
46 | Elektrotechnik 5/15

A u
s -

un
d

W
ei

t e
rb

i ld
un

g

Kann man heute mit der Vielfalt von Normen überhaupt noch alles richtig machen? Oder können wir als
Elektroinstallateure noch Schaltgerätekombinationen herstellen? Mit der Forderung einen Bauartnachweis
zu machen, erhöht sich der Aufwand derart, dass das Administrative grösser wird als die eigentliche
Arbeitszeit, welche zur Bestückung und Verdrahtung eines Installationsverteilers nötig ist. Solche und ähnliche
Aussagen und Befürchtungen hören wir anlässlich unserer NIN 2015 Kurse immer wieder. Verständlich!
Wenn man sich in allen aktuellen Normen auskennen möchte, und diese überall und immer bis ins Detail in die
Praxis umsetzten will, so ist wohl schon ein schöner Teil des Arbeitsalltages ausgefüllt. Mit einem gesunden
Menschenverstand lässt sich aber so einiges aus den Normen erklären, sodass nicht immer jeder Absatz
und Artikel für die tägliche Arbeit hervorgesucht werden muss.

Fragen und Antworten zu NIN

Normen für Bootsanlegestege
Wir haben kürzlich Bootsstege mit Steck-
dosen ausgerüstet, da habe ich mich gefragt,
wie dies normentechnisch aussieht? Denn
gemäss Niederspannungsinstallationsver-
ordnung NIV gilt diese auch für Bootsanle-
gestellen. Nur habe ich in der NIN nichts
über dieses Thema gefunden. Das Kapitel
Schwimmbecken und Springbrunnen wird
durch «natürliche Gewässer, die besonders
dafür vorgesehen sind, von Personen zum
Schwimmen, Planschen und mit ähnlicher
Absicht betreten werden» definiert. Was für
mich einen Bootsanlegesteg ausschliesst,
denn sonst müssten ja alle Steckdosen 2 m
vom Gewässer entfernt sein. Welche Nor-
men müssen hier angewendet werden und
wie gross muss der Abstand von Steckdosen
zum Wasser sein? (F.Z. per E-Mail)

Ihre Aussage trifft eher auf die NIN
2010 zu. Haben Sie in den NIN 2015
gesucht? Darin findet sich ein neues
Kapitel «Marinas und ähnliche Berei-
che». Einen Abstand zum Wasser wie
wir es aus dem Bereich Schwimmbe-
cken kennen ist nicht definiert. Bei klei-
nen Stegen wäre dies in der Praxis auch
nicht machbar. Es ist aber beschrieben,
dass die Steckdosen möglichst in der
Nähe der Liegeplätze errichtet werden
sollen. Dies, damit die Gefahren durch
Verlängerungskabel vermieden werden.
Zudem dürfen maximal 4 Steckdosen in
einem Gehäuse platziert werden. Es ist
natürlich darauf zu achten, dass die
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David Keller, Pius Nauer* Steckdosen so angeordnet werden, dass
sie vor Spritzwasser oder aber auch vor
Überflutungen geschützt werden. Aus-
serdem müssen die Steckdosen, aber
auch die Leitungen vor mechanischen
Beanspruchungen geschützt werden.

(pn)

Sanierung alter Anlage mit
Steckdosen T1

Bei einem alten Haus in unserer Gemeinde
habe ich die periodische Kontrolle durchge-
führt und dabei nicht schlecht gestaunt, als
ich zweipolige Steckdosen angetroffen habe.
Nun bin ich nicht sicher, ob man das so be-
lassen darf, oder ob diese ersetzt werden
müssten. Und wenn ja, muss auch der
Schutzleiter nachgezogen werden? Der Be-
sitzer (selber etwa gleich antik) meint, es sei
ja die letzten Jahrzehnte nichts passiert
und diese Sanierung könnten dann seine
Nachfahren vollziehen. (R.H. per E-Mail)

