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Fragen und Antworten zu NIN

NIN-Know-how 72

Schwimmbadleuchten
Mein Betrieb wurde mit der Schluss-

kontrolle einer Sanierung beauftragt. Es
handelt sich um ein ehemaliges Mehrfami-
lienhaus, welches zu einer grosszügigen
Villa umfunktioniert wurde. Da das Pro-
jekt sehr umfangreich war, belief sich die
Bauzeit auf über 5 Jahre. Beginn war der
Herbst 2005. Zur Ausstattung gehört auch
ein überdachtes Schwimmbecken. Das Pro-
blem: In den Wänden des Schwimmbades
(Bereich 0) wurden Scheinwerfer mit einer
Betriebsspannung von 230 V eingesetzt
(s. Abb. 1). Gemäss dem Artikel 7.02.5.1.1
aus der NIN 2005 (Bereiche 0 und 1: Es
dürfen nur fest installierte Betriebsmittel,
die für die besondere Verwendung in
Schwimmbecken hergestellt sind, verwendet
werden) interpretiere ich diese Installation
als zulässig. Da mir dies etwas komisch
vorkam, suchte ich nach Beiträgen im NIN
Know-how. Im Artikel 39 schreiben sie:
«Innerhalb des Bereichs 0 dürfen nur Be-
triebsmittel installiert werden, welche für
die Verwendung in Schwimmbecken herge-
stellt wurden. Es sind dies vor allem Unter-
wasserbeleuchtungen. Diese müssen der
Schutzart IPX8 entsprechen und mit
SELV max. 12 V AC oder 30 V DC be-
trieben werden.» Nun möchte ich wissen,
was nun gilt, die Anforderung für SELV
ist aus dem oben genannten NIN-Artikel
nicht ersichtlich, lediglich aus dem Artikel
«Anwendung der Schutzmassnahmen».

(A. S. per E-Mail)

Sucht man in den NIN 2005 nach der
Lösung, so kann dies womöglich ver-
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Fehlerstromschutzeinrichtungen gehören sicher zu den besten Schutzmass-
nahmen gegen elektrischen Schlag. Deshalb verlangen die NIN 2010 diese
Massnahme an mehr Stellen, als das in früheren Versionen der Fall war.
Die Nachrüstung bei Änderungen und Erweiterungen wirft aber oft Fragen
auf. Der Teil 7 der NIN mit den Kapiteln für besondere Anlagen wächst
auch von Ausgabe zu Ausgabe, was natürlich auch immer wieder neue Fra-
gen generiert. Vielleicht haben Sie auch schon Antworten auf folgende
Fragen gesucht?

David Keller und Pius Nauer schieden interpretiert werden. Gehen
Sie aber einen Artikel zurück, finden
Sie im 7.02.4.7.1 unter Anwendung der
Schutzmassnahmen folgenden Text: In-
nerhalb der Bereiche 0 und 1 darf für
den Schutz gegen direktes und indirek-
tes Berühren nur die Schutzmassnah-
men SELV mit der Nennspannung bis
zu 12 V AC oder bis zu 30 V DC ver-
wendet werden, wobei sich die Strom-
quelle ausserhalb der Bereiche 0, 1 und
2 befinden muss. Dieser Text steht über
der von Ihnen genannten Anforderung.
Das heisst, nach NIN 2005 musste die
Unterwasserleuchte für den Einbau in
ein Schwimmbecken geeignet sein.
Man konnte dementsprechend nicht

einfach eine Leuchte der Schutzart
IP68 einbauen und diese mit SELV
12 V AC betreiben. Nach so einer lan-
gen Bauzeit kommt einem vielleicht der
Wechsel von NIN 2005 zu NIN 2010
entgegen. Sie werden den Artikel An-
wendung der Schutzmassnahmen, wel-
che die Anwendung von SELV in den
Bereichen 0 und 1 definiert, nicht mehr
finden. Gehen Sie aber in die NIN
2010 Tabelle 7.02.A.1, so stellen Sie
fest, dass die Betriebsspannung für Ver-
brauchsmittel, welche im Bereich 1 an-
geordnet sind, wie bisher auf max.
12 V AC oder 30 V DC festgelegt ist.
Die NIN verweist jedoch in Artikel
7.02.5.5.91 auf die EN 60598-2-18. In
dieser Norm werden verschiedene Sys-
teme von Unterwasserleuchten be-
schrieben. So gibt es die Möglichkeit,
Leuchten herzustellen, bei welchen der
Lampenwechsel von der Wasserseite
aus gemacht werden muss und solche,
bei denen der Lampenwechsel von der
Seite vorgenommen wird, die nicht mit
dem Wasser in Berührung steht. Bei
der ersten Variante, wo die Bedienung
von der Wasserseite her getätigt wer-
den muss, ist für den Betrieb nur die
Schutzmassnahme SELV zulässig. Siehe
dazu Abbildung 1B. Nun gibt es aber

