Absatz 5 Überprüfung von 
Schutzmaßnahmen muss 
immer erfolgen;
ist aber nicht zwingend 
durch eine befähigte 
Person auszuführen

_ keine Ausnahme 
vorgesehen

BetrSichV-2015 § 14 Absatz 1 wenn Sicherheit von 
Montagebedingungen 
abhängig, sind (weiterge-
hende) Prüfungen durch 
befähigte Personen 
erforderlich

sonst keine überwiegend wird keine 
Erstprüfung vorgesehen; 
Arbeitgeber darf nach § 3 
Absatz 4 beispielsweise darauf 
vertrauen, dass die vom 
Hersteller mitgelieferten 
Informationen zutreffend sind 
(klare Schnittstellen zum 
ProdSG)

BetrSichV-2002 § 10 Absatz 1 siehe oben sonst keine siehe oben

DGUV V3
(BGV A3)

§ 5 Absatz 1 § 5 Absatz 4 bei Vorliegen von Hersteller-
erklärungen
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zeichnen, wobei die elektronische Form zu-

achtgegeben werden.
Die Prüfplakette als sichtbares Kennzeichen 

Satz 4 als eine von mehreren Möglichkeiten 
entnehmen.
Da die BetrSichV nach wie vor nur die Prüf- 
pflicht regelt, jedoch nicht den Prüfvorgang, 

[9], Kapitel 5.3. Er unterstreicht damit noch-

fungen und deren Dokumentation.

Eine weitere neue Forderung in § 4 Absatz 6 
stellt die Einbindung des Arbeitsschutzes in 
die betriebliche Organisation dar.

Sicherheitsorganisation, wie sie in DIN VDE 

antwortliche) beschrieben ist. Die sehr grobe 

in der Norm DIN VDE 0105-100 muss von 

die konkreten Betriebsverhältnisse adaptiert 
werden. Dazu hat der Arbeitgeber die perso-

Voraussetzungen zu schaffen.

mittel und Anlagen anzuschaffen und diese 

haltungsmaßnahmen in einem sicheren Zu-

durch Vergleich des Ist- mit dem Sollzustand 

zeigen.
Mit der neuen BetrSichV erhält die Instand-
haltung Verordnungscharakter. Der Arbeitge-

dem Ziel, dass die Arbeitsmittel während der 

Instandhaltungsmaßnahmen haben sogar in 

dungsbeurteilung.

tungsmaßnahmen liegt nun vor:

Sie sind unverzüglich durchzuführen.

Der Begriff „unverzüglich“ ist in § 121 BGB 

tes Zögern“. Übersetzen lässt sich dies etwa 

morgen kein Unfall passieren wird, so ist die 
Instandhaltung heute noch durchzuführen – 

nahmen vorzunehmen.“

beitsmittel handeln wird, für die der Arbeit-
geber die Erleichterungen in Anspruch neh-
men kann. Mit § 8 Absatz 1 sind sämtliche 

über 50 V AC umfasst. Bei diesen müssen 
ausgehende oder verwendete Energien, der 

Störung der Energieversorgung – Stichwort: 

werden. Für all diese Arbeitsmittel muss ein 
gefahrloses Stillsetzen möglich sein, indem 
die Energiequellen sicher getrennt werden. 

regel Nr. 1 „Freischalten“ aus der DIN VDE 
0105-100 bekannt.

§ 8 Absatz 5: Das Stillsetzen muss Vorrang 

„gegen Wiedereinschalten sichern“.

gien vorhanden sind, muss es Einrichtungen 
zum Energiefreimachen oder zumindest Hin-
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für ein sicheres Arbeiten ableiten.

kommt der Begriff der fachkundigen Person

erneut ins Spiel. Durch diese hat der Arbeit-

tungsmaßnahmen ausführen zu lassen.
Dies deckt sich mit dem § 3 Absatz 1 DGUV 

instand gehalten werden müssen. Auch findet 
man hier erneut wesentliche Bestandteile der 
DIN VDE 0105-100 wieder: 
§ 10 Absatz 3 spricht von erforderlichen Maß-

regel: „Abdecken und Abschranken“.

