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Mit der neuen NIN werden vermehrt englische Abkürzungen gebraucht. Nicht mehr so neu ist die
Bezeichnung RCD (Residual Current protective Device), was so viel wie Differenzstrom-Schutzeinrichtung bedeu-
tet. Darunter fallen auch Fehlerstrom-Schutzschalter, die «neudeutsch» dann eben Residual current
operated circuit-breakers without integral overcurrent protection heissen und abgekürzt deshalb korrekterweise
mit RCCB bezeichnet werden. Ungeachtet der «coolen» Bezeichnung aber stellen sich offensichtlich immer
noch viele Fragen zu deren Anwendung. Gerade wenn es um die Betriebssicherheit geht, sind einige Fachleute
manchmal zurückhaltend mit dem Einsatz dieser für den Personenschutz hervorragenden Schutzeinrichtungen.
Dies ist unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe.

Fragen und Antworten zu NIN

Öffentliche Einrichtungen und
Arbeitsstätten

In den NIN 2015 gibt es neu das Kapitel
«Öffentliche Einrichtungen und Arbeits-
stätten». Aus diesem Kapitel werden wir
nicht so ganz schlau. Vor allem der Satz,
dass in öffentlichen Einrichtungen und Ar-
beitsstätten Schalter vorgesehen werden
müssen, um nicht dauernd benötigte Instal-
lationen abschalten zu können, wirft bei
uns Fragen auf. Wo müssen wir nun zu-
sätzliche Schalter einplanen? In welchen
Anlagen hat dies seine Gültigkeit? In den
NIN fehlt unter Anmerkung der entspre-
chende Text. (I. J. per E-Mail)

Es ist richtig, dass das Kapitel «Öffent-
liche Einrichtungen und Arbeitsstät-
ten» neu in die NIN integriert wurde.
In NIN 7.18.1 wird beschrieben, wo
dieses Kapitel angewendet werden
muss. Der Titel des Kapitels sagt es
eigentlich bereits aus. In der Aufzäh-
lung findet man dann Versammlungs-
stätten, Ausstellungsräume, Theater,
Kinos, Schulen etc. Eigentlich ist dieses
neue Kapitel überall zu beachten, nur
nicht in Wohnbauten. In NIN
7.18.4.2.2.2.103 heisst es tatsächlich: Es
müssen Mittel bereitgestellt werden,
um elektrische Anlagen für nicht dau-
ernd erforderliche Betriebsmittel in un-
besetzten Teilen eines Gebäudes ab-
schalten zu können. Unter Anmerkung
finden Sie dann Beispiele solcher elek-
trischer Installationen. Wie Sie richtig
beschreiben, fehlt diese Aufzählung in
der Papierform der NIN. Auf der digi-
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David Keller, Pius Nauer* talen Version ist dies unterdessen nach-
geführt, sofern man auf dem USB-Stick
das neuste Update gemacht hat. Man
findet unter dieser Anmerkung folgen-
de Installationen: Pausenräume, Kanti-
nen, Umkleidekabinen, Verkaufsstätten,
Ausstellungshallen. Genauer geht die
NIN auf diesen Teil nicht ein. Was ist
sinnvoll? Bei einer cleveren Aufteilung
der Stromkreise ist alleine dadurch be-
reits gewährleistet, dass die Stromkreise
geschaltet werden können. Leitungs-
schutzschalter gelten nämlich als Schal-
ter, sofern sie in mehrpoliger Ausfüh-
rung in die Schaltgerätekombination
eingebaut werden. So lassen sich zum
Beispiel die Haartrockner in einem
Umkleideraum bereits Ausschalten.
Wenn ich an Bürobauten und Schul-
häuser denke, sind viele elektrische Be-
triebsmittel über lange Zeit im Stand-
by an unserem Netz. Nehmen wir zum
Beispiel einen Beamer, der an einer
Deckensteckdose angeschlossen ist. Da
die Steckdose ausserhalb des Handbe-
reichs angeordnet ist, wird wohl nie-
mand nach Gebrauch den Netzstecker
ziehen und somit zieht der Beamer dau-
ernd einen Strom. Gerade in solchen
Situationen macht es Sinn, für diese Art
von Betriebsmitteln an gut zugänglicher
Stelle einen Schalter zu montieren. (pn)

Steckdose in Gastroküche
ohne FI-Schutz

Bei einem Umbau einer gewerblich genutz-
ten Küche stellt sich die Frage, ob wir auf
den FI-Schutz für die Steckdose für einen
Tischgrill verzichten könnten, da in der be-
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stehenden UV kein Platz mehr besteht.
Wir könnten anstelle einer roten, eine
schwarze CEE-Steckdose mit Schutzleiter-
kontakt Richtung 7 Uhr verwenden.

