
Prüfung elektrischer geräte nach
dIn Vde 0701-0702 (4)

grundLagen Mit diesem Beitrag wird die Prüfung des Schutzleiters abgeschlossen, die
wiederum ein Bestandteil der Prüfung der Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag ist.

Der vorangegangene Beitrag in »de« 21.2016 hatte als zentrales The-
ma die Netzverbundmessung. Hier zeigte sich z.B. bei der Mes-

sung an EDV-Geräten, dass nur durch die vollständige Trennung der
Parallelpfade (Schirmung der Datenleitungen mit PE-Potential) eine
zuverlässige Aussage über den Zustand des Schutzleiters möglich ist.

Indirekte schutzleiterbestätigung

Bei elektrischen Geräten der Schutzklasse I, bei denen der Schutzlei-
ter nicht kontaktierbar ist, kann eine indirekte Schutzleiterbestätigung
erfolgen. Die indirekte Schutzleiterbestätigung weist, aufgrund des
nicht über der Schutzleiterstrecke fließenden Messstroms, keinen
vollständigen Ersatz auf, kann aber den Prüfer in seiner Entscheidung
zur Beurteilung des Schutzleiters unterstützen. Sie basiert auf der Er-

kenntnis, dass bei mehradrigen elektrischen Leitungen mit 1,5mm²
bei 230V/50Hz ein Ableitstrom von etwa 1mA pro 100m über die
Isolierungen der Adern unterschiedlichen Potentials fließt und erfor-
dert, dass es sich bei den zu prüfenden Geräten um Geräte handelt,
die aufgrund ihrer Gestaltung einen auswertbaren Ableitstrom produ-
zieren.

Weiterhin muss die dargestellte Methode zur Schutzleiterstrom-
messung »Ersatzableitstrom« anwendbar sein. Die Beachtung von
netzabhängigen Schalteinrichtungen ist erforderlich, damit sicherge-
stellt ist, dass durch die Aufschaltung der Messspannung die aktiven
Teile vollständig erfasst werden und auswertbare Messergebnisse ent-
stehen. Es werden drei Messungen durchgeführt:
• Gerät mit Anschlussleitung mit einer Länge von 10m
• Anschlussleitung mit einer Länge von 10m

Bild 17: Schutzleiterstrom der Tauchpumpe einschließlich Anschluss-
leitung mit 10m nach dem Messverfahren Ersatzableitstrom ergibt
einen Schutzleiterstrom von 142μA
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Bild 18: Schutzleiterstrom der Anschlussleitung mit 10m nach dem
Messverfahren Ersatzableitstrom ergibt einen Schutzleiterstrom von
99μA

Bild 19: Schutzleiterstrom der Tauchpumpe ohne Anschlussleitung
10m nach dem Messverfahren Ersatzableitstrom ergibt einen Schutz-
leiterstrom von 44μA

Bild 20: Schutzleiterstrom der Anschlussleitung 10m nach dem
Messverfahren Differenzstrom ergibt einen Schutzleiterstrom von
51μA
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• Gerät – hierzu wurde die Anschlussleitung bis
auf einer Länge von 20cm gekürzt

Am Beispiel einer Tauchpumpe zeigen die Bil-
der 17, 18 und 19 die einzelnen Messungen zur
indirekten Schutzleiterbestätigung.
Sofern der Schutzleiter nicht am Stator des