100:2009-10 – vgl. dazu Gegenüberstellung 
in Tabelle .

auch nochmals die Forderung nach geeigne-

verordnung rückführbar.

§ 10 Absatz 5 macht letztlich auf die Bedeu-
tung von Änderungen an Arbeitsmitteln auf-

des ProdSG, das sich sonst an den Hersteller 
richtet, selbst zu erfüllen hat.
Auch wird darauf hingewiesen, dass manche 

ebenfalls den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen entsprechen müssen.

§ 12 übernimmt die aus § 9 BetrSichV-2002 

diese auf die Verpflichtung, Unterweisungen 

beitsmittel, d. h. vor dem erstmaligen Benut-

war in der bisherigen BetrSichV nicht vorge-
sehen. Stattdessen sollte der Arbeitgeber die 

Beauftragungserfordernis abgeleitet werden. 
Das war allerdings früher aus verschiedenen 

Tätigkeit erfolgt sei.

mit besonderen Gefährdungen die dafür ein-
gesetzten Beschäftigten ausdrücklich zu be-
auftragen. Dies ist durchaus sinnvoll, da der 

zielgenauer umsetzbar.

Die bereits aus § 8 ArbSchG bekannte Ver-

wird nun in § 13 konkretisiert. Arbeiten dür-
fen nur dann an andere Unternehmen fremd 

chende Fachkunde (fachkundige Personen) 

vorhanden ist.
Der Arbeitgeber muss daher sowohl eigenes 

Hier ist künftig bei der Auswahl von Fremdfir-
men ganz exakt auf die fachliche Qualifikation 

BetrSichV-2015 DIN VDE 0105-100

Fundstelle Begrifflichkeit Begrifflichkeit Fundstelle

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 1

Verantwortlichkeiten Anlagenbetreiber, Anlagenverantwort-
licher, Arbeitsverantwortlicher Personal-
qualifikationen, Organisation

3.2.2.101,
3.2.2.102, 
3.2.1.4.2,
4.3

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 2

Kommunikation Schaltgespräche; Freigaben; Kenn-
zeichnung der Schaltstelle
(2. Sicherheitsregel)

4.4, 6.2.6,
6.2.2

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 3

Arbeitsbereich absichern 5. Sicherheitsregel
Abdecken und Abschranken

6.2.5

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 4

Betreten für Unbefugte 
verhindern

5. Sicherheitsregel
Abdecken und Abschranken

6.2.5

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 5

sichere Zugänge für 
Instandhaltungspersonal

Annäherungszone, Gefahrenzone,
sichere Arbeitsverfahren

3.3.3, 3.3.2,
6.

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 6

Gefährdung durch bewegte 
Arbeitsmittel oder Energien

fünf Sicherheitsregeln 6.2

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 7

Einrichtungen, mit denen 
Energien beseitigt werden 
können

1. Sicherheitsregel: Freischalten und 
3. Sicherheitsregel: Spannungsfreiheit 
festestellen

6.2.1, 6.2.3

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 8

sichere Arbeitsverfahren Arbeiten im freigeschalteten Zustand 
Arbeiten in der Nähe spannungsführender 
Teile
Arbeiten unter Spannung

6.2, 6.4, 6.3

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 9

erforderliche Warnhinweise Kennzeichnung von gefährlichen Bereichen 6.2.5, 4.5

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 10

geeignete Werkzeuge,
geeignete PSA (Persönliche 
Schutzausrüstung)

Werkzeuge, die dem Arbeitsverfahren 
entsprechen, z. B. isolierte  Schrauben-
dreher, Messgeräte entsprechend der 
Überspannungskategorie, PSA gegen 
Störlichtbögen

4.6

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 11

Explosionsschutz Explosionsschutz 5.3.101.6

§ 10 Absatz 3 
Ziffer 12

Systeme für Freigaben Freigabescheine
Schaltgespräche

4.4, 6.3.8.3,
6.2.6




