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1Normengemässe Abschaltung
von Leitungsschutzschaltern
In einer grösseren Überbauung

haben wir die letzte Steckdose der Gar-
tenanlage gemessen. Vorgeschaltet sind
ein Leitungsschutzschalter 13 A «C»  und
ein Fehlerstromschutzschalter mit I�N=
30 mA.Der gemessene Kurzschlussstrom
L–N beträgt 93 A.

Ich meine, das ist genügend für eine
zeitgerechte Abschaltung im Kurz-
schluss- bzw Überlastfall. Wo ist aber
das Minimum? Im «NIN-Dschungel»
habe ich keine für mich brauchbare An-
gaben gefunden. (K.Z. in M.)

Grundsätzlich unterscheiden die NIN
zwischen Personenschutz und Sach-
werteschutz. Für den Personenschutz
gilt für alle Steckvorrichtungen eine
Abschaltzeit von 0,4 s. In Ihrem Fall ist
der Personenschutz durch den vorge-
schalteten Fehlerstromschutzschalter
gegeben (Abschaltzeit 0,3 s). 

Der Sachwerteschutz ist etwas an-
ders gelagert. Hier dürfen die Leiter
keine gefährliche Temperatur anneh-
men. Die Einhaltung dieser Bedin-
gung ist abhängig vom vorgeschalte-
ten Überstromschutzorgan, vom flies-
senden Kurzschlussstrom mit be-
rücksichtigtem Sicherheitsfaktor, vom
Querschnitt und von der Länge der
Leitung. 

Der Überlastschutz der Leitung
kann anhand der Abschaltzeit im
Kurzschlussfall mit dem Strom, der
am Ende der Leitung fliesst, berech-
net werden. Nach der Näherungsfor-

mel für eine Abschaltzeit von 5 s er-
tragen die 1,5-mm2-Leiter einen Kurz-
schlussstrom von 93 A�0,75 maximal
6,11s. Bleibt der Stromkreis länger ein-
geschaltet, übersteigt die Temperatur
am Cu-Leiter 70°C und er kann be-
schädigt werden. Die Kontrolle in der
Ansprechkurve eines LS 13A «C» er-
gibt eine Ansprechzeit von �5 s. Da-
mit sind der Sachwerteschutz und die
maximale Abschaltzeit der NIN knapp
gegeben und Ihre Vermutung be-
stätigt. 

2Querschnittsbemessung
in einem feuergefährlichen
Raum

In einer Schreinerei ist die Zuleitung zu
einem Motor mit einem Leitungsschutz-
schalter «C» 40 A geschützt. Weil der Mo-
torschutzschalter auf den Bemessungs-

strom von 24,6 A eingestellt ist, wählten
die installierenden Elektrofachleute einen
Querschnitt von 6 mm2 für die ganze
Zuleitung. In den NIN steht aber, dass in
einem feuergefährdeten Raum eine Quer-
schnittsreduktion nicht zulässig ist. Ist
diese Installation zulässig?

(B.Z. per Mail)

Grundsätzlich sind in feuergefährli-
chen Bereichen, gemäss NIN 4.8.2.2.6,
die Leitungen durch ausserhalb des
gefährlichen Bereiches platzierte
Überlast- und Kurzschlussschutzorga-
ne zu schützen. Der vorgeschaltete
Leitungsschutzschalter «C» 40 A er-
füllt diese Bedingung in der gezeich-
neten Skizze. Das ist jedoch abhängig
vom im Fehlerfall fliessenden Kurz-
schlussstrom. Dazu ist eine Schleifen-
widerstandsmessung am Motor notwen-
dig. Der Überlastschutz bis zum Mo-
torschutzschalter wird durch den Lei-
tungsschutzschalter, von dort bis zum
Motor über das Thermorelais sicher-
gestellt. Ein Motorschutzschalter mit
integriertem Kurzschlussauslöser zu-
sätzlich zum Thermorelais kann auch
den Kurzschlussschutz der 6- mm2-
Leitung übernehmen (Bild A2). 

Fragen und Antworten zur NIN 2005

NIN-Know-how 26
Leserfragen

Eine normenkonforme Installation benötigt kaum mehr Zeit als schludrige
Arbeiten. Im Gegenteil, kommt es zu einer Beanstandung, vervielfacht sich
plötzlich der Zeitbedarf, vom unzufriedenen Kunden gar nicht zu sprechen.
Die folgenden Fragen zeigen einmal mehr Situationen, die für Elektro-
fachkräfte ein Problem darstellen. Wenn Sie andere Lösungen vorschlagen
möchten, benützen Sie doch die Gelegenheit. Ich freue mich auf Ihre An-
regungen.