Bei dieser Situation ist sicher Augen-
mass gefragt. Rein rechtlich besteht
zwar keine Sanierungspflicht, jedoch ist
ein Eigentümer für die ständige Sicher-
heit seiner Anlage verantwortlich (NIV
Art. 5). Im Zuge der Kontrolle muss
man hier unbedingt über die Risiken
aufklären. Ich könnte mir vorstellen,
dass nach einem Unfall dem Eigen-
tümer sogar Fahrlässigkeit angelastet
werden könnte, wenn er solche (sicher
schriftlich erfolgten) Empfehlungen nicht
beachtet hat. Wenn man das richtig
macht, wird sich der Eigentümer mehr
als einmal überlegen, ob er das so belas-
sen will. Das grösste Risiko besteht
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wohl darin, dass an Steckern für Geräte
der Schutzklasse I, an Mehrfachste-
ckern und Verlängerungskabel der
Schutzleiterstift entfernt wird, damit sie
an diesen Steckdosen eingesteckt wer-
den können. Weiter stellt sich die Fra-
ge, wo genau solche Steckdosen hin-
sichtlich der Umgebung platziert sind.
In den Schlafräumen der oberen Etagen
bestehen vielleicht Holz- oder Teppich-
böden, welche sehr gute Isolations-
eigenschaften aufweisen. Zudem wer-
den in diesen Räumen meist Geräte der
Schutzklasse II (Sonderisoliert) einge-
steckt. In den Baderäumen sieht das
aber sofort ganz anders aus. Und im
Erdgeschoss befindet sich die Küche
mit Chromstahlfronten und die Steck-
dose im Wohnzimmer eignet sich her-
vorragend für den Anschluss des Rasen-
mähers im Freien. Vielleicht kann man
unter Beachtung der unterschiedlichen
Situationen die Sanierung etwas diffe-
renzierter angehen. Den Nachzug eines
Schutzleiters bzw. der Ersatz der Lei-
tungen ist aber mehr als zu empfehlen!
Selbst der Anschluss einer SIDOS
(Steckdose mit integriertem Fehler-
stromschutzschalter, den jungen Fach-
leuten sicher besser bekannt als
SRCD) an eine Zweidrahtinstallation
birgt immer noch eine gewisse Gefahr:
Ein Unterbruch des zuführenden
«Nullleiters» würde die leitenden Ge-
häuse der eingesteckten Geräte
(Schutzklasse I) sofort unter Spannung
setzten, wobei ein resultierender Feh-
lerstrom durch die SIDOS nicht er-
kannt würde! (dk)
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Kennzeichnung von Leuchten
Bei der Kontrolle eines landwirt-

schaftlichen Betriebsgebäudes entdeckte ich
im Heustock einen LED-Scheinwerfer. Auf
dem Scheinwerfer war keine Angabe zu
finden, welche einen Hinweis zur Montage
in feuergefährlichen Räumen mit brennba-
rem Staub gibt. Nun meinte der zuständige
Elektroinstallateur, dass nach neuer NIN
dies zulässig ist. Nach seinen Aussagen ist
es neu so, dass die Hersteller von Leuchten
neu nur noch dann eine Kennzeichnung
machen müssen, wenn die Leuchte für ein
gewisses Anwendungsgebiet nicht zugelas-
sen ist. Ich bin jedoch der Meinung, dass
dies nur für die «alten» F-Kennzeichnun-
gen ihre Gültigkeit hat. Können sie mir
hier weiterhelfen? (A.W. per E-Mail)

Dass Leuchten ohne Kennzeichnung
neu auch ohne weiteres in feuergefähr-
deten Bereichen mit brennbarem Staub
angewendet werden können ist falsch!
Es ist jedoch richtig, dass die Kenn-
zeichnungen von Leuchten auf März
2012 gemäss EN 60598-1 geändert ha-
ben. Diese Änderung ist auch entspre-
chend in den NIN in 4.2.2.3.8.1 B+E
dokumentiert. Bis anhin mussten die
Leuchtenhersteller auf ihrem Produkt

3 angeben, wenn dieses für die Montage
auf Holz geeignet war. Das F in einem
Dreieck stand zum Beispiel dafür, dass
die Leuchte auf Holz angebracht wer-
den durfte. Neu ist es genau umge-
kehrt. Die Bezeichnungen F in einem
Dreieck wurden durch Symbole ersetzt.
Eine Leuchte, welche keine Bezeich-
nung über den Montageort trägt, kann
neu ohne weiteres direkt auf Holz mon-
tiert werden. Leider gab und gibt es im-
mer wieder Leuchtenhersteller, welche
es mit der Kennzeichnung ihres Pro-
duktes nicht so genau nehmen. Bisher
war der Installateur eines solchen Pro-
duktes jedoch auf der sicheren Seite,
denn eine Leuchte ohne entsprechende
Kennzeichnung durfte bekanntlich
nicht auf Holz montiert werden. Eine
fehlende Kennzeichnung bedeutet jetzt
aber, die Leuchte kann auf Holz mon-
tiert werden. In der Übergangszeit
bleibt dem Installateur also nichts ande-
res übrig, als die Leuchte kritisch zu
hinterfragen und diese nicht einfach auf
Grund der fehlenden Kennzeichnung
auf Holz zu montieren. In der NIN
4.2.2.3.8, Feuergefährdete Betriebsstät-
ten, heisst es dann weiter, dass Leuch-
ten für diese Betriebsstätten geeignet

