
Aderfarben der Außenleiter – früher und 
heute

Problem

Es werden gerade Sanierungsmaßnahmen in 
einem denkmalgeschützten Pfarrhaus ausge-
führt. Ich konnte jede Menge Information fin-
den über die Farben der Nullleiter, Mittelleiter 
und dem Schutzleiter bzw. wann was umge-
rüstet werden musste, was als Bestands-
schutz gilt usw. Überall wurde jedoch vorwie-
gend über den Nullleiter, Mittelleiter und den 
Schutzleiter gesprochen. Was ist aber mit den 
aktiven Leitern, sprich den Außenleitern? Da 
wurde ja zusätzlich zur Farbe Schwarz auch 
Weiß, Grün und Lila verwendet. Als Schalt-
draht kam auch noch Rot infrage. Die Leitun-
gen wurde in H07V-U mit massiven Leitern 
ausgeführt, die in Plastikrohren eingezogen 
wurden. Hier wurde jetzt die graue Ader mit 
jeweils einer hellblauen und grün-gelben 
Ader ersetzt. Nun kommen zu den Steckdo-
sen tatsächlich drei Adern in Schwarz, Blau 
und Grün-Gelb. An den Schaltern und Lam-
penauslässen sind jedoch oft noch rote Adern 
zu finden. Ein Lampenauslass ist sogar in 
Weiß, Blau, und Grün-Gelb ausgeführt. Ich 
bin der Meinung das alle »abnormale« (alte) 
Aderfarben aus der Anlage zu entfernen sind. 

In der Pfarrhauswohnung werden die bei-
den vorhandenen Verteiler ersetzt. In den 
Verteilern sind die alten Aderfarben als Ver-
drahtung sowohl zwischen den Automaten 
als auch an der Zuleitung zur Herddose in der 
Küche zu finden. Sonst ist alles farblich wie 
gewohnt. Offensichtlich haben die Elektriker, 
die den grauen Draht austauschten, nur hal-
be Arbeit gemacht und sämtliche Außenleiter 
einfach so belassen, wie sie waren.

Könnten Sie bitte diese Situation bewerten?
P. S., Baden-Württemberg

Antwort

Verschiedene Vorgaben für 
Aderfarben

Es ist schwierig auf die vorgefundene Aus-
führung der unterschiedlichen Leiterfarben 

in der beschriebenen elektrischen Anlage 
einzugehen, da scheinbar alle möglichen 
Leiterfarben vorgefunden wurden. Dies muss 
aber nicht zwingend als Verstoß gegen nor-
mative Vorgaben betrachtet werden, die zum 
jeweiligen Zeitpunkt der Errichtung und An-
lagenerweiterungen gegolten haben.

Bei der Betrachtung muss außerdem un-
terschieden werden – so wie auch Sie schon 
feststellten – zwischen Aderfarben in Kabel/
Leitungen und Aderleitungen, die in Rohre 
eingezogen wurden. Außerdem gibt es für 
die interne Verdrahtung von Verteilern ande-
re Festlegungen bezüglich der Aderfarben. 
Ich gehe davon aus, dass Sie sich insbeson-
dere für alle jemals verwendeten (zulässigen) 
Leiterfarben von Aderleitungen interessieren. 

Kontinuität wurde stets  
empfohlen

Grundsätzlich gilt auch, dass verwendete 
Aderfarben, die zum Zeitpunkt der Errich-
tung vorgegeben waren, nicht an die Farb-
vorgaben neuerer Normen angepasst wer-
den müssen. Hierzu war z. B. in der VDE 
0100 von 1965 Folgendes enthalten: »In der 
Übergangszeit sollten schon bestehende An
lagen möglichst im bisherigen Farbschema 
erweitert werden. In bestehenden übersicht
lichen Anlagenteilen dürfen Erweiterungen 
auch mit Kabeln und Leitungen erfolgen, de
ren Adern nach VDE 0293 gekennzeichnet 
sind. Sofern neuerstellte Anlagen oder über
sichtliche Anlagenteile in bestehenden Anla
gen nach dem neuen Farbschema installiert 
sind, dürfen darin Kabel und Leitungen mit 
den früheren Farbkennzeichnungen nicht 
mehr verwendet werden.«

Aderleitungen in elektroinstalla-
tionsrohre oder leitungskanälen

Für Außenleiter, die als Aderleitungen in 
Elektroinstallationsrohre bzw. Leitungskanäle 
eingezogen wurden, gab es Aussagen in DIN 
40705, die bis 1999 galten. Diese Festlegun-

gen sind analog zu den Vorgaben in der da-
mals gültigen DIN VDE 0293: 1990-01 und 
DIN EN 60446 (VDE 0198): 1999-10. Inzwi-
schen wurde die DIN 40705 1999 durch DIN 
EN 60446 (VDE 0198):1999-10 ersetzt.