1A
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auch die Möglichkeit, dass man die
Leuchte so konstruiert, dass eine Bedie-
nung von der Seite her möglich ist. In
diesem Fall lässt die Norm einen Be-
trieb mit 230 V zu. In diesem Fall muss
der Hersteller die Leuchte nach speziel-
len Anforderungen der Normen konst-
ruieren. Das Schutzglas und deren me-
tallenen Umrahmungen, welche von
der Wasserseite her angebracht sind,
dürfen zu dem mit 230 V betriebenen
Leuchtenkörper keine elektrische Ver-
bindung aufweisen.
Im Allgemeinen geht es bei dieser Bau-
art darum, den Zugang der Leuchte von
der Wasserseite her zu verhindern. Es
ist etwa dasselbe, wie wenn man ein
wasserdichtes Glas einbauen würde und
dahinter eine Lichtquelle platziert.
Durch das Glas wird der Bereich 0 be-
grenzt. Details siehe Abbildung 1C.
Ganz wichtig ist bei der Montage die
Berücksichtigung der Betriebsanleitung

1B

1C
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des Herstellers. Ausserdem muss für
den Betrieb eine Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung � 30 mA eingesetzt wer-
den. (pn)

Geräteprüfung nach Reparatur
Als Lehrling repariere ich in unserem

Laden oft defekte Leuchten von Kunden.
Nun habe ich in der Berufsschule gehört,
dass ich diese am Schluss speziell prüfen
müsste. Stimmt das und wenn ja, wie
müsste ich diese dann prüfen?

(L. M. per E-Mail)

Nach aktueller Rechtslage übernimmt
ein Inverkehrbringer eines Gerätes/Er-
zeugnisses auch nach dem Verkauf eine
bestimmte Verantwortung für sein Pro-
dukt. Damit er diese wahrnehmen
kann, wird er allfällige Instandhaltungs-
und Reparaturarbeiten selber vorneh-
men, oder nur Partnern überlassen, die
ausreichend geschult sind. Wenn Sie
also von sich aus einen Eingriff in ein
elektrisches Gerät vornehmen, wird
sich der Hersteller von seiner Produk-
tehaftpflicht entbinden können. Dafür
übernehmen Sie neu die Verantwor-
tung! Bei älteren Geräten, gerade sind
es oft alte Kron- und Ständerleuchten,
die da im Elektrofachgeschäft einer Re-
vision unterzogen werden, kann man
nicht mehr auf den Hersteller zurück-
greifen. Trotzdem, oder erst recht,
übernehmen Sie jetzt eine Verantwor-
tung für die Sicherheit. Wenn Sie so ei-
ne Leuchte total umbauen, müssen Sie
nach NEV Artikel 6 die Sicherheit
nachweisen. Wenn Sie nur den Stecker
wechseln, oder eine Fassung ersetzen,
brauchen Sie keine Konformitätserklä-
rung aus-zustellen. Aber genauso wie

2

eine Installation ist eine Schlussprüfung
nötig. Da es in der Schweiz (noch) kei-
ne Normen gibt, empfiehlt das Eidge-
nössische Starkstrominspektorat (ES-
TI) die deutsche Norm DIN/VDE
0701 für Änderungen/Instandhaltung,
oder 0702 für eine Wiederholungsprü-
fung anzuwenden. Ähnlich wie bei einer
Schlussprüfung der Installation führen
Sie nebst der Sichtprüfung je nach Art
der Schutzklassen I, II oder III die nöti-
gen Messungen durch. Dazu gehören
die Schutzleitermessung (Wert darf
0,3 Ohm nicht überschreiten), die Mes-
sung des Ableitstromes (darf nicht grös-
ser als 3,5 mA sein) sowie eine Isolati-
onsmessung (der Wert muss in der
Regel 1 M-Ohm betragen). Und zum
Schluss prüfen Sie noch die Funktion
inklusive der korrekten Leistungsauf-
nahme. So speziell sind die Prüfungen
eigentlich nicht und trotzdem benöti-
gen Sie ein besonderes Messgerät dazu.
Gute Messgeräte ermöglichen auch
gleich einen Papierausdruck mit den
Ergebnissen. Achten Sie also als erstes
auf Herstellerangaben und prüfen Sie
nach einer Reparatur, auch wenn Sie
nur den Stecker ersetzt haben.  (dk)