Überlast- und Kurzschlussschutz in feuergefährlichen Räumen

Kurzschlussschutz durch Leitungsschutzschalter 40 A «C»

Überlastschutz durch Leitungsschutzschalter Überlastschutz durch Thermorelais

Verlegeart B2
Querschnitt = 2 mm2

Verlegeart B2
Querschnitt = 10 mm2

Nennstrom Motor

3�400 V/50 Hz

Feuergefährlicher Bereich
24,6 A

24,6 A

LS 40 A «C»

A2
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3Fehlerstromschutz-
einrichtung in der Schutz
massnahme TN-C?

Ich möchte fragen, ob es in den Nor-
men eine Angabe gibt, ob Fehlerstrom-
schutzeinrichtungen in Installationen
nach Schutzsystem Sch3 oder TN-C un-
zulässig sind? (B.O. in S.)

Fehlerstromschutzeinrichtungen kön-
nen im alten Schutzsystem Sch3 oder
TN-C nicht funktionieren. Die Nor-
men geben dazu in einer Anmerkung
zu 5.4.6.2 Auskunft. Dort wird er-
wähnt, unter welchen Bedingungen
PEN-Leiter nicht anwendbar sind. Als
erster Punkt werden Installationen
nach Fehlerstromschutzeinrichtun-
gen erwähnt. 

4Technikraum
mit eingebauter Dusche
In einem bestehenden Wohnhaus

sollen in einem Technikraum neben einer
neuen Heizung eine Waschmaschine, ein
Wassererwärmer und eine Dusche mit
Bodenablauf eingebaut und installiert
werden. Wie verhält es sich nach den
NIN 2005? Müssen alle Zuleitungen zu
den verschiedenen Verbrauchern über
Fehlerstromschutzeinrichtungen mit max.
30 mA geschützt werden?

Wie würde es aussehen, wenn die
Heizung und der Warmwasserspeicher
durch eine Trennwand mit Türe abge-
trennt werden vom Duschraum?

(R.E. in K.)
Wenn in einem Raum eine Dusche
eingebaut wird, gilt dieser als Bade-
und Duscheraum mit den in den NIN
7.01 dargelegten Konsequenzen wie
z.B. der Notwendigkeit der Fehler-
stromschutzschaltung mit I�N �30 mA
für alle Verbraucher usw. 

Wenn jedoch die Heizung und der
Wassererwärmer mit einer Trenn-
wand und einer Türe vom Duschebe-
reich getrennt werden, gehört dieser
abgegrenzte Raum nicht mehr zum
Bade- und Duschebereich, auch wenn
sich die Türe zur Dusche hin öffnet.

5Vieradrige Verlängerungs-
kabel mit 5-poligen
Steckvorrichtungen

Eine im Baubereich tätige Firma besitzt
eine grosse Anzahl 4-adriger Verlänge-
rungskabel. Die Kabel dienen dem Be-
trieb von Fräsmaschinen, die lediglich
4 Leiter (3LPE) benötigen. Bei Bau-

stromverteilern sind kaum mehr 4-polige
Steckdosen anzutreffen. Die Firma hat
uns angefragt, ob wir ihre 4-adrigen Ka-
bel mit 5-poligen Steckern und Kupplun-
gen versehen können. 

Nach unserer Meinung müssten die
Kabel ersetzt werden, auch wenn die
4-poligen Kabel nur für diese Maschinen
benutzt werden und als zusätzliche
Massnahme gekennzeichnet würden.
Was sagen die NIN dazu, gibt es allen-
falls Weisungen zu diesem Problem?

(R.E. in K.)
Hier gilt es sich die Frage zu stellen,
welche Personen- bzw. Sachwertege-
fährdung durch die Verwendung von
4-adrigen Kabeln an 5-poligen Steck-
vorrichtungen entstehen könnte.
Würden die Kabel nur für die erwähn-
ten Fräsmaschinen eingesetzt, besteht
durch das Fehlen des Neutralleiters in
den 4-adrigen Kabeln keine Gefähr-
dung. Die Funktion der Fehlerstrom-
schutzschaltung wird nicht beein-
trächtigt. Ich schlage Ihnen vor, die
Verlängerungskabel als Übergangs-
stücke mit neuem 5-poligem Stecker, aber
bestehender 4-poliger Kupplung auszu-
rüsten. 