Betrachten wir nun den Abschnitt 3.1 von 
DIN VDE 0293:1990-01 und im Abschnitt 
3.1 von DIN EN 60446 (VDE 0198):1999-10 
Folgendes festgelegt: »Für die Kennzeich
nung elektrischer Leiter sind folgende Farben 
erlaubt: Schwarz, Braun, Rot, Orange, Gelb, 
Grün, Blau, Violett, Grau, Weiß, Rosa, Türkis.

ANMERKUNG: Diese Zusammenstellung 
der Farben ist von IEC 60657 abgeleitet. Es 
wird empfohlen, dass die Farbkennzeich
nung durchgehend über die gesamte Leiter
länge, entweder durch die Farbe der Isolie
rung oder durch Farbmarken, erfolgt. Zu
sätzliche Kennzeichnungen, z. B. alpha
numerische, sind erlaubt, vorausgesetzt, 
dass die Farbkennzeichnung eindeutig 
bleibt.«

Für PEN-Leiter und Schutzleiter ist seit 
diesem Zeitpunkt definitiv nun Grün-Gelb 
und für den Neutralleiter die Farbe Hellblau 
festgelegt. Für Außenleiter, auch wenn drei 
Außenleiter im Elektroinstallationsrohr vor-
handen waren, wurde meist Schwarz ver-
wendet, wobei in der DIN EN 60446 (VDE 
0198):1999-10 auch Braun als bevorzugte 
Farbe angeführt war. Diese Farbvorgaben 
von DIN EN 60446 (VDE 0198):1999-10 
sind nun in der DIN EN 60445 (VDE 
0197):2018-02 enthalten, in welche im Jah-
re 2011 auch die DIN EN 60446 (VDE 0198) 
integriert wurde.

einschränkungen beachten

Kommen wir nun zu einigen Einschränkun-
gen. Im Abschnitt 514.3.Z3 von DIN VDE 
0100-510:2007-06 und deren Folgenormen 
wurden die Festlegungen aus DIN EN 60445 
(VDE 0197) bzw. aus der ungültigen DIN EN 
60446 (VDE 0198) wie folgt eingegrenzt: 
»Kennzeichnung von einadrigen Kabeln/ 
Leitungen und Aderleitungen (…) Außen

Reihe VDE 0100 ab 1930, DIN VDE 100-510, ungültige DIN VDE 0293, DIN VDE 0293-308, 
ungültige DIN EN 60446 (VDE 0198), DIN EN 60445 (VDE 0197), ungültige DIN 40705
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 • Nullleiter: Grün-Gelb
 • Mittelleiter: Hellblau
 • Schutzleiter: Grün-Gelb (auch wenn er 
nachverlegt wird)
Seit 1973 galt für:

 • Nullleiter (Mp/SL): Grün-Gelb 
 • Mittelleiter (Mp): Hellblau 
 • Schutzleiter (SL): Grün-Gelb
Seit 2003 sind die Farben von Aderleitun-

gen in Kabel/Leitungen wie folgt festgelegt:
 • Kabel und Leitungen mit grün-gelber 
Ader: zulässige Aderfarben gemäß Tabelle 
1 aus DIN VDE 0293-308:2003-01

 • Kabel und Leitungen ohne grün-gelbe 
Ader: zulässige Aderfarben gemäß Tabelle 
1 aus DIN VDE 0293-308:2003-01 gemäß 
Tabelle 2 aus DIN VDE 0293-308:2003-01.

