
 
„Budgetierung macht Schule“ - seit 1998 liegt auch die 
Beschaffung von Elektrogeräten im finanziellen Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraum vieler Schulen. Doch, 
das Geld ist weiterhin knapp und die Versuchung groß, 
die „Preiswürdigkeit“ bei dem Kauf von Elektrogeräten in 
die oberste Priorität einzustufen. Eine oft falsche, wenn 
nicht gar verhängnisvolle Entscheidung! Den Beweis wol-
len wir Ihnen nicht schuldig bleiben. 
 
Ein Elektrogerät ohne Kennzeichnung gibt es in 
Deutschland theoretisch gar nicht. Oder doch? Und 
wenn, auf welche Produktkennzeichnung müssen Sie 
achten? 
 
DIE CE-KENNZEICHNUNG 
CE = Communauté Européenne 
 
Dieses Konformitätszeichen der Europäischen Union be-
sagt, dass das Produkt den grundlegenden Anforderun-
gen an Sicherheit und Gesundheitsschutz der relevanten 
Richtlinie(n) entspricht.  
 
Eine CE-Kennzeichnung müssen die Produkte tragen, die 
einer oder mehreren EG-Richtlinien unterliegen und für 
die eine CE-Kennzeichnung der Produkte vorgesehen ist. 
 
In der Praxis bedeutet das: 
In Deutschland darf kein Elektrogerät ohne CE-Kenn-
zeichnung vertrieben werden! 
 

 
 
Dazu ein Sonderzeichen für ein Gerät mit Ex-Schutz: 
 

 
 
DAS GS-PRÜFZEICHEN 
GS = geprüfte Sicherheit, freiwillig, gesetzlich nicht vorgeschrieben 
 
Die Kennzeichnung mit dem GS-Zeichen besagt, dass 
das Produkt die Sicherheitsanforderungen des Gerätesi-
cherheitsgesetzes erfüllt. 

Durch zusätzliche Hinweise im GS-Zeichen (z. B. VDE, 
TÜV, DIN) wird auf die jeweilige Prüfstelle verwiesen. 
 
Das GS-Zeichen können alle technischen Geräte, also 
nicht nur Elektrogeräte, erhalten, auf die das Gerätesi-
cherheitsgesetz Anwendung findet. 
 

 
 
 
 
DAS VDE-PRÜFZEICHEN 
VDE = Verband deutscher Elektriker, freiwillig, gesetzlich nicht vorge-
schrieben 
 
Die Kennzeichnung mit dem VDE-Zeichen besagt, dass 
ein elektrotechnisches Produkt den in den für dieses Pro-
dukt geltenden DIN-VDE-Normen festgelegten Sicher-
heits- und sonstigen Anforderungen entspricht. Diese 
Aussage gilt nur für das Teil, das mit dem Zeichen verse-
hen ist (z. B. der Stecker). 
 
Mit dem VDE-Zeichen dürfen nur elektrotechnische Pro-
dukte gekennzeichnet werden, die die in den für sie gel-
tenden DIN-VDE-Normen enthaltenen Anforderungen er-
füllen. 
 

 
 
Wer für eine Schule Elektrogeräte einkauft, die im Un-
terricht benutzt werden, trägt Verantwortung für eine 
sorgfältige Auswahl. Um dem möglichen Vorwurf 
fährlässigen Handelns, d. h. außer Acht lassen der 
üblicherweise erforderlichen Sorgfaltspflichten, zu 
begegnen, sollte bei jeder Anschaffung sorgfältig ge-
prüft werden, ob die Anforderungen, denen das an-
zuschaffende Produkt genügen muss, von dem aus-
gesuchten Produkt erfüllt werden. 
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SCHUTZARTEN UND SCHUTZKLASSEN  
BEI ELEKTRISCHEN GERÄTEN 
 
 
SCHUTZARTEN 
 
Nach DIN 40050 wird durch die Schutzart der Schutz von 
Personen gegen Berührung unter Spannung stehender 
oder sich bewegender Teile in Gehäusen (Berührungs-
schutz) sowie der Schutz der aktiven Teile elektrischer 
Maschinen gegen Eindringen fester Fremdkörper und 
Wasser bei elektrischen Betriebsmitteln festgelegt. 
 
Der bei einem Betriebsmittel zu wählende Schutzgrad 
wird außer vom gewünschten Berührungsschutz von den 
örtlichen Gegebenheiten bestimmt. In Räumen, in denen 
Festkörper wie Sand, Späne, Staub u. a. den ordnungs-
gemäßen Betrieb oder die Sicherheit der elektrischen Ge-
räte und Anlagen beeinträchtigen können, sind bestimmte 
Schutzarten ebenso vorgeschrieben, wie für elektrische 
Betriebsmittel, die feuchten Atmosphären ausgesetzt 
sind. Unter die betroffenen Betriebsmittel fallen elektri-
sche Antriebe für Maschinen in Werk- und Technikräu-
men sowie auch Deckenleuchten, Steckdosen und Schal-
ter in Nassräumen, da hier die besondere Gefahr durch 
Schwitzwasser besteht. 
 
