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Für die regelmäßige Kontrolle
aller elektrischen Betriebsmittel
in einem Unternehmen hat die
Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung (DGUV) die Unfallver-
hütungsvorschrift DGUV Vor-
schrift 3 (DGUV V3) erlassen.
Diese beinhaltet Fristen für die
Prüfung aller elektrischen An-
lagen und Geräte.
Hierbei wird grundsätzlich zwi-
schen ortsfesten und ortsverän-
derlichen Betriebsmitteln unter-
schieden. „Unter ortsfesten elek-
trischen Anlagen versteht man
solche, die aufgrund ihrer Masse
nicht bewegt werden können,
mechanisch befestigt oder
während der Inbetriebnahme an
ihren Aufstellungsort gebunden
sind“, erklärt Hendrik Varelmann,
Leiter Projektmanagement In-
standhaltung bei Piepenbrock.

Dazu zählen auch Betriebsmittel,
die vorübergehend fest an-
gebracht werden können und
über bewegliche Leitungen an-
geschlossen sind. Beispiele für
ortsfeste Betriebsmittel sind
Hausinstallationen, Produktions-
straßen, Werkzeugmaschinen
und Elektroverteilungen.
Die Prüffristen legt der Unterneh-
mer an Hand seiner Gefährdungs-
beurteilung fest. „Das maximale
Prüfintervall für ortsfeste Be-
triebsmittel legt die DGUV V3 auf
vier Jahre fest. Die Prüfungen
aller Betriebsmittel müssen
zwingend von einer geschulten
Elektrofachkraft durchgeführt
werden“, ergänzt Varelmann.
Bei ortsveränderlichen Betriebs-
mitteln handelt es sich um Geräte,
die während ihres Einsatzes

bewegt oder leicht von einem
Platz zum anderen gebracht
werden können, während sie an
den Versorgungsstromkreis an-
geschlossen sind.
Hierzu zählen in Büroräumen bei-
spielsweise Drucker, Computer,
Ladekabel, Netzgeräte, aber auch
Wasserkocher und Kaffeemaschi-
nen. In Werkstätten handelt es
sich dabei unter anderem um
handgeführte Elektrowerkzeuge,
Kabeltrommeln, Sauger und Ver-
längerungskabel. „Im Fall der
ortsveränderlichen Betriebsmittel
sind die Prüfintervalle abhängig
von den Betriebs- und Umge-
bungsbedingungen und können
zwischen drei und 24 Monaten
betragen“, ergänzt der Spezialist.
Betriebsmittel, die einer starken
Beanspruchung ausgesetzt sind,

müssen im Abstand von drei
Monaten geprüft werden, das gilt
insbesondere auf Baustellen. „Da-
gegen kann die Prüffrist für Be-
triebsmittel in Bürogebäuden auf
24 Monate festgelegt werden,
wenn die Fehlerquote bei der zu-
rückliegenden Prüfung 2,0 Pro-
zent nicht überschritten hat“, er-
gänzt er und betont: „Andernfalls
müssen jährliche Kontrollen
durchgeführt werden.“
Übrigens: Seit dem vergangenen
Jahr hat Piepenbrock seinen
Service im Bereich der Betriebs-
mittelprüfungen und Wartungen
erweitert. Neu hinzugekommen
sind beispielsweise die Prüfung
von kraftbetätigten Fenstern,
Türen und Toren, Lichtbogen-
schweißgeräten, elektrischen
Ladestationen für Kraftfahrzeuge

sowie Schutzausrüstungen
gegen Absturz.
Auf der maintenance sind die
Piepenbrock-Experten am Ge-
meinschaftsstand des Forums
Vision Instandhaltung (FVI) zu
finden. Hier beraten sie die Be-
sucher zu modernen Lösungen
für die Instandhaltung von Pro-
duktionsanlagen und für den

technischen Gebäudeservice
sowie natürlich auch zu Betriebs-
mittelprüfungen nach DGUV V3.
Weitere wichtige Themen am
Messestand sind die Industrierei-
nigung, Maschinenumzüge und
Services im Herstellerauftrag.
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Prüfservicedienste sorgen für die Sicherheit
In welchen Abständen elektrische Betriebsmittel nach DGUV V3 geprüft werden

