
schleppung) kenne ich bedauerlicher-
weise aus der Praxis. Sie führten z.T. zu
schlimmen Folgen.

Zu Frage 3

Eine Mantelleitung NYM wäre auf jeden
Fall geeigneter und auch vertretbar, zu-
mal der Rüttelprozess abgeschlossen ist.
Helfen könnte in solchem Falle auch die
Zuhilfenahme von Talkum, damit die
Leitung beim Einziehen besser gleitet. 

Zu Frage 4

Sicher möchte keiner den Aufwand be-
treiben und alle Aderleitungen N07V ge-

gen NYM oder NYY auszutauschen.
Möglicherweise lassen sich die Leitun-
gen aus Volumengründen auch nicht
einziehen.

Ein sicher vertretbarer Aufwand wä-
re, die mit Aderleitungen bereits instal-
lierten Stromkreise mit RCDs (I∆N ≤
30 mA) zu versehen. Dies könnte suk-
zessiv in den Verteilungen vorgenom-
men werden. 

Damit würden die in der Frage 2 ge-
nannten Folgefehler eliminiert und
wahrscheinlich auch die Versicherungs-
träger zufrieden gestellt werden. In die
noch nicht bestückten Rohre sollte Sie
möglichst mit NYY oder mit NYM ein-
ziehen.

Zu Frage 5

Da diese Verlegeart nach Ihrer Darstel-
lung einer freien, also Aufputzinstalla-
tion entspricht, ist auch hierfür die me-
chanische Festigkeit von FBY zu gering.
Es muss nach der alten Bezeichnung »A»
500 N/100 mm oder nach der neuen
Klassifizierung 2, leicht, 320 N/50 mm,
zum Einsatz kommen.

W. Meyer
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Zwischen mir und und der Mehrheit
unserer Abteilung gibt es folgenden
Dissens: Die Kollegen sind der Meinung,
dass als Qualifikationsvoraussetzung
des Hauptverantwortlichen der stän-
digen Wartung und Instandhaltung von
explosionsgeschützten Anlagen und
Anlagenbereichen (Zone 0 und 1) der
Titel Diplomingenieur aus dem Bereich
Maschinenbau, Textilindustrie oder
Chemie genüge. Dieser müsse lediglich
die für diese Tätigkeit notwendigen
Kenntnisse durch Kurse – z.B. bei Be-
rufsgenossenschaften, TÜV usw. – nach-
weisen. In §12 der ElexV ist von einem
»verantwortlichen Ingenieur« die Rede.

Ich gehe davon aus, dass dies ein
Elektroingenieur sein muss. Für eine ex-
plosionsgefährdete Anlage muss die ver-
antwortliche Elektrofachkraft darüber-
hinaus die einschlägigen »Ex-Vorschrif-
ten« und »seine Ex-Anlage« kennen. 

Liege ich mit dieser Meinung falsch?
Wie ist die Sachlage?

H. H., Bayern

Elektrofachkraft in der Regel
geeignet

Der Kern Ihrer Frage geht auf § 12 der
ElexV von Dez.1996 zurück, dort heißt
es:
»(1) Der Betreiber hat zu veranlassen,
dass die elektrischen Anlagen auf ihren

ordnungsmäßigen Zustand hinsichtlich
der Montage, der Installation und des
Betriebes durch eine Elektrofachkraft
oder unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft geprüft werden:
1. vor der ersten Inbetriebnahme und
2. in bestimmten Zeitabständen.
Der Betreiber hat die Fristen so zu be-
messen, dass entstehende Mängel, mit
denen gerechnet werden muss, rechtzei-
tig festgestellt werden. 

Die Prüfungen nach Satz 1 Nr. 2 sind
jedoch alle drei Jahre durchzuführen sie
entfallen, soweit die elektrischen Anla-
gen unter Leitung eines verantwort-
lichen Ingenieurs ständig überwacht
werden.«

DIN VDE 1000- 10, Mai 1995 defi-
niert die verantwortliche Fachkraft für
einen elektrotechnischen Betrieb oder
Betriebsteil. In der Regel wird dort als
ausreichend Qualifikationen ein Aus-
bildungsgang des jeweiligen Arbeitsge-
bietes der Elektrotechnik angesehen,
d.h.:
• Ausbildung in einem anerkannten

Ausbildungsberuf zum Gesellen/zur
Gesellin oder zum Facharbeiter/zur-
Facharbeiterin,

• Ausbildung zum staatlich geprüften
Techniker/zur staatlich geprüften
Technikerin,

• Ausbildung zum Industriemeister/zur
Industriemeisterin,

• Ausbildung zum Handwerksmeister/
zur Handwerksmeisterin,

• Ausbildung zum Diplomingenieur/zur
Diplomingenieurin.

