Praxisprobleme

Farbliche Kennzeichnung
isolierter Aderleitungen
DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) und DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)
Problem
Wir bauen Schaltschränke für Druckerhöhungsanlagen und Pumpensteuerungen
und liefern europaweit. Wir verdrahten den
Lastkreis im Schaltschrank momentan in
Schwarz und möchten jetzt umstellen auf
farbige Lastkreisverdrahtung (Anpassung
an die farbigen Motorkabel). Ist unser Vorhaben erlaubt ? Wie wäre die richtige Farbfolge? Wir beziehen uns zurzeit auf die EN
60204.
U. A., Schleswig-Holstein

expertenAntwort

Zulässige Farben
Auch wenn Niederspannungs-Schaltanlagen und Verteiler grundsätzlich nach DIN
EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) herzustellen sind, müssen, wie auch von Ihnen angeführt, zusätzlich die Anforderungen aus DIN
EN 60204-1 (VDE 0113-1) berücksichtigt
werden, da es sich in Ihrem Anwendungsfall
eindeutig um die elektrische Ausrüstung
von Maschinen handelt. Aussagen zur farblichen Kennzeichnung sind im Abschnitt
13.2.4 von DIN EN 60204-1 (VDE 01131):2007-06 enthalten. Danach dürfen zur
Farbcodierung folgende Farben verwendet
werden: Schwarz, Braun, Rot, Orange,
Gelb, Grün, Blau (einschließlich Hellblau),
Violett, Grau, Weiß, Rosa, Türkis.
Farbkombinationen aus den oben angeführten Farben sind ebenfalls zulässig,
ausgenommen die Zweifarbenkombination Grün-Gelb, die nur für den Schutzleiter
sowie für PEN-Leiter und Schutzpotentialausgleichsleiter verwendet werden darf.

Anwendung im Schaltschrank
Somit bestehen aber aus normativer Sicht
keine Bedenken, die Aderfarben der Motorkabel / -leitungen auch für die entsprechen-
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den Stromkreise im Schaltschrank anzuwenden. Ob das sinnvoll ist möchte ich
aber bezweifeln, da es für die Zuordnung
der Farben in den Kabel n/ Leitungen zu
den Außenleitern keine Festlegungen in
den Normen gibt, d. h. die Farben »Braun,
Schwarz, Grau« können beliebigen Außenleitern zugeordnet werden. Außerdem ersetzt diese farbliche Zuordnung nicht die,
im Abschnitt 13.2.1 von DIN EN 60204-1
(VDE 0113-1):2007-06 geforderte Identifizierung der Leiter an Anschlussstellen innerhalb des Schaltschrankes, es sei denn
es gibt entsprechende anderslautende Vereinbarungen mit dem Auftraggeber.
Sie sollten beachten, dass viele Kunden, die im Abschnitt 13.2.4 gemachten
Empfehlungen zur Farbcodierung als ein
Muss betrachten, sodass es zu Konflikten
kommen kann. Mit entsprechender Vereinbarung lässt sich dies aber beseitigen.

Hinweise zu den Farben
Schwarz ist nach DIN EN 61439-1 (VDE
0660-600-1) die bevorzugte Farbe für alle
Außenleiter innerhalb von Niederspannungsschaltgerätekombinationen und auch

in DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) gibt es
diese Empfehlung. Orange würde ich nicht
allgemein verwenden, da Orange für Verriegelungsstromkreise angewendet werden
soll. Blau und Hellblau würde ich ebenfalls
nicht allgemein verwenden, sondern nur für
den Neutralleiter in Hauptstromkreisen und
für Gleichspannungs-Steuerstromkreise.
Die Farben Gelb und Grün sollten – so wie
auch in der Norm empfohlen – nicht angewendet werden, insbesondere wenn es zu
Verwechslungen mit Schutzleitern kommen
kann, was kaum auszuschließen ist.
Es sei darauf hingewiesen, dass die
Zweifarbenkombination, auch innerhalb
des Schaltschrankes, nur für Schutzleiter
angewendet werden darf.

Fazit
Für Maschinen mit nur wenigen Antrieben
mag Ihr Vorgehen sinnvoll sein. Bei größeren Anlagen lohnt der Aufwand nicht, da
ich keinen Vorteil für diese Vorgehensweise sehe – es sei denn, dass sich in Ihrem
Betrieb bei dieser Ausführung erhebliche
Vorteile ergeben.
Werner Hörmann
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