Von einer generellen Umrüstung
der 4-adrigen Kabel auf 5-polige
Stecker und 5-polige Kupplungen ist
abzusehen. Auch wenn der Kunde ei-
nen anderen Einsatz ausschliesst, ist
das nicht mit 100%iger Sicherheit ge-
währleistet. Würden die 3 LPE-Kabel
z.B. als Zuleitung zu Bauprovisorien
verwendet, könnte eine kritische Si-

tuation eintreten. Um eine bessere
Stromverteilung zu erreichen, sind in
Bauprovisorien die eingebauten 230-
V-Steckdosen auf die drei Polleiter ver-
teilt. Alle Neutralleiter sind auf den
Abzweigklemmen verbunden. Der im
Zuleitungskabel fehlende Neutrallei-
ter wirkt wie ein Neutralleiterunter-
bruch. Auf den 230-V-Steckdosen kön-
nen gefährliche Überspannungen ent-
stehen (Bild A5).

6Wandflächenheizungen
mit oder ohne Schutz-
kleinspannung?

In einem EFH sind elektrische Flächen-
heizungen in den Wänden geplant.
Gemäss Herstellerangaben sind diese
mit Schutzkleinspannung zu betreiben.
Die Firma stützt sich auf die IEC-Norm.
Die NIN sagen hierzu nur aus, dass
die Herstellerangaben zu beachten sind.
Ein weiterer Lieferant stellt Wandheizun-
gen her, die keine Schutzkleinspannung
benötigen. Wir sind verunsichert, weil
ein Lieferant Schutzkleinspannung vor-
schreibt, der andere nicht. Was gilt nun?
Unsere Abklärung bei einem Kontroll-
büro ergab nachstehende Antwort:

Gemäss unseren Abklärungen gibt es
im Bereich von elektrischen Wandhei-
zungen keine Normen in deutscher Spra-
che, so ist auch die Norm IEC 60335-2-96
nur in Französisch und Englisch erhält-
lich! Jedoch sind gemäss NIN Art.
1.0.3/1.0.4 die Instruktions- und Mon-
tageangaben des Herstellers zu beachten
und einzuhalten. (A.B. in S.)

Unzulässige, gefährliche Situation bei Verwendung von 4-adrigen Kabeln
ohne Neutralleiter als Zuleitung auf Bauprovisorien

L1
L2
L3

PE

Steckdosen 230 V

Neutralleiter
unterbrochen

Drei ungleiche
Verbraucher 230 V

Am hochohmigsten Verbraucher kann die höchste Spannung (nahe an 400 V),
am niederohmigsten die tiefste Spannung (praktisch 0 V) liegen!
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Grundsätzlich sind Bedingungen der
Hersteller/Lieferanten, die sie für
ihre Produkte vorgeben, einzuhalten.
Auch wenn verschiedene Hersteller
unterschiedliche Bedingungen für
ihre Geräte vorschreiben. Als einfa-
ches Beispiel können Niedervoltein-
bauleuchten gelten. Die eine Leuchte
lässt sich aufgrund ihrer Konstruktion
in brennbare Gebäudeteile einbauen,
die andere nicht. Diese Forderungen
gehen gelegentlich weiter als die Be-
dingungen der NIN. Sie haben Prio-
rität. In diesem Sinn ist die Antwort
des angefragten Kontrollbüros richtig
und normenkonform. 

7Wohin hat der Elektrounter-
nehmer den SiNa zu senden?
Wenn wir eine kleine Installation

ausführen, für die keine Installations-
anzeige nötig ist, und am Schluss die
Schlusskontrolle und den SiNa ausfüllen
und dem Kunden übergeben, sind wir
dann verpflichtet, der Netzbetreiberin
auch eine Kopie des SiNa zuzustellen?

(M.G. in L.)
Die Meldepflicht wird in Artikel 23 der
NIV geregelt. Absatz 2 verlangt vom
Eigentümer die Meldung des Ab-
schlusses von Installationsarbeiten an

die Netzbetreiberin mit dem SiNa (sie-
he auch Artikel 35). In der Praxis wis-
sen jedoch die wenigsten Eigentümer
von ihrem Glück bzw. sie kennen die
NIV-Forderung nicht. Deshalb stellen
Elektrounternehmer in der Regel den
SiNa neben dem Eigentümer als frei-
willige Dienstleistung auch der Netz-
betreiberin zu (Bild A7).