Motors der Tauchpumpe angeschlossen wäre,
dürften nur die Ableitströme der Anschlusslei-
tung angezeigt werden. Die diesbezügliche Höhe
liegt bei der verbleibenden Restlänge der An-
schlussleitung von 20cm bei etwa 2μA. Die An-
wendung der indirekten Schutzleitermessung
erfordert Kenntnisse über die jeweiligen be-
triebsbedingten Ableitströme der zu prüfenden
Geräte und sollte sich auf eindeutig bewertbare
Einzelfälle beschränken, denn die hier darge-
stellte Methode mit Abschneiden der Anschluss-
leitung bis auf einen Reststück von 20cm wird in
der betrieblichen Umgebung keine Umsetzung
finden.
Die indirekte Schutzleiterbestätigung ist auch

mit aktiven Ableitstrommessungen möglich, weist
aber aufgrund des ausschließlichen Potentials

des Außenleiters gegenüber dem Schutzleiter
kleinere (halbierte) Messwerte auf. Bild 20 zeigt
die Anwendung der aktiven Ableitstrommessung
mit dem Messverfahren Differenzstrommessung
am Beispiel der 10m Anschlussleitung.

Bei Betrachtung der Themen, die in diesem
Fachbeitrag der Prüfung des Schutzleiters zuge-
ordnet wurden, lässt sich das bisherige Strukto-
gramm aus »de« 19.2016, Seite 75 noch ergän-
zen (Bild 21). In der kommenden Folge steht die
Messung des Isolationswiderstandes im Vorder-
grund, die als zweiter wichtiger Punkt der Prü-
fung der Schutzmaßnahmen gegen elektrischen
Schlag zu nennen ist.

(Fortsetzung folgt)

Bild 21: Erweiterung des Strukto-
gramms aus »de« 19.2016 (Bild 8)
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Prüfung der schutzmaßnahme gegen
elektrischen schlag

Messung des isolationswiderstandes

Prüfung der Schutzleiter

Schutzleiterprüfung durch Besichtigung
wurde bestanden (VDE 0701-0702)

Schutzleiterprüfung durch Messung
wurde bestanden (VDE 0701-0702)

Sofern zutreffend wurde die indirekte
Schutzleiterbestätigung bestanden

fehlgriffe: das »rund-um-sorglos-Paket«
eLeKtrIsche anLagen Es gibt einfach Installationen oder sagen wir mal »gut gemeinte
Versuche«, bei denen es selbst abgeklärten Redakteuren die Sprache verschlägt. Dafür hat uns
der Einsender mit einem erfrischenden Kommentar unterstützt.

Unser Leser Jan Schulz schickte uns das Bild mit folgendem Text:
»Moin, Moin, wir haben letzte Woche ein ‚schönen‘ Fehlgriff auf

einer Baustelle gefunden. Es sollten zwei Baustrom-Steckdosen ins-
talliert werden. Der Kunde rief
uns an, weil er sich nicht sicher
war, ob der Elektriker vor Ort
alles richtig gemacht hat. Ein FI
wurde selbstverständlich fach-
gerecht montiert und an den
Berührungsschutz wurde auch
gedacht (Pappe und Müll-
beutel).«
Wir finden, dass die Ein-

sendung von Herrn Schulz zu-
mindest unter den »Top-Ten«
der bisher veröffentlichten
Fehlgriffe landen könnte, so wir
denn eine Hitparade hätten.
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❮ Bild: »Alles drin – alles dran«

Ihre einsendungen im online-bereich

Sicherlich haben Sie sich schon gefragt, was den mit Ihren Einsen-
dungen passiert, die Sie uns freundlicherweise in die Redaktion schi-
cken. Dazu gleich noch ein Hinweis: Seit Anfang dieses Jahres gibt es
auf unserer Internetseite www.elektro.net eine eigene Rubrik dafür.
Diese erreichen Sie über den Menüpunkt→ Ausbildung und dann im
Pull-Down-Menü einfach auf → Fehlgriffe gehen.

Dort finden Sie alle Beiträge, sowie auch nicht im Heft veröffentlich-
te Bilder unter »Ihre Zuschriften 2016 – Fehlgriffe in der Elektroinstal-
lation«. Klicken Sie sich einfach mal durch – es lohnt sich immer!
Diese Reihe wird dann natürlich selbstredend auch im neuen Jahr
fortgesetzt. Also: Bleiben Sie dran!
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