
den Stromkreise im Schaltschrank anzu-
wenden. 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 Außen-
leitern zugeordnet werden. Außerdem er-
setzt diese farbliche Zuordnung nicht die, 
im Abschnitt 13.2.1 von DIN EN 60204-1 
(VDE 0113-1):2007-06 geforderte Identifi-
zierung der Leiter an Anschlussstellen in-
nerhalb des Schaltschrankes, es sei denn 
es gibt entsprechende anderslautende Ver-
einbarungen mit dem Auftraggeber.

Sie sollten beachten, dass viele Kun-
den, die im Abschnitt 13.2.4 gemachten 
Empfehlungen zur Farbcodierung als ein 
Muss betrachten, sodass es zu Konflikten 
kommen kann. Mit entsprechender Ver-
einbarung 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 Niederspan-
nungsschaltgerätekombinationen und auch 

in DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) gibt es 
diese Empfehlung. Orange würde ich nicht 
allgemein verwenden, da Orange für Verrie-
gelungsstromkreise 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 ange-
wendet 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 größe-
ren Anlagen lohnt der Aufwand nicht, da 
ich keinen Vorteil für diese Vorgehenswei-
se sehe – es sei denn, dass sich in Ihrem 
Betrieb bei dieser Ausführung erhebliche 
Vorteile ergeben. 

Werner Hörmann

Problem

Wir bauen Schaltschränke für Druckerhö-
hungsanlagen 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 Vor-
haben erlaubt ? Wie wäre die richtige Farb-
folge? Wir beziehen uns zurzeit auf die EN 
60204.

U. A., Schleswig-Holstein

exPertenAntwort

Zulässige Farben

Auch wenn Niederspannungs-Schaltanla-
gen und Verteiler grundsätzlich nach DIN 
EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) herzustel-
len sind, müssen, wie auch von Ihnen ange-
führt, 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 farb-
lichen Kennzeichnung sind im Abschnitt 
13.2.4 von DIN EN 60204-1 (VDE 0113-
1):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 an-
geführten Farben sind ebenfalls zulässig, 
ausgenommen die Zweifarbenkombinati-
on Grün-Gelb, die nur für den Schutzleiter 
sowie für PEN-Leiter und Schutzpotential-
ausgleichsleiter verwendet werden darf. 

Anwendung im Schaltschrank

Somit bestehen aber aus normativer Sicht 
keine Bedenken, die Aderfarben der Motor-
kabel / -leitungen auch für die entsprechen-

Farbliche Kennzeichnung  
isolierter Aderleitungen
DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) und DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) 
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  Die gesamte berufliche Laufbahn von Werner Hörmann fand im 
Hause Siemens statt. Als gelernter Starkstrommonteur war er 
dann viele Jahre als Projektant für Schaltanlagen und Steuerun-
gen beschäftigt. Von dort aus wurde er berufen zur aktiven Nor-
mung in verschiedene Komitees und Unterkomitees der DKE 
(Deutsche Kommission Elektrotechnik im VDE). Diese Tätigkeit 
ging einher mit seiner beruflichen Tätigkeit als Verfasser hausin-
terner Siemens-Richtlinien – also der firmeninternen Interpreta-
tion von Normen – und Betreuer der projektierenden Abteilun-
gen und Fertigungsstätten. Seine Spezialgebiete sind u.a. die 
Errichtungsbestimmungen nach DIN VDE 0100 (VDE 0100) – 
insbesondere Schutz gegen elektrischen Schlag –, die Nieder-
spannungs-Schaltanlagen nach DIN EN 60439 (VDE 0660-500 
bis -514) oder das Ausrüsten von elektrischen Maschinen nach 
DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1), um nur einige zu nennen. 
Werner Hörmann ist außerdem Verfasser zahlreicher Beiträge in 
der Fachzeitschrift »de« sowie Autor diverser Fachbücher.
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