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Prüfung DGUV Vorschrift 3.

Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz  
durch E-Check.

Mit der Frings Network Solutions können Sie sicher sein, dass 
nicht nur Qualität auf dem Papier geschrieben steht, sondern 
auch jede Menge Qualität in unserer Leistung steckt. Unsere 
rechtssicheren Prüfprotokolle nach DGUV Vorschrift 3 (ehemals 
BGV A3) garantieren Ihnen Betriebs- und Rechtssicherheit.
 
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) sind die von den 
deutschen Berufsgenossenschaften erlassenen Unfallverhütungs-
vorschriften zum Schutz des Arbeitnehmers. Diese Vorschriften 
betreffen alle Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland 
und befassen sich mit vielen Aspekten des Gesundheitsschutzes. 

DGUV Vorschrift 3

Die DGUV Vorschrift 3 Prüfung hat das Ziel, die technische Sicherheit und die damit verbun-

dene Betriebssicherheit eines elektronischen Geräts zu bescheinigen. Gemäß der deutschen 

Betriebssicherheitsverordnung und des Arbeiterschutzes ist diese für alle Unternehmen, die 

Mitarbeiter beschäftigen, Pflicht. Dafür hat der jeweilige Unternehmer Sorge zu tragen und 

die elektrotechnischen Regeln müssen dabei Beachtung finden.

Wir verfügen über ein erfahrenes Team an Mitarbeitern, das speziell auf die Thematik der 

Geräteprüfung DGUV Vorschrift 3 geschult ist und so die entsprechenden Normen und An-

forderungen für diese Prüfung genau kennt. Ein schneller und unkomplizierter Prüfungsablauf 

ist garantiert, so dass Ihre Anlagen oder Gerätschaften unmittelbar wieder von Ihnen genutzt 

werden können. Das Experten-Team der Frings Network prüft nicht nur die elektrischen 

Anlagen und Betriebsmittel, sondern behebt auch direkt eventuell auftretende Mängel. So 

müssen Sie kein weiteres Unternehmen beauftragen, bevor Sie die Prüfplakette erhalten. 

Wir empfehlen Ihnen, die anschließenden Prüfintervalle einzuhalten, um Ihre eigene Arbeits-

sicherheit deutlich zu erhöhen und bieten Ihnen vor Ort eine gezielte Erklärung der Anforde-

rungen an die Norm sowie des Prüfungsablaufs und die Koordination der Prüfung selbst.

Prüfung

Jeder Unternehmer hat nach DGUV Vorschrift 3 die Pflicht, elektrische Anlagen und Betriebs-

mittel alle 2 Jahre zu überprüfen. Dazu gehören beispielsweise  Kaffeemaschinen, Drucker, 

Schreibtischlampen etc.. Zur Überprüfung gehören folgende Schritte:

››  Sichtprüfung

››  Messung

››  Funktionsprobe

››  Auswertung

››  Dokumentation

Geprüfte Geräte werden mit einer Prüfplakette gekennzeichnet, um die Prüfung zu  

dokumentieren und den nächsten Prüftermin am Gerät ersichtlich zu machen.
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Weshalb sollte unbedingt geprüft werden

Es ist nicht nur eine gesetzliche Vorgabe,  eine derartige Prüfung an elektronischen und ande-

ren technischen Gerätenschaften  durchzuführen, es ist auch eine Frage der Sicherheit. Denn 

funktionierende Gerätschaften und Anlagen sorgen nicht nur für einen reibungslosen Produk-

tionsablauf,  sie sorgen auch dafür, dass die Arbeitssicherheit gewährleistet wird. Arbeits-

unfälle kosten gesetzliche Unfallversicherungen jedes Jahr Milliardenbeträge. Vor allem 

die gesetzlichen Unfallversicherungen stehen hinter derartigen Aufforderungen, damit die 

Arbeitsplätze mit sicheren und vor allem regelmäßig gewarteten und geprüften Geräten 

ausgestattet sind. Eine regelmäßige DGUV V3 Prüfung sorgt also durchaus für einen guten 

Ruf des Betriebes.

Was passiert bei Nichteinhaltung der Prüfintervalle

Da es sich bei der DGUV V3 um eine vorgeschriebene Norm-Prüfung handelt, kann und sollte 

diese fristgerecht durchgeführt werden. Bei einem DGUV V3-Check werden  die Bestim-

mungen der VDR durchgeführt, welche die Überprüfung von Geräten und Anlagen auf ihren 

ordnungsgemäßen Zustand gesetzlich regelt. 

Sollten die gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der DGUV V3 nicht eingehalten werden, 

droht dem jeweiligen Unternehmen im schlimmsten Fall ein empfindliches Bußgeld. Die Prü-

fung der Gerätschaften findet durch speziell darauf geschulte und geprüfte Mitarbeiter statt. 

Jene bestätigen den Zustand der elektronischen Gerätschaften mithilfe eines gerichtsfähigen 

Prüfprotokolls.

Frings Network Prüfkompetenz

Setzen Sie bei Ihrer DGUV V3 Prüfung im Unternehmen auf Kompetenz und Erfahrung. Der 

Frings Network Solutions GmbH vertrauen mehr als 1.500 Kunden ihre Geräte, Anlagen und 

Maschinen an und die damit verbundene elektrische Sicherheit. Wir prüfen und beseitigen 

unmittelbar anfallende Mängel, so dass Sie sicher sein können die Prüfung zu bestehen.

Unsere spezialisierten Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und weitergebildet. Wir 

verwenden ausschließlich kalibrierte Messtechnik, um eine rechtssichere Prüfung nach VDE, 

BetrSichV und DGUV Vorschrift 3 (ehemals BGV A3), zu gewährleisten.
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