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Aderkennzeichnung einadriger
Fahrzeugleitungen

X 51

Einfarbig
schwarz, weiß, blau, orange, braun, grün, violett, 
rot, rosa, gelb, grau

Zweifarbig
● Vorzugsfarben

Grundfarbe Kennfarbe Grundfarbe  Kennfarbe
 Längsstreifen  Längsstreifen

weiß grau  rot  weiß
weiß  rot  rot  gelb
weiß  braun  rot  grau
weiß  blau  rot  grün
weiß  schwarz  rot  blau
  rot  schwarz
gelb  grau
gelb  rot  braun  weiß
gelb  braun  braun  gelb
gelb  blau  braun  grün
gelb  schwarz  braun  schwarz

grau  grün  blau  weiß
grau  rot  blau  gelb
grau  braun  blau  grün
  blau  rot
grün  weiß
grün  grau  schwarz  weiß
grün  braun  schwarz  gelb
grün  blau  schwarz  grün
grün  schwarz  schwarz  rot

Dreifarbig
● Vorzugsfarben

Grundfarbe  1. Kennfarbe 2. Kennfarbe
 Längsstreifen Ringe

grau grün gelb
grau rot gelb
grau braun gelb

rot weiß gelb
rot gelb gelb
rot grau gelb
rot grün gelb
rot blau gelb
rot schwarz gelb

braun weiß gelb
braun gelb gelb
braun grün gelb
braun schwarz gelb

blau weiß gelb
blau gelb gelb
blau grün gelb
blau rot gelb

schwarz weiß gelb
schwarz gelb gelb
schwarz grün gelb
schwarz rot gelb

Mindestmengen bei ein- und zweifarbigen Farbkombinationen pro
Querschnitt und Farbkombination:
bei 0,5 bis   2,5 mm2 = 3 km
bei 4,0 bis 25,0 mm2 = 1 km. Restliche Querschnitte auf Anfrage.

Die dreifarbigen Kombinationen fertigen wir nur auf Wunsch.
Mindestmengen pro Querschnitt und Farbkombination:
bei 0,5 bis   2,5 mm2 = 5 km
bei 4,0 bis 25,0 mm2 = 3 km. Restliche Querschnitte auf Anfrage.

● weitere Farbkombinationen

Grundfarbe Kennfarbe Grundfarbe  Kennfarbe
 Längsstreifen  Längsstreifen

weiß gelb  braun  grau
weiß  grün  braun  violett
weiß  violett  braun  blau

gelb  weiß  blau  grau
gelb  grün  blau  violett
gelb  violett  blau  braun

grau  weiß  schwarz  grau
grau  gelb  schwarz  violett
grau  violett  schwarz  braun

grün  gelb  orange  weiß
grün  rot  orange  gelb
grün  violett  orange  grau
  orange  grün
rot  braun  orange  violett
  orange  blau
violett  weiß  orange  schwarz
violett  gelb
violett  grau
violett  grün
violett  braun
violett  blau
violett  schwarz

● weitere Farbkombinationen

Grundfarbe  1. Kennfarbe 2. Kennfarbe
 Längsstreifen Ringe

grau weiß gelb
grau gelb gelb
grau violett gelb

rot  braun  gelb

violett weiß gelb
violett gelb gelb
violett grau gelb
violett grün gelb
violett braun gelb
violett blau gelb
violett schwarz gelb

braun grau gelb
braun violett gelb
braun blau gelb

blau grau gelb
blau violett gelb
blau braun gelb

schwarz grau gelb
schwarz violett gelb
schwarz braun gelb

orange weiß gelb
orange gelb gelb
orange grau gelb
orange grün gelb
orange violett gelb
orange blau gelb
orange schwarz gelb

Grundfarbe

Längsstreifen
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