8Kontrollpflicht bei kleinen
Installationen mit Kontroll-
periode >20 Jahre

In einer grossen Metallbaufirma schlies-
sen wir einen neuen Kompressor mit un-
verändertem Anschlusswert an. Nach
der Installation wird die Schlusskont-
rolle durchgeführt und der SiNa erstellt.
Eine solche Installation müsste nach un-
serer Schlusskontrolle durch ein unab-
hängiges Kontrollorgan kontrolliert wer-
den. Sind wir in einem solchen Fall eben-
falls verpflichtet, der Netzbetreiberin den
SiNa zuzustellen, obwohl wir gar keine
Installationsanzeige erstellt haben?

(M.G. in L.)
Der Eigentümer hat spätestens 6 Mo-
nate nach Übernahme der Installation
die Abnahmekontrolle durch ein un-
abhängiges Kontrollunternehmen zu
veranlassen und nach dieser Kontrol-

le den SiNa an die Netzbetreiberin ein-
zureichen (NIV, Artikel 35.3). So lau-
ten die Forderungen der NIN. Wenn es
sich, wie im vorliegenden Beispiel,
um eine derart kleine Installation
handelt, scheint es paradox, allenfalls
durch eine unabhängige Kontrolle
grössere Kosten zu verursachen als
durch die Installation selber. Also
übergibt der Elektrounternehmer dem
Eigentümer den SiNa mit den durch-
geführten Messungen und weist ihn
auf seine Pflicht hin, ein unabhängi-
ges Kontrollunternehmen zu beauf-
tragen. Will der Eigentümer auf die
nächste in spätestens 10 Jahren erfol-
gende periodische Kontrolle warten,
ist das seine Angelegenheit. Er hat ja
den SiNa des Elektrounternehmers.
Wichtig ist in solchen Situationen,
dass der Unternehmer seine Messun-
gen dokumentiert. Er haftet so oder so
für allfällige Mängel an den durchge-
führten Arbeiten. 

Würden alle Elektrounternehmen
selbst kleinste Installationen, wie es
in der NIV vorgesehen ist, der Netzbe-
treiberin melden, könnte sich diese
über Arbeitsmangel wahrlich nicht be-
klagen! 

9Leitungsführung
bei UP-Installationen
Wir haben als Kontrollunterneh-

men durch eine Eigentümerin das Bild
einer Leitungsverlegung in ihrer Liegen-
schaft zugestellt erhalten (siehe Foto F9).
Sie hat den Eindruck, dass eine derart
«chaotische» Verlegung unzulässig sei,
und  fordert uns auf, Stellung zu bezie-
hen. Was sagen die NIN zu dieser Situa-
tion? (P.L. in B.)

Formularablauf bei Neuinstallation mit Kontrollperiode 20 Jahre

Anschlusswert <3,6 kVA

NIV Art. 23.1+2

Schritt: 1 Der Eigentümer erteilt den Installationsauftrag.
 2 Elektrofachleute erstellen die Installation.
 3 Die betriebsinterne Schlusskontrolle (Erstprüfung) wird durchgeführt.
 4 Der Eigentümer erhält den SiNa und allenfalls weitere Dokumente,
 5 mit dem Auftrag, die Dokumente während der Lebensdauer der Installation,
  den SiNa während mindestens einer Kontrollperiode, also hier 20 Jahre
  aufzubewahren.
 6 Der Eigentümer hat den SiNa an die Netzbetreiberin weiterzuleiten.
 7 Häufig wird der SiNa durch den Unternehmer an die Netzbetreiberin
  zugestellt (freiwillige Leitung des Unternehmers).

Kritische Leitungsführung, nicht normenkonform.
Die Gefahr der Beschädigung durch Bohrarbeiten besteht!

A7
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Seit längerer Zeit verlangen die NIN
eine Verlegung der UP-Leitungen in be-
stimmten Bereichen (NIN 5.5.2.8.1a).
Der Grund liegt in gefährlichen Situa-
tion, die durch Bohrarbeiten für Vor-
hangschienen, Bilder, Handtuchstan-
gen und dgl. entstehen können. Die
Forderung ist sinnvoll, auch wenn sie
bei Praktikern in der Regel eher Kopf-
schütteln auslöst und noch nicht zu
allen Fachkräften durchgedrungen ist. 

