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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 

FRAGESTELLUNG

ANTWORT



Zu Frage 2

Seit längerem gibt es Bestrebungen, eine
Harmonisierung der Aderfarben zu er-
reichen. 1997 beschloss das CENELEC-
Komitee SC 64 B, die Arbeiten zur Har-
monisierung wieder aufzunehmen. Das
für Kabel und Leitungen zuständige Ko-
mitee TC20 wurd in diese Arbeiten ein-
gebunden. Ziel war es, das Dokument
HD 308 zu erstellen, das nicht nur für
flexible Leitungen, sondern auch für
Niederspannungskabel und Leitungen
für feste Verlegung gelten sollte. Unter-
schiedliche sicherheitsrelevante Anwen-
dungen einiger Farben führten zu einem
schwierigen Einigungsprozess. Es gelang
dennoch 2001 ein HD 308 S2 zu veröf-
fentlichen.

Natürlich ist eine Einigung immer
mit Kompromissen verbunden. Bei vier-

adrigen Kabeln und Leitungen mit grün-
gelber Ader gibt es keine blaue Ader.
Hier empfiehlt sich die Verwendung fün-
fadriger Kabel und Leitungen.

Nach DIN VDE 0298-308 ist die
Aderfarbe blau für den Neutralleiter zu
verwenden. Die graue Ader ist Außenlei-
ter. Die von Ihnen angefragte Verwen-
dung der grauen Ader als Neutralleiter
ist eindeutig verboten.

Zu Frage 3

Deutschland war bei den Arbeiten am
HD 308 gleichberechtigt mit anderen
Nationen vertreten. Gemeinsam wurde
eine Einigung herbeigeführt. Ein 
gemeinsamer Arbeitskreis – die WG 214
– wurde gegründet. Zwei deutsche 
Vertreter in dieser WG (Workgroup) 
haben dazu beigetragen, dass es zu 

einer Einigung, zu einer Harmonisie-
rung kommen konnte.

Zu Frage 4

Sie können mit Sicherheit davon ausge-
hen, dass der Fachverband Kabel und
isolierte Drähte die Bedeutung der 
Änderungen einschätzen kann. Zum 
genannten Thema vieradrige Produkte
mit grün-gelber und ohne blauer Ader
gibt der Fachverband auf seiner
Internetseite www.kabelverband.de
Informationen und empfiehlt fünfadrige
Kabel, da die Anzahl der Fälle gering ist,
bei denen eine blaue Ader benötigt wird. 

Eine vieradrige Sonderausführung
mit blauer Ader lässt sich damit 
wirtschaftlich nicht rechtfertigen.

M. Dittrich
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Für ein einwöchiges Sommercamp, an
dem  ca. 80 Personen teilnehmen, soll
eine Stromversorgung mittels eines Stro-
merzeugers mit einer Leistung von ca.
4 kW realisiert werden. Dieser soll dann
die ganze Zeit eine Wasserpumpe zum
Duschen sowie die Warmwasserversor-
gung und Beleuchtung des Küchenzelts
mit Strom versorgen.

Gelten hier die Vorschriften für flie-
gende Bauten nach Schaustellerart? 

Kann man in unserem Fall auch ein
IT-Netz errichten?

K. T., Nordrhein-Westfalen

TN-S-System mit RCDs

Für die beschriebene Anlage gilt DIN
VDE 0100-722:1984-05 »Errichten von
Starkstromanlagen mit Nennspannun-
gen bis 1000 V – Fliegende Bauten, Wa-
gen und Wohnwagen nach Schausteller-
art«. Entsprechend dieser Norm dürfen
Sie eine Spannungsversorgung über eine
Ersatzstromversorgungsanlage realisie-
ren. Da zurzeit diese Bestimmung nur
das TT- und TN-System nennt, empfiehlt
es sich, ein TN-S-System mit Schutz
durch Fehlerstromschutzeinrichtungen
zu errichten. Abweichend von der Norm

sollten die Schutzeinrichtungen über ei-
nen Bemessungsdifferenzstrom von
I∆N ≤ 30 mA verfügen. Aus Gründen der
Aktualität sollten Sie gerade in Bezug
auf die Auswahl der Betriebsmittel auch
die DIN VDE 0100-711:2003-11 »Aus-
stellungen, Shows und Stände« beachten.

Nach Errichtung der elektrischen An-
lage müssen Sie eine Erstprüfung nach
DIN VDE 0100-610:2004-04 vorneh-
men.

Bei der Beantwortung der Anfrage
setzte ich voraus, dass Sie weitere Aufla-
gen – z. B. durch den Versicherungsträ-
ger oder eine zuständige Gemeindever-
waltung – beachten werden.

R. Soboll
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Stromversorgung eines Sommercamps
DIN VDE 0100-722:1984-05, DIN VDE 0100-711:2003-11, DIN VDE 0100-610:2004-04

ANTWORT

Wir haben bei einem Kunden in eine
abgehängte Decke (so genannte Oden-
walddecke) mit einem Rastermaß
60 x 60 cm mehrere Inneneinheiten ei-

ner Klimaanlage eingebaut und ange-
schlossen. Die Abhängung bzw. Befesti-
gung der Geräte erfolgte mittels Gewin-
destangen, wobei zusätzliche Schrauben
diese gegen horizontale Bewegungen
sichern. An den Seiten sind die Geräte in

die Decke eingepasst und somit gegen
vertikale Bewegungen gesichert. Der
Kühlkreislauf wurde fest über Kupfer-
rohr angeschlossen. Der elektrische
Anschluss erfolgte über eine NYM-Lei-
tung – im Gerät durch die vorhandene

Anschluss von Klimageräten
in Zwischendecke
DIN VDE 0100 Teil 520:2003-06, DIN VDE 0298 Teil 300
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