sein müssen. Es wird auch der Hinweis
gemacht, dass dies Leuchten mit be-
grenzter Oberflächentemperatur sein
müssen. Dies entspricht wie bis anhin
einer Leuchte, welche mit einem D im
Dreieck gekennzeichnet ist. Auch
LED-Scheinwerfer geben Wärme ab,
damit diese in einem Heustock mon-
tiert werden darf, ist die entsprechende
Kennzeichnung Pflicht. (pn)

Kennzeichnung von Abzweigdosen
in Hohldecken

In einem Neubau haben wir an verschiede-
nen Stellen Abzweigdosen in den Hohldecken
platziert. Müssen wir nun Hinweisschilder
dort an die Hohldecke anbringen (z.B. Blitz-
pfeil auf gelbem Grund), wo sich solche Ab-
zweigdosen befinden? (S.L. per E-Mail)

Solche Hinweise hatte man nach frühe-
ren Gewohnheiten mit einem Abzweig-
Symbol an der Hohldeckenplatte ange-
bracht. Dies ist (und war) aus den
Normen und Vorschriften nicht gefor-
dert, diente aber eindeutig der Über-
sichtlichkeit der Anlage. Das Interesse an
einer solchen Kennzeichnung liegt aber
vielleicht beim Betriebsinhaber selber.
Wenn dadurch die Fehlersuche bei Be-
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NIN 5.3.9: Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (DBO).

5A
NIN 5.3.9: Stücknachweis für DBO: Punkte, welche für einen Stücknachweis ge-
prüft werden.

5B
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triebsstörungen vereinfacht werden
kann, ist die Ausfallzeit natürlich gerin-
ger. Nach NIN (Artikel 5.1.4.5.1) müs-
sen Pläne und Schemas etc. vorhanden
sein, welche die Übersicht über die Anla-
ge ermöglichen. Dort steht auch, dass
die Dokumentation die Einbauorte aller
nicht sichtbaren Geräte angeben muss.
Sicher muss es keine Warnaufschrift
sein. Diese wäre dann gelb und hätte ei-
nen schwarzen Blitzpfeil. Das Abzweig-
dosensymbol kann grau und schwarz
sein.

Stücknachweis kleiner
Installationsverteiler

In einer der letzten Ausgabe habe ich mit In-
teresse die Antwort zur Frage 5 gelesen. Sie
beschreiben, dass bei kleinen Installationsver-
teilern der Bauartnachweis nicht mehr ge-
macht werden muss, wenn diese durch den
ursprünglichen Hersteller bereits erbracht
worden sind. Als kleine Elek-troinstallations-
firma erstellen wir oft Kleinverteilungen für
den Wohnungsbau. Dazu setzten wir aus-
schliesslich die Produkte einer namhaften

5

Firma ein. Wir haben schon hunderte sol-
cher Verteilungen verdrahtet und montiert
und hatten noch nie einen Schadensfall. Mit
Sorge beobachte ich zum Teil die Entwick-
lung dieser Normen. Es scheint mir sehr
kompliziert zu werden, einen Kleinverteiler
normengerecht zu prüfen und zu dokumen-
tieren. Vorallem Ihr Satz: «Der einzige
Punkt, welcher in solchen serienmässigen
Verteilungen meist nicht abschliessend ge-
prüft werden kann, ist die Erwärmung von
Schaltgerätekombinationen.» Muss ich nun

bei jedem Installationsverteiler diese Wär-
meberechnung machen? Wenn wir ehrlich
sind, wird es wohl viele geben, welche schlus-
sends zur Zufriedenheit anderer solche Do-
kumente «prüfungslos» unterschreiben wer-
den. Können Sie mir eine Anleitung geben,
was für einen Kleinverteiler für den Woh-
nungsbau an Bauart- und Stücknachweis
gemacht werden muss?