In der vorliegenden Installation ist
diese Bedingungen eindeutig miss-
achtet. Es stellt sich die Frage, was
vorzukehren ist. Ein mechanischer
Schutz, wie z.B. eine Blechabdeckung,
könnte vor allem bei der Häufung der
Leitungen unten links schützen, die
Gefahr der Beschädigung durch Nägel
oder Schrauben ist jedoch dort eher
gering. Deshalb scheint es mir sinn-
voller, vom Elektrounternehmer zu
verlangen, alle Leitungen in diesem
Bereich durch Fehlerstromschutzein-
richtungen mit I�N �30 mA zu schüt-
zen. Damit würde meines Erachtens
ein genügend hohes Schutzniveau
entstehen. 

10Wo sind halogenfreie
Kabel vorgeschrieben?
Wann und in welchen Räu-

men sind halogenfreie Kabel vorge-
schrieben? Ich habe in den NIN gesucht,
aber keinen direkten Hinweis gefunden.
Können Sie mir weiterhelfen?

(W.M. in H.)
Halogenfreie Kabel sind frei von reak-
tionsfreudigen Elementen Brom, Jod,
Fluor und Chlor. Im Vergleich zu her-
kömmlichen PVC-Kabeln besitzen sie
im Brandfall eine ganze Reihe von
Vorteilen. Bei PVC-Kabeln bilden sich
grosse Mengen an korrosiven und gif-
tigen Gasen, die erhebliche Schäden
bei Menschen und an Gebäuden ver-
ursachen. Bei halogenfreien Kabeln
werden keine korrosiven Gase freige-
setzt, d.h. die gefährliche Abspaltung
von halogenhaltigen Brandgasen ist
ausgeschlossen. Weil die Sicherheit ei-
nes Gebäudes im Brandfall nicht nur
von der Funktionsfähigkeit bestimm-
ter elektrischer Anlagen abhängt, son-
dern auch davon, ob Fluchtwege
durch dichten Rauch verqualmt sind
oder der Brand durch Kabel in andere

Brandabschnitte übertragen werden
kann, sind vor allem Eigentümer an
der Verwendung halogenfreier Kabel
interessiert. Die NIN 2005 sprechen
im Zusammenhang mit der Verstär-
kung des Schutzes der Leitungen nur
an zwei Stellen (7.12.5.2.1 und
7.12.5.2.2) direkt von halogenfreien
Kabeln. 

Wahrscheinlich eher in der von Ih-
nen gesuchten Richtung gehen halo-
genfreie und schwer entflammbare
Kabel FE0. In den Berechnungshilfen
des VSEI besitzen sie die Abkürzung
«hffr» (halogenfree and flame re-
tardant). Halogenfreie Kabel mit ver-
bessertem Verhalten im Brandfall sind
schwer entflammbar und besitzen
eine geringe Brandfortleitung, die
Feuerausbreitung bleibt somit be-
grenzt. Der bei PVC-Kabeln gefürchte-
te Zündschnureffekt tritt nicht auf.

Zu diesen Leitungen äussern sich
die NIN mit verschiedenen Hinweise
deutlicher z.B. in: 
• 1.3.2.7: als allgemeine, grundsätzli-
che Forderung die Leitungen den ge-
gebenen Verhältnissen, wie z.B. bei
Beanspruchung durch Feuer, anzu-
passen.
• 5.1.2.2.4.9: Diese Tabelle listet die
Räumungsmöglichkeiten von Gebäu-
den im Brandfall auf und verlangt
in Räumen BD2–BD4 flammwidriges
Material.
• 5.1.2.2.4.9: Hier geht es um das im
Raum gelagerte oder verarbeitete Ma-
terial. In Räumen der Kategorie BE 2
wird ebenfalls flammwidriges Materi-
al verlangt. Eine Forderung, die sich
in der Praxis noch nicht durchgesetzt
hat. 
• 7.10.4.7: Einsatz von speziellen Lei-
tungen, deren Isolation während einer
gewissen Zeit einem Brand widersteht
(FE 180), für die Raumkategorie 4.
• 7.11.5.2.1: FlammwidrigeKabelFE0
für Ausstellungen, Shows.  

Ernst Feldmann, 4937 Ursenbach
ernstfeldmann@bluewin.ch
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Die grünen Linien zeigen, wo Leitungen verlegt werden dürfen. Die Schutzkorridore laufen den Türen,
Fenstern, Raumkanten und dem Fussboden entlang. Die normengemässen Abstände zeigt die Skizze.

Bereiche für die Rohrverlegung nach den NIN-Compact 5.2.2.8.1.a
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