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Sollte das persönliche Werkzeug der
Elektrofachkraft, z.B. Werkzeuge (Sei-
tenschneider, Schraubendreher, Kombi-
zange, Abisolierzange, Rundzange usw.),
innerhalb einer Roll- oder Werkzeugta-
sche aufbewahrt werden?

Darf man das Werkzeug eines
Schlossers mit Werkzeug einer Elektro-
fachkraft ohne Trennung in einer Werk-
zeugtasche aufbewahren (z.B. bei einem
Mechatroniker)?

Welche VDE-Bestimmung oder DIN-
Norm liefert hierzu Informationen?

H. S., Rheinland-Pfalz

Eine berufsgenossenschaftliche Vor-
schrift, eine DIN-Norm oder eine VDE-
Bestimmung, die Regelungen, Anwei-
sungen oder Vorgaben zur Aufbewah-
rung der persönlichen Werkzeuge (z.B.
Schraubendreher, Seitenschneider usw.)
beschreibt, gibt es nicht.

Lagerung je nach Beanspruchung

Selbstverständlich muss jede Fachkraft –
so auch die Elektrofachkraft – ihr Werk-
zeug unter Berücksichtigung der vorge-
sehenen Arbeitsaufgabe auswählen. Da-
zu gehört auch eine der Tätigkeit ange-
passte Lagerung/Aufbewahrung. Kön-
nen aufgrund der auszuführenden
Arbeiten die Werkzeuge äußerlich me-
chanisch beschädigt werden, sollten Sie
eine stabile Werkzeugtasche oder einen
Werkzeugkasten einsetzen. Handelt es
sich um eine labormäßige oder feinme-
chanische Arbeit, eignet sich auch eine
Werkzeugrolle oder ein Werkzeugbrett. 

Jede Fachausbildung enthält hierfür
als grundsätzlicher Bestandteil entspre-
chende Maßnahmen, Regelungen sowie
Verhaltensanweisungen.

AuS-Werkzeuge von sonstigen
Werkzeugen trennen

Werkzeuge, die für das Arbeiten an un-
ter Spannung stehenden Teilen vorgese-

hen sind, sollten Sie getrennt von sonsti-
gem Werkzeug aufbewahren. Eine sol-
che Empfehlung macht Sinn, denn eine
Beschädigung der isolierten Werkzeuge
durch andere scharfkantige Werkzeuge –
z.B. Meißel – kann bei gemeinsamer
Aufbewahrung nicht vollständig ausge-
schlossen werden. Selbstverständlich
muss der Benutzer isoliertes Werkzeug
vor dem Einsatz auf äußerlich erkennba-
re Mängel prüfen. Bei einer unzulässi-
gen, ggf. unbewussten Verwendung
schadhafter bzw. fehlerhafter isolierter
Werkzeuge ist der Benutzer einer elektri-
schen Gefährdung ausgesetzt. 

Mit dieser berufsgenossenschaftli-
chen Empfehlung soll auch eine mögli-
che Werkzeugverwechslung während der
auszuübenden Tätigkeit ausgeschlossen
werden, die bei gemeinsamer Lagerung
auftreten könnte. 

Diese Empfehlungen beruhen auf
praktischen Erfahrungen, die für alle
Mitarbeiter im Bereich der Elektrotech-
nik selbstverständlich sind.

D. Seibel

Aufbewahrung verschiedener 
Werkzeugarten
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(Zusatzanfrage zum Beitrag »Leiter-
querschnitte in Schaltanlagen und Ver-
teilern« in »de« 14/2002, S. 15) 

Gerade dieses Thema wirft in unserer
Firma immer wieder Fragen auf. Die
DIN VDE 0298-4 (VDE 0298, Teil
4)1998-11 bietet für den Schaltanlagen-
bauer nur spärliche Hilfe. DIN EN
60204-1 (VDE 0113, Teil 1) liefert zur
Verdrahtung innerhalb von Gehäusen
ebenfalls keine Aussagen und verweist –
wie Sie auch schon schrieben – auf DIN
VDE 0660, Teil 500, die wiederum zur
Selbstverantwortung aufruft.

Wir gingen konsequent die Schritte
anhand der DIN VDE 0298-4 plane-

risch durch, um die Absicherung einer
PVC-Aderleitung H07V-K 10 mm2 zu
ermitteln. Hierbei müssen Einflussfakto-
ren wie z.B. Verlegeart, Häufung und
Umgebungstemperatur (wir erwarten
40 °C) berücksichtigt werden. Bei unse-
ren Planungsschritten verwendeten wir
die – z.T. durch Querverweise verknüpf-
ten – Tabellen 8, 9, 9/2, 15 und 17. Da-
bei ermittelten wir eine Strombelastbar-
keit von 29,78 A.

Die am Ende abzuleitende Über-
strom-Schutzeinrichtung nach der Vor-
gabe Ib < In < Iz wäre eine 25-A-Siche-
rung. Mit diesem Ergebnis kommen wir
zur Schlussfolgerung:
• Größerer Platzbedarf im Schalt-

schrank.

• Anschlusstechnische Schwierigkeiten
an den für den Betriebsstrom geeigne-
ten Schaltgeräten.

• Erhöhte Kosten.
Unsere Firma arbeitet derzeit mit einer
internen Strombelastbarkeitstabelle für
die Verdrahtung innerhalb von Gehäu-
sen (Tabelle 1).

Wir hofften nun in der von Ihnen zi-
tierten Norm DIN VDE 0660-507
(VDE 0660, Teil 507)1997-11 die ge-
nannte »entsprechende Tabelle mit zu-
lässigen Strombelastbarkeitswerten« zu
finden.

Die dort enthaltenen Tabellen sind je-
doch nur Zuordnungen von Betriebs-
strömen zu Verlustleistungen (Tabelle
B.1).
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