
Auf unserem Wintergartendach mon-
tierte man uns eine Markise. Die An-
schlussleitung mit angespritztem Stecker
hat den Aufdruck: USE HAR H05RR-F
4 G0,75 mm2 269 NEXANS.

Ich finde für diese Gummischlauch-
leitung keine Angaben über die Ver-
wendbarkeit im Freien. Bei den Aus-
führungen HO5RN-F und HO7RN-F
finde ich die Angaben »im Freien ver-
wendbar«?

Entspricht diese verwendete Gum-
mischlauchleitung in diesem Anwen-
dungsfall den VDE-Vorschriften, da wie
bereits ausgeführt die Leitung im Freien
montiert ist und ein zusätzlicher Schutz
konstruktiv nicht möglich ist?

Oder gibt es für diesen Anwendungs-
fall eine Sonder- oder Ausnahmerege-
lung?

D. H., Hessen

Die Verwendung von Kabeln und iso-
lierten Leitungen für Starkstromanlagen
ist in o.a. Norm festgelegt. Der Ab-
schnitt 9.3.11 beinhaltet besondere Fest-
legungen für flexible Gummischlauchlei-
tungen der Bauart H05RR-F. 

H05RR-Leitung nicht für
dauerhafte Verwendung im
Freien geeignet

Diese Leitungen sind bestimmt für den
Anschluss von Elektrogeräten bei gerin-
gen mechanischen Beanspruchungen in

Haushalten usw. Die Leitungen eignen
sich nicht für die ständige Verwendung
im Freien. Die Ader- und die Mantelliso-
lierung besteht aus Kautschuk (RR). Die
von Ihnen erwähnten Leitungstypen
H05RN-F und H07RN-F sind bestimmt
für den Anschluss von Elektrogeräten
auch im Freien. Die Aderisolierung be-
steht auch aus Kautschuk (R), und die
Mantelisolierung aus Chloropren-Kau-
tschuk (N).

Der Aufdruck auf der Ihnen vorlie-
genden Leitung hat folgende Bedeutung:
»Nexans« ist ein weltweit agierender,
aus Frankreich stammender Kabel- und

Leitungshersteller. Die Zertifizierungs-
stelle in Frankreich (Union Technique de
l’Electricité) benutzt als Harmonisie-
rungskennzeichnung »USE HAR«.

Die Leitungsbezeichnung H05RR-F
bedeutet, dass die Leitung nach einer
harmonisierten Norm hergestellt wurde,
für eine Nennspannung von 300/500 V
ausgelegt ist, die Ader- und Manteliso-
lierung aus Kautschuk besteht und der
Leiter feindrähtig ist. 

Für die Verwendung dieser Leitung
im Freien gibt es keine Sonder- oder
Ausnahmeregelung.

G. Schimmelfennig
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Wiederholungsprüfungen nach
BGV A2

Für Wiederholungsprüfungen, z.B. nach
Tabelle 1B der BGV A2 »Elektrische An-
lagen und Betriebsmittel«, sind alle drei
genannten Messverfahren nur bedingt
und zusätzlich notwendig. VDE 0702
»Wiederholungsprüfungen an elektri-
schen Geräten« legt dazu fest, dass eine
Schutzleiterstrommessung für Geräte
der Schutzklasse I durchgeführt werden
darf, wenn die Isolationswiderstandmes-
sung nicht alle beanspruchten Teile er-

fasst oder der Isolationswiderstand nicht
gemessen werden kann – 3,5 mA sollen
nicht überschritten werden. Die Berüh-
rungsstrommessung darf dagegen
durchgeführt werden, wenn der Isolati-
onswiderstand sicherheitshalber nicht
gemessen werden sollte – so z.B. bei
Geräten der Informationstechnik oder
wenn eine Unterbrechung des Betriebes
nicht möglich ist. Der Grenzwert beträgt
0,5 mA. 

Die von Ihnen angesprochenen 7 mA
Ersatzableitstrom bei Geräten mit Heiz-
leistungen ≤6 kW und 15 mA bei Heiz-

leistungen >6 kW betreffen die Schutz-
klasse I, sofern der Isolationswiderstand
von 0,5 MΩ nicht erreicht wurde. 

Bei medizinischen elektrischen Gerä-
ten darf nach DIN VDE 0751 Teil 1 der
erstgemessene Wert (s.o.) um nicht mehr
als 10 µA bzw. 50% überschritten wer-
den. Die Messwerte dienen des Weiteren
zur Entdeckung von Veränderungen der
Sicherheitsstruktur der Geräte.

J. Rudolf
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Die neueste Ausgabe bietet
bisher noch nicht veröffent-
lichte Informationen.

Fragen und Antworten aus
der Rubrik »Praxisprobleme«
gehen nicht »verloren«, denn
wir treffen für Sie in regelmä-
ßigen Abständen eine Auswahl
der interessantesten und am
häufigsten gefragten Praxis-
problemfälle – zusammenge-
fasst als »de«-Special.

Das Special »Praxishilfen 5«
enthält die interessantesten
Praxisproblemfälle der Jahre 2001 bis 2003 aus
der Fachzeitschrift »de«. Zusätzlich bietet das
Special – in erheblich größerem Umfang als in
den Vorgängerausgaben – bisher nicht veröf-
fentlichte Fachfragen. Durch die Gliederung in
folgende elf Themenbereiche 
• Allgemeine Elektroinstallation
• Beleuchtung

• Betriebsmittel
• Elektrische Maschinen
• Elektroinstallation in

Sonderbereichen
• Erdung/Potentialaus-

gleich/EMV
• Messen und Prüfen
• Personen- und Sachschutz
• Qualifikation und

Verantwortung
• Sanierung und Anpassung

von Elektroanlagen
• Schaltanlagen und Verteiler
und das detaillierte Inhaltsver-

zeichnis finden Sie rasch eine bestimmte Fra-
gestellung und haben gleich in ähnlich gelager-
ten Fällen eine Soforthilfe zur Hand.
ISBN 3-8101-0205-9; 15,80 € für »de«-Abon-
nenten
Bestellungen bitte an: Hüthig & Pflaum
Verlag, Tel. (06221) 489-555, Fax (06221) 489-
443, E-Mail: de-buchservice@online-de.de
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