Steckdose T13 ohne
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

In einem Gewerbe haben wir neben einem
Klimagerät eine Steckdose T13 montiert.
An dieser Steckdose wird die Kondenswas-
serpumpe für das Klimagerät betrieben. Da
die Steckdose auf einer Höhe von 3 m ange-
bracht ist, haben wir auf den Einbau einer
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung verzichtet.
Nun ist der zuständige Sicherheitsberater
aber anderer Meinung als ich und hat mir
die fehlende Fehlerstrom-Schutzeinrich-

3

tung bemängelt. Nach NIN 4.1.1.3.3
Abschnitt 3 kann doch in solchen Fällen auf
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ver-
zichtet werden. Die Steckdose ist nur über
eine Leiter erreichbar. Was meinen sie da-
zu? (F. S. per E-Mail)

In dem von Ihnen erwähnten Artikel
lässt die NIN tatsächlich zu, dass in ge-
werblichen oder industriellen Anlagen
unter Umständen auf die Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung bei Steckdosen ver-
zichtet werden kann. Dies gilt dann,
wenn anstelle eines Festanschlusses eine
Steckvorrichtung vorgesehen wird, um
Instandhaltungsarbeiten zu erleichtern.
Ein solcher Verzicht darf aber nur dann
angewendet werden, wenn eine freizü-
gige Verwendung ausgeschlossen wer-
den kann. Eine Möglichkeit besteht da-
rin, ein Steckdosenmodell zu wählen,
welches den Anschluss der üblichen
Steckvorrichtungen nicht zulässt. In Ih-
rem Fall wurde eine T13 montiert, die-
se gilt vom Steckerbild her als freizügig.
Es stellt sich nun also die Frage, ob eine
Steckdose in 3 m Höhe freizügig ver-
wendet werden kann. Eine sehr gute
Übersicht darüber, was gemäss Norm
als freizügig gilt, oder auch nicht, fin-
den sie im SEV info 2076 a. Als nicht
freizügig verwendbar gelten folgende
Anforderungen: Die Steckdose ist ab-
schliessbar und kann somit nur von ins-
truiertem Personal in Gebrauch ge-
bracht werden; die Steckdose ist hinter
einer Abdeckung angebracht, welche
nur mit einem Werkzeug oder Schlüssel
entfernt werden kann; die Steckdose
steht nur bei Bedarf unter Spannung,
zum Beispiel bei einer Steuerung, wo
der Steckdose ein festes Verbrauchsmit-
tel zugeordnet ist; die Steckdose ist in
einem Bereich angeordnet, zu welchem
nur ein stark eingeschränkter Personen-
kreis Zugang hat, zum Beispiel Server-
räume. Die Anordnung einer Steckdose
ausserhalb des Handbereichs bedeutet
nicht, dass sie nun als nicht mehr frei-
zügig betrachtet werden kann. Ihre
Installation muss also durch eine Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung geschützt
werden. (pn)

Fehlende Schutzleiter
bei Kühlschrankscharnieren

Bei periodischen Kontrollen stelle ich immer
wieder fest, dass gerade bei Einbaukühl-
schränken die Schutzleiterverbindung zu
den Scharnieren fehlt. Offensichtlich ist das
aber in Ordnung, denn, nachdem ich einen
Kühlschrank ausgebaut hatte, konnte ich
den Schutzleiter zum Kompressor und
Kondensator messen. Das Gerät war aber

4

Messungen nach Gerätereparatur.
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nicht sonderisoliert. Muss ich jetzt jeden
Kühlschrank ausbauen?