(F.P. per E-Mail)

Die geforderten Bauart- und Stück-
nachweise, wie sie in der EN 61439 be-
schrieben werden, gelten für alle Schalt-
gerätekombinationen. Also für kleine,
wie Installationsverteiler, aber auch sehr
grosse Verteilungen mit grossen Leis-
tungen und somit auch sehr grossen
Verlustleistungen, welche aus dem
Schrank abgeführt werden müssen. Es
bringt der Sache nichts, wenn einfach
die Formulare ausgefüllt werden, damit
sie ausgefüllt sind! Gerade bei kleinen
Installationsverteilern im Wohnungs-
bau weiss man aus Erfahrung, dass die
Wärme kein Thema ist. Baut man in ei-
nen Verteiler zum Beispiel KNX-Kom-
ponenten ein, so kann die Verlustleis-
tung der Betriebsmittel sehr wohl die
Wärmeenergie überschreiten, welche
vom Verteilungskasten abgeleitet wer-
den kann. Hier helfen die Unterlagen
der Hersteller wirklich weiter. Ein be-
kannter Hersteller gibt beispielsweise
für einen 4-reihigen AP-Verteiler eine
zulässige Verlustleistung von 34 W bei
einer Temperaturdifferenz von 30 K an.
Dies bedeutet, dass im Verteiler die
Temperatur von 55°C bei 34 W Ver-
lustleistung nicht überschritten wird
und dies bei einer Umgebungstempera-
tur von 25°C. Der gleiche Hersteller
gibt auch an, dass ein Leitungsschutz-
schalter 3LN 16 A rund 13 W Verlust-
leistung abgibt. Diese Angabe ist ein-
schliesslich der Verlustleistung der
Verdrahtung. Berücksichtigt man die
Verdrahtung nicht, so sind es noch 9
Watt. Stellen sie sich vor, sie bauen
zwei Leitungsschutzschalter 3 LN 16 A

Prüfungsschritte Stücknachweis für DBO (5C bis 5H).

5C

5D

5E



ein und betreiben diese mit 100 Prozent
Auslastung. Es wird eine Verlustleistung
von rund 26 Watt ergeben, also weniger
als die 34 W, welche der genannte Ver-
teiler ableiten kann. Mit einem Be-
triebsstrom von 2×16 A wird die vor-
geschaltete Bezügersicherung von üb-
licherweise 25 A über kürzere Zeit aus-
lösen. Sie sehen, die Verlustleistung ist
unter dem Grenzwert der Verteilung.
Wenn man nun den in der Praxis üb-
lichen Gleichzeitigkeitsfaktor berück-
sichtigen würde, stellt die Abwärme in
diesem Installationsverteiler überhaupt
keine Gefahr mehr dar. Die Verlustleis-
tung verhält sich ausserdem quadratisch
zum Strom, was bei einem Betrieb un-
ter dem Bemessungsnennstrom eines
Leistungsschutzschalters eine viel klei-
nere Verlustleistung ergibt. In den Her-
stellerangaben ist aus diesem Grund

zum Beispiel Folgendes zu lesen: «In-
stallationsverteiler sind nach den Nor-
men als Stromkreisverteiler für Haus-
installationen bemessen.» Bis zu einem
maximalen Gleichzeitigkeitsfaktor von
0,5 ist keine Berechnung erforderlich.
Bei höheren Gleichzeitigkeitsfaktoren
und wenn man in einen Verteiler Kom-
ponenten der Steuerungs- und Rege-
lungstechnik einbaut, muss die zulässige
Erwärmung überprüft werden. Es gibt
auch Hersteller, welche für diesen
Zweck Softwarelösungen anbieten.
Wenn man das Ganze mit gesundem
Menschenverstand betrachtet, ist man
bezüglich Erwärmung von Kleinvertei-
lern im Wohnungsbau auch ohne Wär-
meberechnung auf der sicheren Seite.
Ein Stücknachweis muss jedoch bei je-
dem Installationsverteiler gemacht wer-
den. Dazu gibt es ein entsprechendes

