
ELEKTRISCHE  
SICHERHEITSPRÜFUNG 

HYGIENELEISTUNGEN

BGV A3 / VDE-Prüfung 
Elektrische Sicherheitsprüfung gemäß berufsgenossenschaftlicher 
Vorschrift BGV A3 / Betriebssicherheitsverordnung nach VDE

Die BGV A3-Prüfung ist eine elektrische 
Sicherheitsprüfung, die durch die berufs-
genossenschaftliche Vorschrift BGV A3 
und die staatliche Betriebssicherheits-
verordnung für jeden Betrieb und Unter-
nehmer vorgeschrieben ist.

 ◢  Arbeits-, Patienten- und Geräteschutz

 ◢ Anwender- und Rechtssicherheit

 ◢  Wirtschaftlichkeit und höchste  
Verfügbarkeit

Made  in  GermanyHigh-Tech



BgV A3 / VDE-prüfung
Elektrische sicherheitsprüfung gemäß berufsgenossenschaftlicher 
Vorschrift BgV A3 / Betriebssicherheitsverordnung nach VDE

lEistungsumfAng

 ◢ �Prüfung�der�Dosiergeräte�nach�
VDe�0701�/�0702�gemäß�BgV-A3�/�
BetrsichV

 ◢ �Prüfplakette

 ◢ �Dokumentation�gemäß�§�11��
BetrsichV�in�schriftlicher�
und�/�oder�digitaler�Form��
(einzel-�/�sammelprotokolle)

prüfungsABlAuf nAch VDE

Die�Prüfung�umfasst�die�sicht-
prüfung�sowie�folgende�Messungen:

 ◢ �Messung�des��
schutzleiter�widerstandes�

 ◢ �Messung�des��
isolationswiderstandes

 ◢ �Messung�des��
schutzleiterstromes�

 ◢ Messung�des�Berührungstromes�

 ◢ �Funktionsprüfung�(ggf.�mit��
leistungsmessung)

BEstEllinformAtionEn

Produkt Artikelnummer

BgV�
A3-Prüfung

seR�000�70

sErVicE

Für�die�instandhaltung�(Wartung�
nach�RKi�etc.)�steht�ihnen�ein��
umfassendes�service-Portfolio�zur�
Verfügung.�

technischer.service@ecolab.com�
Fax:�02173/59989806

Hygieneleistungen
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unsere leistung ihr nutzen

Prüfsicherheit�und�sichere�Betriebsmittel�
durch�optimiertes�und�umfassendes�
instandhaltungskonzept

Höchste�Arbeits-�und�Anwendersicherheit�
gemäß�den�gesetzlichen�Bestimmungen�
sowie�Rechtssicherheit

geräte�mit�gefährdungspotenzial�werden�
im�Vorfeld�erkannt�und�entsprechend�
instandgesetzt

Hohe�Verfügbarkeit�der�Dosiergeräte�und�
optimale�sicherheit

Wartungen�und�Prüfungen�können�plan-
mäßig�sowie�in�einem�einsatz�durchgeführt�
werden

Keine�zusätzlichen�Fahrtkosten

Reibungsloser�Prüfablauf�und�niedrigere�
Ausfall-Quote

Hohe�Verfügbarkeit,�Flexibilität�und�
Wirtschaftlichkeit

Flächendeckendes�service-netz�mit�eigener�
service-Organisation�und�hochqualifizierten�
service-technikern

Kurze�Reaktionszeiten,�Zuverlässigkeit�und�
hohe�servicequalität

AnlAge / BetrieBsmittel Prüffrist
Art der 
Prüfung

Prüfer

elektrische�Anlagen�und�ortsfeste�elek-
trische�Betriebsmittel�in�„Betriebsstätten,�
Räumen�und�Anlagen�besonderer�Art”��
(Din�VDe�0100�gruppe�700)

1�Jahr

Auf�
ordnungs-
gemäßen�
Zustand

elektro-
fachkraft

BEschrEiBung

Die BgV A3-prüfung ist eine elektrische sicherheitsprüfung, die durch die berufsge-
nossenschaftliche Vorschrift BgV A3 und die staatliche Betriebssicherheitsverord-
nung für jeden Betrieb / unternehmer vorgeschrieben ist. sie besteht aus einer sicht-
prüfung und speziellen elektrotechnischen messungen nach VDE-normen, die mit 
einem speziell dafür zugelassenen prüfgerät durchgeführt werden. Die Wartung der 
Dosiergeräte erfolgt gemäß rki-richtlinie (robert-koch-institut) und zielt auf eine 
Dosiergenauigkeit der Desinfektionsmittel-Dosiergeräte und der funktion spezieller 
sicherheitseinrichtungen ab. sie beinhaltet keine elektrische sicherheitsprüfung 
nach VDE. Durch die kombination von Wartung nach rki und der prüfung nach VDE 
sparen sie unter anderem unnötige fahrtkosten. 

rEchstsgrunDlAgE

§�1�geltungsbereich  Diese unfallverhütungsvorschrift gilt für elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel. 

§�5�Prüfungen  Der unternehmer hat dafür sorge zu tragen, dass die elektri-
schen Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand geprüft werden. (Auszug aus der BgV A3)

prüffristEn

Auszug aus der tabelle 1A (BgV A3): Wiederholungsprüfungen ortsfester elektrischer 
Anlagen und Betriebsmittel.


