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Wir sind uns nicht einig, wie die Farben
für die Verdrahtung in einem Schalt-
schrank für eine Motoransteuerung ge-
wählt werden sollen. Wir verwenden
Schwarz für die Leiter L1, L2 und L3.
Um die Farben der Steuerspannung 230
V AC und die Steuerspannung 24V/DC
gibt es Meinungsverschiedenheiten?

Welche Farben sind richtig?
F. F., Bayern

Kennzeichnungsmöglichkeiten

Da es sich, aufgrund der Aussagen in der
Anfrage, um die Ansteuerungen von
Motoren handelt, müssen Sie für den
Schaltschrank auch DIN EN 60204-1
(VDE 0113 Teil 1):1998-11 berücksich-
tigen.

Der Abschnitt 14.2.4 führt hierzu fol-
gende Möglichkeiten zur »Identifizie-

rung anderer Leiter« (z.B. von Steuer-
stromkreisen) an:

Die Identifizierung anderer Leiter
muss durch Farbe (entweder durchgängig
oder mit einem oder mehreren Streifen),
Ziffern, Alphanumerik oder aus einer
Kombination von Farbe, Ziffern oder Al-
phanumerik erfolgen. Ziffern müssen
arabisch, Buchstaben lateinisch sein (ent-
weder Groß- oder Kleinbuchstaben).

Sofern eine farbliche Unterscheidung
gewählt wird, werden folgende Farben
empfohlen:
• Hauptstromkreise für Wechsel- und

Gleichstrom – Schwarz
• Steuerstromkreise für Wechselstrom –

Rot; auch bei der Ausnahme ohne
Steuertrafo muss sowohl für Hin- als
auch Rückleiter (d.h. auch für den
Neutralleiter) die Farbe Rot verwendet
werden

• Steuerstromkreise für Gleichstrom –
Blau

• Verriegelungsstromkreise (für andere
Maschinen) – Orange.

Ausnahmen gelten für:
• Einzelgeräte mit vollständiger Innen-

verdrahtung,
• Leiterisolierungen, die in diesen Far-

ben nicht erhältlich sind, sowie
• Mehrleiterkabel und -leitungen.
Diese Ausnahme gilt nicht für Schutzlei-
ter, für die die Zweifarbenkombination
Grün-Gelb angewendet werden muss.

Fazit

Auch wenn die angeführten Farben als
Empfehlung anzusehen sind, sollten Sie
nicht von dieser Empfehlung abweichen,
da der Betreiber ohne zusätzliche Verein-
barung von der Empfehlung in der
Norm ausgehen wird und daher auch ei-
ne solche Ausführung wünscht. 

Es empfiehlt sich also für die Steuer-
stromkreise 24 V DC nicht die Farbe
Braun zu wählen, es sei denn, der Kunde
wünscht dies ausdrücklich für seinen
Fall.

W. Hörmann

Farben für Steuerstromkreise in Steuer-
schränken
EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)
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ANTWORT

Qualifikation einer verantwortlichen
Elektrofachkraft
DIN VDE 0105-1 (VDE 0105 Teil 1):1997-10, DIN VDE 1000-10 (VDE 1000 Teil 10):1995-05, 
BGV A2 vom 1. Januar 1997

In einem kommunalen Wasserversor-
gungsunternehmen werden die Elektro-
anlagen zurzeit von einem Elektroinstal-
lateurmeister und einem Elektroinstalla-
teur betreut. 

Dies umfasst die Prüfung, Wartung
und Instandsetzung diverser Brunnen,
Überhebepumpwerke, Druckerhöhungs-
anlagen, Geräte, Maschinen, Ersatz-
stromerzeuger usw. Weiterhin betreuen,
erneuern und erweitern sie die Fernwirk-
technik.

Der Arbeitsumfang erstreckt sich da-
bei von Instandhaltungen bis hin zu neu-
en Installationen von Anlagenteilen und
kleineren Betriebsgebäuden. Es werden

dabei Prüfungen nach VDE 0100, 0113
und 701/702 durchgeführt. Bei der Ver-
gabe von Arbeiten an Fremdfirmen wird
die Überwachung ebenfalls vom o.g.
Personal duchgeführt. 

Aus Kostengründen soll nun, nach ei-
ner Organisationuntersuchung, die Stel-
le des Elektromeisters eingespart wer-
den. Die VDE 0100 Teil 10 schreibt un-
ter 5.3 für die fachliche Leitung eines
elektrotechnischen Betriebsteils grund-
sätzlich eine Ausbildung als Techniker,
Handwerks-/Industriemeister oder Inge-
nieur vor. 

In den Erläuterungen zu 5.3 im An-
hang A ist weiterhin zu lesen: »... muss
er die Fach- und Aufsichtsverantwor-
tung einer Elektrofachkraft nach 4.1

übertragen, wobei je nach Anforderung
und Gefahrenpotenzial die geeignete
Fachkraft auszuwählen ist.« Diesen Pas-
sus legt die mit der Organisationunter-
suchung beauftragte Firma so aus, dass
bei den o.g. einfachen Tätigkeiten die
Ausbildung als Elektroinstallateur aus-
reicht. Die Erläuterungen zu 4.1 lässt
man dabei außer Acht, in denen nur von
Meister, Techniker oder Ingenieur und
nicht von Geselle/Facharbeiter geschrie-
ben wird. M.E. ist es unumgänglich, für
die verantwortliche fachliche Leitung ei-
nen Meister einzusetzen. 

Wie würden Sie dazu Stellung neh-
men?

D. F., Bayern
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