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Neue Normen im Bereich Messgerätezubehör und Messleitungen 

Wenn elektrische Probleme auftreten und Sie eine Lösung finden müssen, ist Zeit oft 
ein kritischer Faktor. Aber Sicherheit muss immer an erster Stelle stehen, Ihr Leben 
hängt davon ab. 
 

  

  
 
Für die elektrischen Messmittel sind im letzten Jahrzehnt strenge Normen in Kraft getreten, 
welche die Entwicklung moderner Messgeräte wie Multimeter, Elektroinstallationstester, 
Stromzangen, Spannungsprüfer etc. grundlegend veränderten. Die in diesem Bereich 
maßgebende Sicherheitsnorm ist die IEC/EN 61010-1:2001, welche die bekannten vier 
Überspannungskategorien CAT I – CAT IV definiert (Abb. 1).  

Überspannungskategorien 
Die Norm IEC 61010-1 spezifiziert Überspannungskategorien auf der Basis des Abstandes 
des Geräts von der Stromversorgungsquelle und der natürlichen Dämpfung von transienter 
Energie, die in einem elektrischen Verteilungssystem auftritt. Bei höheren Kategorien ist der 
Abstand zu der Stromversorgungsquelle kleiner, so dass ein besserer Schutz erforderlich ist. 
Innerhalb jeder Installationskategorie gibt es Spannungsklassifikationen, Messmittel müssen 
entsprechend beschriftet sein (Bild 2). Diese Kombination aus Installationskategorie und 
Spannungsklassifikation bestimmt die maximale Transientenfestigkeit des Instruments, bzw. 
des Zubehörs (Messleitungen, Krokodilklemmen etc). Heutige Elektroinstallateure, Elektriker 
bzw Instandhalter arbeiten vielfach in einer CAT III oder sogar IV Umgebung, ohne dies zu 
merken – wie die jährliche Unfallstatistik leider tragisch zeigt, vielfach mit dramatischem 
Ausgang.  

Ab Frühjahr 2011 neue Normenvorgaben für Messleitungen 
Die EN61010-031: 2002+ beschreibt im Detail, wie elektrische/elektronische Messgeräte 
gebaut sein müssen, um den Sicherheitsanforderungen zu genügen. Die Normen betreffen 
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nicht nur die Geräte selbst, sondern auch die für das Gerät passende Zubehör. Um die 
Sicherheit weiter zu erhöhen, wurden mit der revidierten Ausgabe der 61010-031 
insbesondere die Zubehöre neu geregelt.  

Rechtslage  
Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat in der revidierten Ausgabe der 
61010-031 folgendes mit Gültigkeit ab 01.03.2011 bestimmt:  

1. Messpitzen: in der CAT III und CAT IV Umgebung darf die ungedeckte (blanke) 
Messspitze maximal 4mm betragen. Länger freiliegende (blanke) Messspitzen (z.B. 
ungeschützte Bananenstecker) sind nur noch für CAT II zugelassen. 

a. Praxistipp: Die neue Messleitung TL175 von Fluke (Abb. 3) kann durch eine 90° Drehung 
von CAT II (im Bild die schwarze Probe) auf CAT IV (rote Probe) geändert werden. Dabei 
muss gemäß Norm die Bezeichnung klar ersichtlich sein. 

2. Messkabel: Eine Beschädigung des Messkabels muss durch einen Verschleissindikator 
klar ersichtlich sein (Abb. 4: Doppelte und andersfarbige Isolation)  

Fazit: 
Um die Sicherheit der Fachpersonen in der Elektrotechnik weiter zu erhöhen und tragische 
Unfälle möglichst zu vermeiden (z.B. Abrutschen des Fingers während einer Messung), 
wurden die Vorgaben für die Messgerätezubehör weiter verschärft. Was heißt dies konkret 
für Sie als Anwender? Es betrifft in erster Linier Hersteller dieser Produkte, bzw. wann diese 
den neuen Bestimmungen entsprechend genügen müssen. Maßgeblich ist der Import in den 
EU-Raum (bzw. Schweiz) der entsprechenden Messgeräte und Zubehörteile. Alle nach dem 
1.März 2011 importierten Produkte müssen dieser Norm entsprechen. Dies gilt nicht für 
bereits importierte Produkte, welche vor dem 1.3.2011 angeliefert wurden, oder noch im 
schweizerischen Handelslager liegen. Spannungsprüfer/Elektrotester sind auch 
ausgeschlossen, da für diese Produktegruppe eine eigene Sicherheitsnorm gilt. Achten Sie 
also bei der Auswahl bzw. beim Erwerb neuer Messmittel darauf – Ihr Leben hängt davon 
ab.  

 