Fazit

In dieser Antwort habe ich die möglichen 
Farbvorgaben in anderen Normen bewusst 
nicht mitbetrachtet, wie z. B. die in DIN EN 
60204-1 (VDE 0113-1). Mit diesem be-
schriebenen farblichen Durcheinander 
 werden wir sicher noch Jahrzehnte leben 
müssen. Gefahr birgt aus meiner Sicht die 
Situation in sich, dass in früheren Jahren der 
graue Leiter als PEN-Leiter verwendet wer-
den durfte, der heute nun als Außenleiter 
vorgesehen ist. Solche Konfliktpunkte sollte 
man gezielt entschärfen, wo immer es mög-
lich ist. 

Die in Ihrer Anlage zur Anwendung ge-
kommenen Leiterfarben für die Außenleiter 
sehe ich nicht als Problempunkt an, sofern 
sie keine Verwechslung mit Schutzleiter, 
PEN-Leitern oder Neutralleitern darstellen. 
Dass man heutzutage in Kabel bzw. Leitun-
gen (zumindest bis zu fünf Adern) eindeutige 
Farben vorsieht, ist m. E. der leichteren 
Handhabung geschuldet. Für Aderleitungen 
in Rohren oder Kanälen bleibt es bei der 
 Errichtung von Neuanlagen nach wie vor bei 
der Farbwahl für die Außenleiter gemäß Ab-
schnitt 514.3.Z3 von DIN VDE 0100-510: 
2014-10, also Schwarz, Braun und Grau.

Werner Hörmann

leiter müssen über die gesamte Länge durch 
die Farbe Braun oder Schwarz oder Grau 
gekennzeichnet sein. Die Verwendung nur 
einer dieser Farben für alle Außenleiter eines 
Stromkreises ist zulässig.«

Somit ergibt sich, dass seit 2007-06 auf-
grund der Einschränkung im Abschnitt 
514.3.Z3 von DIN VDE 0100-510 für Aderlei-
tungen bei der Errichtung für die Außenleiter 
nur noch die Farben Schwarz, Braun und 
Grau verwendet werden dürfen.

Die DIN VDE 0100-510:2014-10 verwies 
leider fälschlicherweise noch auf die inzwi-
schen ungültige DIN EN 60446 (VDE 0198), 
obwohl zum Zeitpunkt dieser Ausgabe die 
DIN EN 60446 (VDE 0198) bereits lange un-
gültig war.

Aderfarbe in Kabeln und  
leitungen

Da es Fragen von Lesern gibt, die sich immer 
wieder auf die Historie beziehen, möchte ich an 
dieser Stelle auch auf Leiterfarben in Kabeln 
und Leitungen eingehen. Für Mehraderkabel/-
leitungen gibt es folgende Festlegungen:

Seit 1930 galten für isolierte Leitungen in 
Niederspannungsanlagen folgende Leiterfar-
ben:
 • bei zwei Adern: Hellgrau, Schwarz 
 • bei drei Adern: Hellgrau, Schwarz, Rot 
 • bei vier Adern: Hellgrau, Schwarz, Rot, Blau 

Für den »Nullleiter« (entsprach in etwa dem 
PEN-Leiter) ist die hellgraue Ader zu verwenden.

Seit 1939 galten für isolierte Leitungen in 
Niederspannungsanlagen folgende Leiterfar-
ben:
 • bei zwei Adern: Hellgrau, Schwarz 
 • bei drei Adern: Hellgrau, Schwarz, Rot 
 • bei vier Adern: Hellgrau, Schwarz, Rot, 
Blau 

 • bei fünf Adern: Hellgrau, Schwarz, Rot, 
Blau, Schwarz 

Für den Nullleiter ist in der festen Anlage die 
hellgraue Ader, bei ortsveränderlichen Gerä-
ten für den Schutzleiter die rote Ader zu ver-
wenden. 

Seit 1958 galt zusätzlich, dass die rote 
Ader in der fest errichteten elektrischen Anla-
ge als Schutzleiter verwendet werden darf, 
wenn neben dem Nullleiter, ein zusätzlicher 
Schutzleiter verlegt wird.

Seit 1965 sind in den Normen der Reihe 
DIN VDE 0100 nur noch Aussagen zu 
Schutzleitern (PE), Nullleitern (PEN-Leiter) 
und Mittel- oder Sternpunktleitern (Mp) ent-
halten:
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