Neu Betriebssicherheits-
verordnung hat Vorrang

Aus dem Geltungsbereich der ElexV 
»Verordnung über elektrische Anlagen
in explosionsgefährdeten Bereichen«
wird klar, dass die ElexV als verantwort-
licher Ingenieur nur eine verantwort-
liche Elektrofachkraft im Sinne der DIN
VDE 1000-10 meinen konnte. 

Heute erübrigt sich jedoch diese Dis-
kussion, weil seit dem 1.1.2003 die
ElexV durch die Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) abgelöst wurde.
Die Erleichterungen der ElexV haben
keine Geltung mehr. Nun müssen auch
Betriebe, die bisher unter der verant-
wortlichen Leitung eines Ingenieurs ge-
standen haben und stehen die Prüfungen
nach §14 und §15 der BetrSichV durch-
führen lassen. Die Ergebnisse dieser Prü-
fungen sind nach §19 der BetrSichV zu
dokumentieren (aufzuzeichnen). 

Befähigte Person

Prüfungen von Geräten und Schutzsys-
temen – auch von nicht elektrischen Ge-
räten – sind zukünftig von dazu befä-
higten Personen durchzuführen. §2 (7)
BetrSichV definiert eine befähigte Per-
son: »Befähigte Person im Sinne dieser
Verordnung ist eine Person, die durch
ihre Berufsausbildung, ihre Berufser-
fahrung und ihre zeitnahe berufliche
Tätigkeit über die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Prüfung der Arbeits-
mittel verfügt.«

Elektrofachkraft für Ex-geschützte Anlagen
ElexV (Dezember1996), DIN VDE 1000-10, BetrSichV

FRAGESTELLUNG
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In meiner Freizeit arbeite ich in einer
Arbeitsgruppe, »Stromversorgung im
Einsatz« für das Deutsche Rote Kreuz.
In dieser Arbeitsgruppe besteht die Mei-
nung, dass der Leiterquerschnitt einer
Schutzkontakt-Verlängerungsleitung der
Bauart H07RN-F mindestens 2,5 mm2

betragen muss und dabei eine maximale
Länge von 100 m nicht überschritten
werden darf. Hierbei berücksichtigen
wir den Spannungsfall, die Wirksamkeit
der Schutzmaßnahme Schutz durch
Abschalten sowie DIN VDE 0100 Bei-
blatt 5. Die betrachteten Verlängerun-
gen werden nicht nur an Ersatzstromer-
zeuger, sondern auch an Netzsteckdosen
– wenn eine RCD vorhanden ist – ange-
schlossen.

Ein Elektromeister ist der Meinung,
dass 1,5 mm2 ausreichen würden, da
DIN VDE 0298-4 einen IZ von 19,5 A
für diese Leitungsart angibt und diese in
der Regel mit IN = 16 A abgesichert ist.
Vorhandene 1,5-mm2-Leitungen könn-
ten seiner Meinung nach weiterverwen-
det werden.

Bei Verlängerungen mit 32-A-CEE-
Steckern fordert DIN VDE 0298-4
(vom November 1998) einen Mindest-
querschnitt von 6 mm2. Nach der Aussa-

ge des Elektromeisters genügte nach der
vorherige Normenversion ein Leiter-
querschnitt von 4 mm2.

Dürfen solche Leitungen noch wei-
terverwendet werden?

Müssen sie ggf. erneuert werden? 
Gibt es in der Norm einen Hinweis

für eine Übergangsregelung oder Über-
gangsfrist?

W. S., Baden-Württemberg

Beachte Umgebungstemperatur 

In DIN VDE 0298 Teil 300 (April 1999)
wird auf den Einsatzbereich von
H07RN-F hingewiesen. In der dort auf-
geführten Tabelle 7c finden Sie Werte für
die Strombelastbarkeit dieser Leitung,
bezogen auf eine Umgebungstemperatur
von 30 °C. Diese Tabelle ist in DIN VDE
0298 Teil 4 (November 1998) – mit der
Ergänzung von Leitungsquerschnitten
kleiner 4 mm2 – in der Tabelle 11 ent-
halten.

