
Farbe von Potentialausgleichs- bzw. Erdungsleitungen 
DIN VDE 0100-200, DIN VDE 0100-510, DIN VDE 0100-540, DIN VDE 0113-1

ProblEm

Wir sind gerade dabei, eine Industrieanlage 
zur Erzeugung von flüssigen Sauer- und 
Stickstoff (Luftzerlegungsanlage) in Betrieb 
zu nehmen. Sämtliche Stahlstützen, Rohr-
brücken, Gebäudecontainer, Maschinen-
hausfüße, Stahltanks, Kabeltrassen, Stahl-
treppen und Stahlpodeste sind in regelmä-
ßigen Abständen mit dem Erdungssystem 
(Fundamenterder) verbunden. Der Kunde 
bemängelt, dass die kurzen Kabelpeitschen 
z.B. zwischen der Erdungslasche eines 
 Metallfußes und dem nächstgelegenen 
 Erdungsanschluss mit einer schwarzen 
NYY-Leitung ausgeführt wurden.

Deswegen fordert er, dass sämtliche Erd-
verbindungen in grün-gelb ausgeführt wer-
den müssen. Meiner Meinung nach handelt es 
sich bei der Erdung von diesen Metallobjek-
ten um eine Funktionserdung, welche nicht so 
ausgeführt werden darf. Wie sehen Sie das? 

Ein weiterer Punkt ist die örtliche  Erdung 
von Motoren. Wir haben hier auf der Anla-
ge eine TN-C-S-Netz. Die Motoren auf der 
Anlage werden mittels NYCWY-Kabel (= 
Kabel mit Erdleiter) angeschlossen. Der 
Erdleiter des Kabels wird in der Schaltanla-
ge und an der Erdungsklemme im 
 Motorklemmkasten angeschlossen. Zusätz-
lich verbinden wir aber auch noch das Mo-
torgehäuse (am außenliegenden Erdungs-
anschlusspunkt) mit dem nächstliegenden 
lokalen Erdungsanschlusspunkt (Funda-
menterdung) ebenfalls mit einer schwarzen 
NYY-Leitung. Wie verhält es sich mit dieser 
Leitung? Muss diese in schwarz oder in 
grün-gelb ausgeführt werden?

F. o., bayern

Antwort

Unterscheidung zwischen Schutz- 
und Funktionserdung

Diese Praxisanfrage beschäftigt sich im 
Grunde mit der Projektierung elektrischer 
Anlagen nach der Normenreihe DIN VDE 
0100 bzw. von maschinellen Anlagen soweit 
der Erdungs-Potentialausgleichsanschluss 
im normativen Bereich der DIN EN 60204-1 
anzusiedeln ist.

Zur Einführung muss geklärt werden, ob 
es sich bei den von Ihnen aufgeführten Er-

dungs-Potentialausgleichsanschlüssen um 
eine klassische Schutzerdung oder um eine 
Funktionserdung handelt. Hierzu ist norma-
tiv die aktuelle DIN VDE 0100-200 zur Ab-
grenzung relevant:

 • Definition Schutzerdung (Hauptabschnitt 
826-13-09) – »Erdung eines Punktes oder 
mehrerer Punkte eines Netzes, einer Anlage 
oder eines Betriebsmittels zu Zwecken der 
elektrischen Sicherheit.«

 • Definition Funktionserdung (Hauptab-
schnitt 826-13-10) – »Erdung eines Punktes 
oder mehrerer Punkte eines Netzes, einer 
Anlage oder eines Betriebsmittels zu ande-
ren Zwecken als die elektrische Sicherheit.«

Auflistung der maßnahmen nach 
Einsatzort

Nach meiner Meinung handelt es sich bei 
den von Ihnen aufgeführten Erdungs- Poten-
tialausgleichsanschlüssen um eine Schutzer-
dungs- bzw. Schutzpotentialausgleichsmaß-
nahme oder um eine Kombination aus 
Schutz oder Funktionserdungsmaßnahme 
und ausdrücklich nicht um eine reine Funk-
tionserdungs- bzw. Funktionspotentialaus-
gleichsmaßnahme, bei der die Leiterkenn-
zeichnung mittels »grün-gelb« bekanntlich 
nicht  zulässig wäre.

Somit greifen die nachfolgend aufgeführ-
ten Kennzeichnungsvorgaben zu Erdungs- 
Potentialausgleichsanschlüssen um eine 
Schutzerdungs- bzw. Schutzpotentialaus-
gleichsmaßnahme oder um eine Kombina-
tion aus Schutz oder Funktionserdungs-
maßnahme.

Anwendungsbereich elektrischen Anlage 
Im Bereich der elektrischen Anlage sind die 
Vorgaben der aktuellen DIN VDE 0100-540 
bzw. wegen der Kennzeichnung der aktuellen 
DIN VDE 0100-510 Abschnitt 514.3.1.Z2 zu 
beachten: »Schutzleiter müssen über ihre ge-
samte Länge durch die Zwei-Farben-Kombi-
nation Grün-Gelb gekennzeichnet sein. Diese 
Farbkombination darf für einen anderen 
Zweck nicht verwendet werden. (…) Ausnah-
men siehe 514.3.Z3 und 514.3.Z5. Isolierte 
Schutzerdungsleiter und isolierte Schutzpoten-
tialausgleichsleiter müssen als Schutzleiter ge-
kennzeichnet werden.«

