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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2622. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2622. 

Einleitung 
Die Richtlinienreihe VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 
umfasst neben Blatt 1 und Blatt 2 in den weiteren 
Blättern Anweisungen zur Kalibrierung von häufig 
eingesetzten Messmitteln für elektrische Größen. 

 
Introduction 
The series of standards VDI/VDE/DGQ/ DKD 2622, 
in addition to Part 1 and Part 2, includes in its re-
maining parts instructions on calibrating common-
ly used measuring equipment for electrical quanti-
ties. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie legt allgemeingültige Kalibrierver-
fahren zur Kalibrierung von Messgeräten für elek-
trische Größen fest und schafft damit für die Prüf-
mittelüberwachung eine einheitliche und überbe-
triebliche Basis. 
Die Richtlinie gilt für die Kalibrierung von 
Strommesszangen für Gleich- und Wechselstrom-
stärke im Frequenzbereich von 0 Hz bis 10 kHz. 
Die beschriebenen Verfahren sind anzuwenden für 
Strommesszangen. Hierzu zählen sowohl Zangen-
amperemeter als auch Stromzangen mit einem ex-
ternen Messgerät für die Messwertanzeige. Die 
Richtlinie erhebt nicht den Anspruch, alle – auch für 
die Kalibrierung wichtigen – messtechnischen Ein-
zelheiten von Stromzangen vollständig zu erfassen. 
Die Kalibrierung von Strommesszangen für Oszil-
loskope ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie. 
Diese Richtlinie gilt in Verbindung mit VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622 Blatt 1 und Blatt 2. 

 
1 Scope 
The present standard provides universally applica-
ble procedures for calibrating measuring equip-
ment for electrical quantities and thereby creates a 
uniform basis for test equipment monitoring which 
can be used across different companies. 
This standard applies to the calibration of clamp-on 
probes for DC and AC current in the 0 Hz to 
10 kHz frequency range. 
The procedures described are applicable to clamp-
on probes. These include both clamp-on ammeters 
and current clamps with an external measuring 
instrument for displaying measured values. This 
standard makes no claim to cover fully all metro-
logical aspects of current clamps – not even those 
important to calibration. This standard does not 
deal with the calibration of clamp-on probes for 
oscilloscopes. 
This standard is applicable in conjunction with 
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Part 1 and Part 2. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Blatt 1:2014-06 Kali-

brieren von Messmitteln für elektrische Größen; 
Grundlagen  

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Blatt 1:2014-06 Cali-

bration of measuring equipment for electrical 
quantities; Fundamentals 
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VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Blatt 2:2015-08 Kali-
brieren von Messmitteln für elektrische Größen; 
Methoden zur Ermittlung der Messunsicherheit 

VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Blatt 2:2015-08 Cali-
bration of measuring equipment for electrical 
quantities; Methods for the determination of the 
uncertainty of measurement 

3 Abkürzungen 
In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufge-
führten Abkürzungen verwendet: 
AC Wechselstromstärke 
DC Gleichstromstärke 

 
3 Abbreviations 
The following abbreviations are used throughout 
this standard: 
AC AC current 
DC DC current 

4 Vorbereitung der Kalibrierung 
4.1 Beschaffenheits-, Funktions- und 

Sicherheitsprüfung 
Vor der Kalibrierung ist durch eine Sichtprüfung der 
allgemeine Zustand des Kalibriergegenstands zu 
begutachten und alle relevanten Funktionen zu prü-
fen. Die Sichtprüfung umfasst insbesondere eine 
Überprüfung der Kontaktflächen der Zange auf 
Verschmutzung oder Korrosion und die Sicherstel-
lung, dass sich die Zange einwandfrei schließen lässt. 
Bei festgestellten Mängeln, die die Sicherheit des 
Kalibrierpersonals oder die Funktion der Strom-
zange in unzulässiger Weise beeinträchtigen kön-
nen, erfolgt die Kalibrierung erst nach deren Besei-
tigung. 
4.2 Einstellung der Referenz- und 

Einsatzbedingungen 
Während der Kalibrierung muss der Kalibriergegen-
stand unter den vom Hersteller spezifizierten Bedin-
gungen betrieben werden (Referenzbedingungen). 
Wenn von den Herstellern Aufbewahrungszeiten 
unter Umgebungsbedingungen oder Aufwärmzei-
ten bei Betrieb angegeben werden, sind diese ein-
zuhalten. 
Bei Kalibrierung unter Einsatzbedingungen außer-
halb der Referenzbedingungen ist nach den Kun-
denanforderungen sowie den Herstellerangaben zu 
verfahren. 
Zur Kalibrierung benötigte Normale und Hilfsmit-
tel müssen für diese Bedingungen geeignet sein. 
Gegebenenfalls sind dabei zusätzliche Beiträge 
(aus Einflussgrößen) zur Messunsicherheit zu be-
rücksichtigen. 

 
4 Preparation for calibration 
4.1 Condition, function and safety check  

 
Before calibration, the general condition of the 
calibration object has to be verified by a visual 
inspection and all relevant functions checked. In 
particular, the visual inspection includes checking 
the contact surfaces of the clamp for contamination 
or corrosion and ensuring that the jaws can be 
closed properly. 
Should defects be found which could unacceptably 
impair either the safety of anyone carrying out the 
calibration or the functioning of the current clamp, 
calibration should not be carried out until such 
defects have been eliminated. 
4.2 Setting reference conditions and 

conditions of use 
During calibration, the calibration object shall be 
operated under the conditions specified by the 
manufacturer (reference conditions). 
If manufacturers specify storage periods under 
ambient conditions or warm-up periods in opera-
tion, these shall be observed.  
 
If calibration takes place under operating condi-
tions outside the reference conditions, the proce-
dure has to follow customer requirements and the 
manufacturer's specifications. 
The standards and auxiliary materials and equip-
ment needed for calibration are required to be suit-
able for these conditions. Here it may be the case 
that additional contributions to measurement un-
certainty (from influence quantities) are to be taken 
into account. 

5 Durchführung der Kalibrierung 
5.1 Beschreibung des Kalibriergegenstands 

5.1.1 Funktionsprinzip 
Mit einer Strommesszange ist es möglich, berüh-
rungslose Stromstärkemessungen in einem ge-

 
5 Carrying out the calibration 
5.1 Description of the calibration object 

5.1.1 Operating principle 
With a clamp-on probe it is possible to carry out 
contactless measurements of currents in a closed 
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