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Neuerdings arbeite ich in einem metall-
bearbeitendem Betrieb. Dieser fertigt
Maschinenständer, wobei Arbeiten wie
z. B. Schweißen, Flexen, Bohren usw.
anfallen. Die Steckdosenstromkreise sind
ausschließlich mit 16-A-Diazedsiche-
rungen abgesichert.

Dürfen in diesem Betrieb die verwen-
deten handgeführten Maschinen aus-
schließlich mit Netzkabeln des Typs
H07BQ-F eingesetzt werden?

U. W., Rheinland Pfalz

Elektrowerkzeuge Ihr Betrieb entspre-
chend der »Richtlinien für die Auswahl
und das Betreiben von ortsveränder-
lichen Betriebsmitteln nach Einsatzbe-
reichen« (BGI 600) der Berufsgenossen-
schaften auswählen.

Zwei Kategorien – zwei Typen

Entsprechend den angeführten Kate-
gorien eignen sich die Betriebsmittel
dann für den Verwendungszweck halten
den elektrischen und mechanischen Be-

anspruchungen sowie den Einflüssen am
Verwendungsort stand. Der Abs. 4 der
BGI 600 gibt weitere Hinweise. Dem-
nach sind für die Benutzung von Be-
triebsmitteln mindestens Geräte der Ka-
tegorie auszuwählen, die die Bedingun-
gen für den jeweiligen Einsatzbereich er-
füllen. Unterschieden wird hier zwischen
zwei Kategorien. Je nach Umgebungsbe-
dingungen im Betrieb werden dann z.B.
Anschlussleitungen des Typs H05 RN-F
oder mindestens gleichwertig bei der Ka-
tegorie 1 sowie H07 RN-F oder mindes-
tens gleichwertig bei der Kategorie 2 er-
forderlich. R. Soboll

Leitungstyp für handgeführte Geräte
in Schweißerei
BGI 600

FRAGESTELLUNG ANTWORT

Nach VDE 0293, Teil 308 gibt es für
Kabel und Leitungen mit gelb-grüner
Ader zwei vieradrige Varianten, wobei
die Variante mit der Fußnote a) nur für
bestimmte Anwendungen einsetzbar
sein soll. Im Normalfall vertreibt der
Großhandel jetzt vieradrige Kabel und
Leitungen mit gelb-grüner Ader in der
Variante: Gelb-Grün, Braun, Schwarz,
Grau. Im Schreiben des Kabelverbands,
das wir von unserem Elektro-Groß-
händler erhielten, steht: »Nach Rück-
sprache mit H. Leide vom Kabelfachver-
band besteht folgende Verlegevorschrift:
Bei Installation mit Schutz- und Nulllei-
ter muss nach neuer Aderkennzeichnung
auf eine fünfadrige Leitung ausgewichen
werden. Somit stellen sich für uns fol-
gende Fragen:

1) Was sind bestimmte Anwendun-
gen, die unter die Fußnote a) fallen?

2) Warum ließ sich die alte Variante
nicht beibehalten? Nicht nur aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten halten wir
es für Unsinn, wenn z.B. bei Rollladen-
antrieben ein unnötiger fünfter Leiter
mitverlegt werden soll. Oder kann in

diesem Fall die graue Ader die Neutral-
leiterfunktion übernehmen?

3) Warum muss sich hier Deutsch-
land mit seiner großen Wirtschaftskraft
bei Änderungen anderen Ländern beu-
gen? Eine Logik kann ich bei der
Umstellung nicht erkennen. Verständ-
lich ist mir nur die Änderung bei der
fünfadrigen Variante mit gelb-grüner
Ader.

4) Wenn der Kabelfachverband sich
sicher ist, dass der Installateur mit der
neuen Farbkennzeichnung keine Prob-
leme hat, kennt er die Auswirkungen in
der Praxis nicht. Sicher ist auf jeden Fall,
dass die Industrie den Mehrerlös gerne
»in Kauf« nimmt – verkauft sie doch
fünf statt vier Adern –, vom Anteil des
Kupferzuschlags ganz zu schweigen.
Wie sehen Sie das?

G.F., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Mit der Veröffentlichung der DIN VDE
0293-308 am 1.1.2003 erfolgte eine

Harmonisierung der Aderkennzeich-
nung. Nach dem Ende einer Übergangs-
frist, die am 1.4.2006 endet, müssen alle
betroffenen Niederspannungskabel und
Leitungen umgestellt sein.

Die DIN VDE 0293-308 enthält in
Tabelle 1 die Aderkennzeichnung für
Kabel und Leitungen mit grün-gelber
Ader und Tabelle 2 die Aderkennzeich-
nung für Kabel und Leitungen ohne
grün-gelbe Ader. Für Kabel und Leitun-
gen definieren sowohl die Tabelle 1 als
auch die Tabelle 2 folgende Sondervari-
anten:
• Vieradrige Variante: Leitungen mit

grün-gelber Ader für bestimmte An-
wendungen mit Fußnote a gekenn-
zeichnet: gn-ge – bl – br – sw.

• Dreiadrige Variante: Leitungen ohne
grün-gelbe Ader für bestimmte Anwen-
dungen mit Fußnote a gekennzeichnet:
bl – br – sw.

Die bestimmten Anwendungen legt DIN
EN 60446 (VDE 0198):1999-10 fest. So
steht im Abschnitt 3.2.2, dass die blaue
Ader als Außenleiter benutzt werden
darf, wenn keine Verwechslungsgefahr
besteht und kein Neutralleiter im System
vorhanden ist.

Unmutsäußerung zur neuen
Farbkennzeichnung
DIN VDE 0293-308:2003-01, DIN EN 60446 (VDE 0198):1999-10 
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