Hier ein Auszug aus dem eben erwähn-
ten Abschnitt 514.3.Z3: »Ummantelte, eina-

drige Kabel/Leitungen und Aderleitungen, 
die ihrer Betriebsmittelnorm entsprechen, je-
doch nicht mit grün-gelber oder blauer Iso-
lierung erhältlich sind, z. B. bei Leiterquer-
schnitten größer als 16mm2, dürfen verwen-
det werden als

 • Schutzleiter, wenn eine grün-gelbe Markie-
rung an jedem Leiterende angebracht wird 

 • PEN-Leiter, PEL-Leiter und PEM-Leiter, 
wenn eine grün-gelbe und eine blaue Kenn-
zeichnung an jedem Leiterende angebracht 
wird

 • Neutralleiter, wenn eine blaue Markierung 
an jedem Leiterende angebracht wird.«

Nachfolgend ein Auszug aus dem ebenso 
schon angeführten Abschnitt 514.3.Z5: »Die 
Kennzeichnung durch Farbe oder Markierung 
ist nicht gefordert für 

 • konzentrische Leiter von Kabeln/Leitungen 
 • Metallmäntel oder Bewehrungen von Ka-
beln/Leitungen, die nach DIN VDE 0100-
540 als Schutzleiter verwendet werden 

 • nicht isolierte Leiter, wenn eine dauer-
hafte Kennzeichnung aufgrund der Um-
gebungsbedingungen, z. B. aggressive At-
mosphäre und Verschmutzung, nicht 
möglich ist

 • metallene Konstruktionsteile von Gebäu-
den oder für ursprünglich fremde leitfähi-
ge Teile, die nach DIN VDE 0100-540 als 
Schutzleiter verwendet werden

 • Körper (eines elektrischen Betriebsmittels), 
die nach DIN VDE 0100-540 als Schutzlei-
ter verwendet werden

 • blanke Leiter von Freileitungen.«
Allerdings sind meiner Meinung nach die 
beiden Abschnitte (514.3.Z3 und 514.3.Z5,) 
in denen die Ausnahmen zu oben aufgeführ-
ten Kennzeichnung aufgeführt sind, nur sehr 
bedingt zutreffend. In Ihrem Fall ist es si-
cherlich ohne Sicherheitseinschränkungen 
möglich, sich mit dem Auftraggeber auf die 
Kennzeichnung der Leiterenden (grün-gelb) 
zu einigen.

Anwendungsbereich elektrische Maschine 
Im Bereich elektrischer Maschinen bzw. ma-
schinellen Anlagen, soweit der Erdungs-/Po-
tentialausgleichsanschluss im normativen Be-
reich der DIN EN 60204-1 anzusiedeln ist, 
muss nach Abschnitt 13.2.2 der aktuellen 
DIN VDE 0113-1:2019-06 eine Kennzeich-
nungsvariante gewählt werden: »Der Schutz-
leiter/Schutzpotentialausgleichsleiter muss sich 
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durch Form, Anordnung, Kennzeichnung oder 
Farbe von anderen Leitern deutlich unterschei-
den. Wenn die Identifizierung nur durch Farbe 
erfolgt, dann muss die Zweifarben-Kombinati-
on grün-gelb über die gesamte Leiterlänge be-
nutzt werden. Diese Farbkennzeichnung darf 
ausschließlich für Schutzleiter/Schutzpotential-
ausgleichsleiter verwendet werden. 

Bei isolierten Leitern muss die Zweifarben-
Kombination grün-gelb derart sein, dass je 
15mm Länge eine der Farben mindestens 30% 
und nicht mehr als 70% der Leiteroberfläche 
bedeckt; die andere Farbe muss den Rest der 
Oberfläche bedecken.

Wenn Schutzleiter durch Form, Anordnung 
oder Aufbau (z.B. geflochtener Leiter, blanker 
verseilter Leiter) leicht identifizierbar oder als 

isolierter Leiter nicht zugänglich ist, oder Teil 
einer mehradrigen Leitung ist, ist eine Farb-
kennzeichnung auf der gesamten Leitungslän-
ge nicht notwendig. Jedoch müssen diese Leiter 
an den Enden oder an zugänglichen Orten 
eindeutig durch das graphische Symbol ent-
sprechend IEC 60417-5019:2006-08 (…) oder 
mit den Buchstaben PE oder durch die Zwei-
farben-Kombination grün-gelb identifizierbar 
sein.«

Übrigens: Die Anwendung der DIN VDE 
0113-1: 2019-06 ist dann von Relevanz, wenn 
eine Verbindung des Schutzleitersystems der 
Maschine nach Abschnitt 8.2.2 mit z. B. 
fremden, leitfähigen Teilen usw. notwendig 
werden sollte, wie diese von Ihnen im Be-
reich der zusätzlichen Erdungs- / Potential-

ausgleichsanschlüsse an den Motorgehäusen 
beschrieben ist.

Fazit

Nach den rein normativen Anforderungen 
wäre hier eine grün-gelbe Leiterkennzeich-
nung notwendig, da keine der beiden Aus-
nahmen der DIN VDE 0100-510 (Abschnitte 
514.3.Z3/Z5) exakt zutreffend ist. Von der 
Betrachtung des normativen Schutzzieles 
wäre für mich auch eine dauerhaft wirksame 
Kennzeichnung an den Leiterenden (grün-
gelbe Leiterkennzeichnung) problemlos um-
setzbar.

Frank Ziegler

3www.elektro.net
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 Max Mustermann, Musterstadt

Antwort
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Max Mustermann, Musterstadt
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