 
Die Kennzeichnung der Schutzarten auf elektrischen 
Maschinen oder Geräten kann in zwei Formen erfolgen, 
durch Buchstaben und Ziffern oder durch Sinnbilder. 
 
Kennzeichnung durch Buchstaben und Ziffern: 
 
                                                        IP               4             5 
Kennbuchstaben (In- 
ternational Protection) 

      

       
1. Kennziffer 
Berührungs- und 
Fremdkörperschutz 

      

       
2. Kennziffer 
Wasserschutz 

      

 
Daraus folgt für dieses Beispiel:  
 Ziffer 4:  Im Innern des Gerätes darf keine kern- 

   förmige Fremdkörperablagerung 
  erfolgen. 

 Ziffer 5:  Verweist auf den Strahlwasserschutz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kennzeichnung der Schutzgrade mit zugeordneter Kenn-
ziffer. 
 

 
 
 
 
 
 
Kennzeichnung der Schutzarten durch Sinnbilder: 
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SCHUTZKLASSEN  
  
Da die Betriebsspannungen elektrischer Geräte und Ma-
schinen meist über der zulässigen Berührungsspannung 
liegen, wird ein genereller und umfassender Schutz ge-
gen direktes und indirektes Berühren spannungsführen-
der Teile gefordert. 

Erreicht wird das entweder durch vollkommen aus nicht-
leitenden Materialien bestehenden Gehäusen oder/und 
durch eine Schutzisolierung, die eine zusätzliche Isolie-
rung zur Betriebsisolierung darstellt. Diese Schutzisolie-
rung muss besonderen Anforderungen gerecht werden 
und u. a. einer Prüfwechselspannung bestimmter Höhe 
ohne Schaden (Durchschlag, Überschlag, Deformierung) 
standhalten, so dass keine Berührungsspannung auftre-
ten kann. 

 
Das bedeutet, dass alle Drähte, alle Metallteile an Gerä-
ten, Schaltern u. ä., die der Stromleitung dienen, durch 
eine widerstandsfähige Isolierung oder Abdeckung gegen 
das Berühren durch den Menschen geschützt werden 
müssen. Darüber hinaus gehende Schutzmaßnahmen für 
jedes Gerät müssen sichern, dass auch im Fall eines De-
fektes an der genannten Isolation ein Unfall ausgeschlos-
sen wird. Eine mögliche Gefahr wäre das Auftreten einer 
lebensgefährlichen Berührungsspannung am Gehäuse 
eines Gerätes. 

 
Dem Anschluss schutzisolierter Geräte dienen vorzugs-
weise angeformte Stecker, die keine Schutzkontakte ha-
ben dürfen. 
 
Die Schutzisolierung ist im trockenen Zustand höher zu 
bewerten als der Schutzleiteranschluss, da die Sicherheit 
durch das Gerät selbst und nicht durch eine zusätzliche 
Schutzeinrichtung gewährleistet wird. 

 
Die Schutzklassen kennzeichnen Maßnahmen zur Ver-
meidung bzw. sofortigen Beseitigung einer zu hohen Be-
rührungsspannung.  

 
 

 SCHUTZKLASSE  III  -  SCHUTZKLEINSPANNUNG 
Unterschieden werden folgende Schutzklassen:  
 Die Schutzmaßnahme beruht darauf, dass die Betriebs-

spannung des Gerätes so niedrig ist, dass sie keine Per-
sonen gefährdenden Ströme hervorrufen kann. Die Span-
nung sollte max. 25 V bei Wechselspannung oder 60 V 
bei Gleichspannung betragen.  

 

 
Schutzkleinspannung erreicht man mit Sicherheitstrans-
formatoren nach DIN VDE 0551. 

  
 

 

SCHUTZKLASSE  I  –  SCHUTZLEITERANSCHLUSS 
 
Geräte mit elektrisch leitfähigem (metallischem) Gehäuse 
werden zum Schutz vor zu hoher Berührungsspannung 
mit einem Schutzleiteranschluss versehen. Kommt infol-
ge eines Defektes das Gehäuse mit einem spannungs-
führenden Teil in Verbindung (Körperschluss), wird durch 
den Anschluss des Schutzleiters am Gehäuse die Anlage 
in sehr kurzer Zeit (t < 0,2 s) abgeschaltet.  

 
Bei der Durchführung von Schülerexperimenten ist die 
Erzeugung von Kleinspannungen mittels Spartransforma-
toren oder Spannungsteilerschaltungen verboten, weil 
statt der gewünschten Kleinspannung die volle Netz-
spannung (230 V) anliegen kann.  

 
 

 SCHUTZKLASSE  II  -  SCHUTZISOLIERUNG 
  
Bitte denken Sie daran: Lichterketten sind ein schö-
ner Adventsschmuck  -  aber nur mit Sicherheitstrafo!  

Diese Schutzart hat zu gewährleisten, dass beim Auftre-
ten eines Defektes die berührbaren Teile des Gerätes in 
keinem Fall spannungsführend werden können.  
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