(K. S. per E-Mail)

Ein unter Spannung stehender Kühl-
schrank hat schon zu einem Todesfall
geführt. Da die Steckdose gerade hinter
dem Einbaukühlschrank angeordnet
war, zogen Monteure diesen Kühl-
schrank im eingesteckten Zustand her-
aus, was zur Elektrisierung des einen
Monteurs führte. Bei einer Schutzlei-
terprüfung am Gerät hätte man diese
gefährliche Situation erkannt. Bei der
periodischen Kontrolle nach NIV Arti-
kel 36 prüfen wir die elektrischen Ins-
tallationen. Für Geräte (Erzeugnisse)
besteht noch keine gesetzliche Rege-
lung (siehe auch Antwort 2). Korrekter-
weise müssen Sie also die Schutzleiter-
verbindung zur Steckdose prüfen, an
welcher der Kühlschrank eingesteckt
ist. In der Praxis führt man diese Prü-
fung sinnvollerweise am Gerät selber
durch, da ja eben die Steckdose kaum
so einfach zugänglich ist. Zudem ent-
spricht die durchgängige Schutzleiter-
verbindung bis zum Kühlschrank ja
auch dem Zweck, dass ein Fehler am
Gerät selber nicht zu einer gefährlichen
Situation führt. Es ist zulässig, dass
leitende Teile von Geräten nicht mit
dem Schutzleiter verbunden sind, wenn
sie gegenüber den elektrischen Teilen
genügend isoliert sind, oder genügen-
den Abstand aufweisen. Das Gerät ist
also in Schutzklasse I mit Schutzklasse
II-Aufbau (sonderisoliert) ausgeführt.
Das führt leider dazu, dass die Schutz-
leiterprüfung nicht mehr sicher an den
Schrankscharnieren oder andern von
vorn zugänglichen Teilen durchgeführt
werden kann. Es bleibt hier den
Wunsch anzubringen, dass in solchen
Fällen eine definierte und gekennzeich-
nete Stelle von vorn her zugänglich im
Gerät eingebaut wird, damit eben diese
Schutzleiterprüfung auch bei periodi-
schen Kontrollen der Installation unter
verhältnismässigem Aufwand durchge-
führt werden kann.  (dk)

Installationen im Kindergarten
Da wir im Moment eine Installation

im Kindergarten tätigen, sehen wir uns mit
ein paar Fragen konfrontiert. Der Planer

5

schreibt uns vor, dass bei sämtlichen Steck-
dosen eine Kindersicherung eingebaut wer-
den muss. Zudem möchte er den Kochherd
über einen Schlüsselschalter abschalten kön-
nen. Wir sind der Meinung, dass die NIN
dies nicht verlangt. Müssen wir in einem
Kindergarten tatsächlich Kindersicherun-
gen bei Steckdosen montieren und den
Kochherd über einen Schlüsselschalter füh-
ren? (B. B. per E-Mail)

Diese Anforderungen finden Sie in der
NIN so nicht. Nach NIN 1.0.3 können
aber auch Dritte Vorschriften erlassen,
welche eine zusätzliche Sicherheit in
die Anlage bringen. Wenn also ihr Bau-
herr dies so wünscht, hat der Planer
diesem Wunsch zu entsprechen und Sie
sind für die fachgerechte Ausführung
verantwortlich. In einem Kindergarten
bringen die erwähnten Mehraufwände
mit Sicherheit einen grossen Nutzen.

(pn)

Steckdose T12 mit integriertem
Fehlerstrom-Schutzschalter

Wir haben im Lager noch immer SIDOS
10 mA (Steckdose Typ 12). Nun sind wir
uns nicht sicher, ob wir diese noch einsetzen
dürfen. Wenn zum Beispiel ein Kunde noch
keinen FI-Schutz im Bad hat und wir er-
setzen die bestehende Steckdose im Spiegel-

6

schrank, dürfen wir diese jetzt brauchen
oder nicht? (P. K. per E-Mail)

Mit der NIN 2010 sind Steckdosen
ohne Schutzkragen in Badezimmern
nicht mehr erlaubt. Sie müssen also
eine Steckdose des Typs 13 mit integ-
riertem FI-Schutzschalter einbauen.
Dafür darf der Bemessungsdifferenz-
strom 30 mA betragen. An Stellen in
der Hausinstallation, wo (noch) keine
Schutzkragen verlangt werden, dürfen
Sie die gelagerten Modelle durchaus
noch einsetzen. Mit der alten Version
SIDOS und 10 mA Auslösestrom ging
man davon aus, dass auch mal Geräte
ohne Schutzleiter eingesteckt werden
könnten, oder gar kein Schutzleiter
vorhanden war. (dk)