5G

5H

5F
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Formular, welches bei der Electrosuisse
zum Download bereitsteht. In der NIN
2015 sind die Normentexte aus der EN
61439-1 und 61439-3 so zusammenge-
fasst, dass «Installationsverteiler für die
Bedienung durch Laien (DBO)» ange-
fertigt werden können (siehe Abbildung
5A). Bei der Stückprüfung werden nun
die einzelnen Anforderungen der Norm
mittels Sichtprüfung und einer Mes-
sung kontrolliert. In Abbildung 5B se-
hen Sie die verschiedenen Punkte, wel-
che für einen Stücknachweis geprüft
werden müssen. Die Abbildungen 5C bis
5H erklären die Prüfungsschritte. Bei
der Überprüfung der Schutzart und
Umhüllungen muss die Schutzart
IP2XC nachgewiesen werden. Es darf
an den Abdeckungen Öffnungen haben,
welche einen maximalen Durchmesser
von 12 mm aufweisen. Dringt man je-
doch mit einem Draht von 2,5 mm
Durchmesser und einer Länge von
10 cm durch diese Öffnung ein, dürfen
damit keine spannungsführenden Teile
berührt werden. Bei kleinen Verteilern
berührt man so praktisch immer Ein-
gangsklemmen oder blanke Teile von
Eingangsverdrahtungen. In der Praxis
bedeutet dies, dass man auf den Abde-
ckungen keine Öffnungen grösser
2,5 mm tolerieren kann. Damit ein
DBO der Überspannungskategorie III
entspricht, müssen die Luftstrecken
mindesten 3 mm betragen. Hält man je-
doch nur diesen Minimalwert ein, so
muss am Verteiler die betriebsfrequente
Isolationsfestigkeit während 1 s über-
prüft werden. Dazu muss man eine
Spannung von 1890 V und einer Fre-
quenz zwischen 45–65 Hz anlegen.
Diese Anforderung kann man jedoch
umgehen, wenn man die Luftstrecke
um den Faktor 1,5 erhöht. Hält man al-
so die Luftstrecken von rund 4,5 mm
ein, so reicht eine Sichtprüfung und es
kann die «normale» Isolationsmessung

durchgeführt werden. Beim Schutz ge-
gen elektrischen Schlag werden die
Schutzleiterverbindungen geprüft. Mes-
sungen sind keine vorgeschrieben!
Wenn man innerhalb des Verteilers
Schutzleiterverbindungen anbringt, ist
jedoch eine Niederohm-Messung äus-
serst sinnvoll. Der Schutz gegen indi-
rektes Berühren wird heute bei kleinen
Verteilern oft durch die Schutzmass-
nahme «Schutzisoliert» gewährleistet.
Die restlichen Sichtprüfungen sind auf
den Abbildungen erklärt. Bei der Isola-
tionsmessung ist wichtig, dass pro
Stromkreis ein Wert von mindestens
1 M eingehalten wird. Dies ist in der
NIN so verlangt. Nach EN 61439-1
würde ein kleinerer Wert genügen. Bei
Installationsverteilern für Wohnungs-
bauten und Gewerbebauten macht es
aber absolut Sinn, wenn für die Vertei-
ler die gleichen Werte wie für die In-
stallation gefordert sind. (pn)

UKV-Leitung mit 230-V-Leitung
im gleichen Rohr

Auf einer Übersicht zu den Änderungen in
der NIN nach 2015 habe ich gelesen, dass
Schwachstromleitungen nicht mehr zusam-
men mit Starkstromleitungen im gleichen
Rohr verlegt werden dürfen. Heisst das tat-
sächlich, dass auf eine Kombination mit
230-V-Steckdosen zwei separate Rohre ge-
führt werden müssen?

6

Um der EMV (Elektromagentischen
Verträglichkeit) gerecht zu werden,
sieht die neue Version der NIN eine
getrennte Verlegung von Niederspan-
nungs- und Kleinspannungsleitungen
und -Kabeln vor. Wenn keine ge-
schirmten Kabel verwendet werden,
müssen dazu noch Abstände eingehal-
ten werden, oder geschlossene Metall-
kanäle oder -rohre verwendet werden.
Die detaillierten Anforderungen sind
im neuen Kapitel 4.4.4 der NIN 2015
beschrieben. Unter bestimmten Bedin-
gungen kann auf eine solche «Ord-
nungstrennung» verzichtet werden.
Nämlich dann, wenn
• es sich um einphasige Stromkreise
handelt, und

• 230-V-Leitung als Kabel ausgeführt
ist, und

• der Strom im selben Stromkreis nicht
mehr als 20A beträgt.

Somit ist es nach wie vor möglich, das
Kabel für die Kommunikationssteckdo-
se im gleichen Rohr mit dem Kabel für
die Steckdose 230 V zu verlegen, aber
es müssen eben beide Kabel sein. Nach
wie vor gilt es, auch dann in der Dose
bzw. den Dosen die sichere Trennung
aufrechtzuerhalten! Eine «saubere»
Trennung der beiden Teile ist wichtig
und bedarf eines sorgfältigen Anschlus-
ses beider Medien! (dk)

*David Keller und Pius Nauer sind
Fachlehrer an der Schweizerischen
Technischen Fachschule Winterthur
und unterrichten beide im Bereich
Vorschriften.
david.keller@elektrotechnik.ch
pius.nauer@elektrotechnik.ch
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