Für die angegebene Wechselstrom-
verlängerung gilt demnach eine Strom-
belastbarkeit von 19,5 A bei 30 °C Um-
gebungstemperatur. Da vorausgesetzt
wird, dass normgerechte Steckvorrich-
tungen bis 16 A verwendet wurden, darf

die Leitung (H07RN-F 3G1,5) entspre-
chend betrieben werden. Die Leitung
H07RN-F 5G4 darf mit 32-A-Steckvor-
richtungen betrieben werden, ausgehend
von der in Deutschland üblichen Umge-
bungstemperatur von 25 °C. Die Tabelle
11 aus DIN VDE 0298 Teil 4 liefert für
diese Leitung eine zulässige Strombe-
lastbarkeit von 30 A. Tabelle 15 dieser
Norm gibt Umrechnungsfaktoren für
abweichende Umgebungstemperaturen
an. Für eine Temperatur von 25 °C gilt
ein Faktor von 1,08. Damit ergibt sich
eine Strombelastbarkeit von 32,4 A.

Pro für größere Querschnitte 

Wechselstromverlängerungen mit einen
Querschnitt von 2,5 mm2 bieten bei der
Betrachtung des Kurzschlussschutzes
und des Spannungsfalls Vorteile. Aller-
dings würden Sie bei einer Leitungslänge
von 100 m und einem Betriebsstrom von
16 A einen Spannungsfall von ca. 10 %
zulassen (bei 1,5 mm2 schon 17 %). 

Betrachtet man den Kurzschluss-
schutz, so dürfte eine 100 m lange 1,5-
mm2-Leitung nach den Tabellen im
Beiblatt 5 zu DIN VDE 0100 nicht be-
trieben werden. Bei einem Querschnitt
von 2,5 mm2 und einer 16-A-Über-
stromschutzeinrichtung ist der Einsatz
möglich, jedoch müsste auch hier der
Einzelfall betrachten werden. Die Lei-
tung darf z.B. nicht an einem C-16-A-
Leitungsschutzschalter betrieben wer-
den, wenn die Schleifenimpedanz vor
der Schutzeinrichtung größer als 8 mΩ
ist. Die Tabelle zeigt Beispiele für gum-
miisolierten Kupferleitungen.

R. Soboll

Querschnitte von 
Verlängerungsleitungen der Bauart H07RN-F
DIN VDE 0298 Teil 300 (April 1999)

FRAGESTELLUNG

Zurzeit gibt es noch eine rege Diskus-
sion zum Thema »wer ist befähigte Per-
son« in den Unterausschüssen des Be-
triebssicherheitsausschusses. Zu den for-
malen Kriterien – z.B. Aus- und Weiter-
bildung oder berufliche Erfahrung –
kann ich derzeit keine verbindliche Aus-
sagen treffen. Es wird sicher jedoch
nicht »die« Person für die Prüfung ex-
plosionsgeschützter Anlagen geben. Drei

Typen befähigter Personen für Ex-Anla-
gen werden derzeit diskutiert, auf die ich
hier nicht näher eingehen möchte.

Der Betreiber muss in jedem Fall auf-
grund seiner Kenntnisse der Gefähr-
dungen in seiner Anlage die Vorausset-
zungen (sprich: Kenntnisse) ermitteln,
die eine befähigte Person in seiner An-
lage haben muss, um Prüfungen durch-
führen zu können. Für die Prüfung von

elektrischen Anlagen und Geräten in Ex-
Anlagen ist davon auszugehen, dass die
Anforderungen der alten ElexV weiter
gelten. Damit verfügt die Elektrofach-
kraft nach wie vor über eine ausreichen-
de Ausbildung, allerdings mit den An-
forderungen der Weiterbildung und der
Erfordernis einer zeitnahen Tätigkeit auf
dem Gebiet des Explosionsschutzes. 

K. Wettingfeld

ANTWORT

Schleifenimpedanz vor der Schutzeinrichtung in mΩ
10 50 100 200 300 400 500 600 700

Maximal zulässige Leitungslänge in m

45 44 42 39 36 33 30 26 23

74 72 69 64 59 54 49 44 38

Zulässige Leitungslängen

Gummiisolierte Kupferleitungen an Leitungsschutzschaltern C 16 A
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