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Landwirtschaft

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb
wird die Scheune vom Wohnhaus her über
eine Bodenleitung erschlossen. In der Scheu-
ne steht die Unterverteilung in einem nicht
brennbaren, mehr oder weniger staubfreien
Raum. Die Zuleitung führt direkt durch
den Betonboden in das Innere der Unter-
verteilung. Gemäss NIN 2010 Artikel
7.05.4.1.1.1 muss in solchen Anlagen die
gesamte Installation durch eine Fehler-

7
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Wo fliesst Ihre Energie? Finden Sie’s 
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strom-Schutzeinrichtung von � 300 mA
geschützt sein. Da die Zuleitung nicht
durch feuergefährliche Räume und Bereiche
führt, stellen wir uns die Frage, ob die Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung auch in der
Unterverteilung der Scheune installiert
werden könnte. (H. M. per E-Mail)

Mit der Forderung, die gesamte Instal-
lation durch eine Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung von �300 mA zu schüt-
zen, kommt die NIN dem Brandschutz
nach. Wird die Zuleitung zur Unter-
verteilung durch den Ökonomieteil
geführt, so muss die Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung zwingend in der
Hauptverteilung des Wohnhauses an-
geordnet werden. Es empfiehlt sich,
ein selektives Modell zu wählen. Siehe
Abbildung 7. In ihrem beschriebenen
Beispiel kann die Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung auch in der Untervertei-
lung Scheune untergebracht werden.
Stellen sie sich vor, die Netzbetreibe-
rin erschliesst die Scheune oder den
Stall von einer Verteilkabine aus.
Dann stehen wir vor der gleichen Situ-
ation und sind darauf angewiesen, dass
die Zuleitung direkt in die Unterver-
teilung verlegt werden kann. (pn)

Kontrollbewilligung einholen
oder nicht?

Ich habe die Prüfung zum Sicherheitsbera-
ter bestanden. Nun überlege ich, ob es sich
lohnt, eine Kontrollbewilligung zu lösen
oder nicht? (S. M. per E-Mail)

Wenn Sie Kontrollen ausführen, benö-
tigen Sie dazu eine Bewilligung des
Eidgenössischen Starkstrominspekto-
rats (ESTI). Die bestandene Prüfung
zum Sicherheitsberater ist für die Ertei-
lung dieser Bewilligung nötig. Diese
Bewilligung ist gebührenpflichtig. Im
Weiteren überprüft das ESTI alle
5 Jahre, wie die Bewilligungsträger ihre
Pflichten wahrgenommen haben. Dazu
gehören die Dokumentationen der
ausgeführten Kontrollen, ob und wie
Nachkontrollen durchgeführt wurden
und ob Sie sich genügend (jährlich)
weitergebildet haben. Natürlich wird
auch die Ausrüstung überprüft: Sind
alle nötigen Messgeräte vorhanden und
auch nach Herstellerangaben kalibriert,
in welchem Zustand ist die persönliche
Schutzausrüstung und verfügen sie über
die nötigen Regelwerke (Normen, Vor-
schriften, Weisungen usw.). Auch schon
sollen Inspektoren einen Einblick in

8 die Finanzbuchhaltung verlangt haben.
Damit wollen sie überprüfen, ob auf-
grund der abgerechneten Preise eine
seriöse Kontrollarbeit überhaupt mög-
lich ist. Aber keine Angst, niemand darf
Ihnen verbieten, Ihre Dienstleistungen
zu verschenken! Diese Inspektion durch
das ESTI ist ebenfalls gebührenpflich-
tig. Wenn Sie nun Ihre Kontrollarbeit
ausführen, könnte es schon mal passie-
ren, dass Sie einen Schaden verursa-
chen. Deshalb empfiehlt sich mit Si-
cherheit der Abschluss einer Haft-
pflichtversicherung, denn ein solcher
Schaden kann schon mal ein grösseres
Ausmass annehmen. Weitere Risiken
tragen Sie, wenn Sie sich bei Ihrer Tä-
tigkeit verletzen. Heilungskosten und
Arbeitsausfall können die Folgen sein.
So ist die Überprüfung der Unfallversi-
cherung sicher nötig. Mit dem Erhalt
der Kontrollbewilligung entstehen also
auch Kosten. Diese gilt es sicher abzu-
wägen, um den Entscheid treffen zu
können, ob eine Bewilligung eingeholt
werden soll oder nicht. (dk)

david.keller@elektrotechnik.ch
pius.nauer@elektrotechnik.ch
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