Ein umfassender Arbeitsschutz ist kein Selbstzweck, sondern soll schwerwiegenden Personen-
und Sachschäden vorbeugen. Deshalb müssen Unternehmen auch strenge Vorschriften einhal-
ten, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Unfallverhütungsvorschrift DGUV
V3 beispielsweise normiert die wiederkehrenden Prüfungen aller elektrischen Betriebsmittel in
einem Unternehmen. Doch in welchen Abständen müssen ortsfeste Anlagen und ortsveränder-
liche Geräte denn nun geprüft werden? Die Experten von Piepenbrock geben hierauf Antworten.

„Mit unseremPrüfservice sindwir bundesweit im Einsatz. Die Prüfungenwerden ausschließlich
von ausgebildeten Fachkräften ausgeführt und rechtssicher dokumentiert“, betont Hendrik
Varelmann, Leiter Projektmanagement Instandhaltung bei Piepenbrock. Übrigens:Wurden die
erforderlichen Betriebsmittelprüfungen nicht durchgeführt, können Versicherer unter Um-
ständen in einem Schadenfall die Zahlung verweigern. Bild: Piepenbrock

Ortsfest oder
ortsveränderlich? Lager bequem aus dem Büro überwachen

UE Systems zeigt mit 4Cast ein neues Lagerzustandsüberwachungssystem

4Cast protokolliert kontinuierlich die Lagerdaten und Lagergeräusche. In vom Anwender vor-
gegeben Intervallen werden diese Daten und Geräuschdateien an einen Computer zur Berichter-
stellung und Analyse gesendet. Jede 4Cast Box überwacht dabei bis zu vier Lager.

Das System 4Cast überwacht die
Lagerzustände - und zwar rund
um die Uhr und an sieben Tagen
dieWoche.
Dabei können die Instandhalter
individuell festlegen, wie oft ein

bestimmtes Lager durch das
System überprüft werden soll -
kontinuierlich, alle paar Minuten,
Stunden oder Tage.
Außerdem sind die Übertra-
gungsrate der Daten und der Ge-

räuschaufnahmen anpassbar, so-
dass, während die Daten regel-
mäßig auf die 4Cast Box auf-
gezeichnet werden, ein Bericht
mit den aktuellen Informationen
des Lagers an die Software Ul-

tratrend DMS (UE Systems Daten-
management Analyse und
Reporting Software) gesendet
wird.
Wie häufig diese Berichte ge-
schickt werden, lässt sich
ebenfalls festlegen, also zum Bei-
spiel einmal wöchentlich, einmal
pro Monat oder auch nur einmal
im Jahr.
Zudem unterstützt das Lager-
zustandsüberwachungssystem
zwei unterschiedliche Alarmlevel
- also einen niedrigen und einen
hohen Alarm, die beide im Fall
des Falles automatisch auslösen.
Wenn ein eingestellter Alarmlevel
erreicht oder überschritten wird,
sendet das System die zu diesem
Zeitpunkt gespeicherten Daten
und aufgenommenen Geräusch-
dateien zur Überprüfung direkt
an die Software Ultratrend DMS.
So kann der Instandhalter analy-
sieren, wie und warum der Alarm
ausgelöst wurde.
Außerdem können nach dem Zu-
rücksetzen eines Alarms alle
während der Alarmperiode ge-
speicherten Daten- und Tonauf-
zeichnungen für eine detail-
liertere Analyse und Bericht-
erstattung auf einen Computer
übertragen werden.
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Jede 4Cast Box kann bis zu vier Lager über-
wachen und protokolliert stets die Lagerda-
ten und Lagergeräusche. Bilder: UE Systems

Mithilfe der
Software Ul-
tratrendDMS
lassen sich
u.a. die von

4Castmitpro-
tokollierten
Daten und
Geräusch-
dateien

analysieren.