(R.H. per E-Mail)

Der Verzicht auf die Anwendung einer
RCD (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung)
bedeutet immer auch den Verzicht auf
einen hervorragenden Schutz gegen
elektrischen Schlag und muss deshalb
gut begründet werden können! Nach
NIN wird der Schutz durch RCD für
Steckdosen verlangt, die eben freizügig
verwendet werden können. Aus den Er-
läuterungen der NIN 4.1.1.3.2 B+E
geht hervor, dass auf den zusätzlichen
Schutz durch RCD verzichtet werden
kann, wenn eine Steckdose mit einem
Steckerbild verwendet wird, das die
freizügige Verwendung ausschliesst.
Die Gefahr des elektrischen Schlages
geht aber nicht vom Steckerbild aus,
sondern von der Benutzung des elektri-
schen Gerätes. Sobald ein Gerät für den
Betrieb in der Hand gehalten werden
muss, besteht ein erhöhtes Risiko, da
bei einer Elektrisierung die Loslass-
grenze überschritten werden kann – im
Gegensatz zum reflexartigen Zurück-
ziehen beim Berühren eines unter
Spannung stehenden Gerätes. Im er-
wähnten Fall in der Gastroküche könn-
te das Gerät auch direkt an einen Anla-
geschalter angeschlossen werden und
der Stromkreis müsste so nicht durch
RCD geschützt werden. So betrachtet
bietet die Anwendung einer CEE-
Steckdose mit dem Schutzleiterkontakt
Richtung 7 Uhr die Möglichkeit auf
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einen Verzicht des RCD. Immer auch
vorausgesetzt, der Hersteller selber ver-
langt nicht die Anwendung einer sol-
chen. Darüber hinaus noch die Bemer-
kung, dass die Steckdose nur bis 16 A
als Anlageschalter genutzt werden kann.

(dk)

RCD Verteilleitungen
landwirtschaftliche Gebäude

Sie haben in mehreren Artikeln in der ET
darauf hingewiesen, dass nach gesundem
Menschenverstand in landwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden auf eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung für die Zuleitung auf
die Hauptverteilung verzichtet werden
kann, sofern die Wahrscheinlichkeit eines
Brandes ausgeschlossen werden kann. Aktu-
ell habe ich mit einem Kontrollorgan da-
rüber wieder Diskussionen. Er meint, dass
auch die Steuerdrähte, die vom Wohnhaus
her kommen, durch eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung geschützt werden müs-
sen, schliesslich fordert die NIN in land-
wirtschaftlichen Betriebsstätten für
sämtliche Stromkreise eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung. (F.N. per E-Mail)

Diese Art von Anfragen war bei uns tat-
sächlich schon öfters ein Thema. Vor
allem bei grossen Installationen führte
der Einsatz einer Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung immer wieder zu Proble-
men. Unter anderem liessen sich zum
Teil die Fehlerstrom-Schutzeinrichtun-
gen aufgrund der im Stromkreis vor-
kommenden Kapazitäten gar nicht
mehr Einschalten. Mit der Montage
von Photovoltaikanlagen und deren
Wechselrichter wurden oft auch die Ab-
leitströme so gross, dass die vorgeschal-
tete Fehlerstrom-Schutzeinrichtung be-
reits ohne Installationsfehler ausge-
schaltet hat. In den NIN 2015 wurde
dann in den feuergefährdeten Berei-
chen der generelle Einsatz von Fehler-
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strom-Schutzeinrichtungen über die
gesamte Installation aufgehoben. Neu
müssen in diesen Anlagen nur noch die
Endstromkreise durch eine Fehler-
strom-Schutzeinrichtung 300 mA ge-
schützt werden. Für die elektrischen
Anlagen in landwirtschaftlichen Be-
triebsstätten blieb auch in der NIN
2015 alles beim Alten. Im April dieses
Jahres ist nun das Info 2100 (Verteillei-
tungen in landwirtschaftlichen und gar-
tenbaulichen Betriebsstätten) der Elec-
trosuisse erschienen. Darin ist nun klar
nachzulesen, dass unter gewissen Be-
dingungen auf eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung in Verteilleitungen
verzichtet werden kann. Bei Aufputz-
Leitungen müssen die Leitungen auf
der gesamten Länge durch metallische
Rohre oder Kanäle geschützt werden.
Eine weitere Möglichkeit anstelle der
Installation von metallischen Rohren
und Kanälen ist das Verwenden von Ka-
beln mit konzentrischem Schutzleiter.
Des Weiteren muss dafür gesorgt wer-
den, dass die Rohre und Kanäle so ver-
schlossen sind, dass das Eindringen von
Nagetieren verhindert wird. (pn)

Neue Drähte in bestehender
UP-Leitung durch Bad

Bei einer Küchen- und Badsanierung stellt
sich die Frage, ob die Leitung zum Koch-
herd weiterhin ohne RCD betrieben werden
kann. Die bestehende Rohrleitung führt
durch die Badezimmerwand und weist kei-
ne Restwanddicke von 6 cm auf der Seite
des Badezimmers auf. Die Drähte werden
ersetzt, ebenso die Wohnungsverteilungen.

(M.D. per E-Mail)

Im Grundsatz gilt, dass die Installati-
onen oder Installationsteile, die neu er-
stellt werden, immer den aktuellen Re-
geln der Technik entsprechen müssen.
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Gerade bei Umbauten und (Teil-)Sanie-
rungen entstehen oft Überschneidun-
gen und es stellt sich die Frage nach der
Sanierung der gesamten elektrischen
Installation. Insbesondere wenn noch
Kupferleiter mit einem Querschnitt von
1 mm2 vorhanden sind, oder Nullung
nach Schema III angewendet ist. Um zu
entscheiden, ob solche bestehende Teile
belassen werden können, muss auch
nach der Verhältnismässigkeit gefragt
werden. Wenn mit wenig Mehraufwand
die alten Teile im Zuge eines Umbaus
ersetzt werden können, so ist auch hier
eine Sanierung angezeigt. In der Anfra-
ge wird beschrieben, dass die Leitung
(Unterputz verlegtes Rohr) die nach ak-
tueller Norm geforderte Restwanddicke
von 6 cm nicht aufweist. Es ist einmal
anzunehmen, dass die «Aufdoppelung»
der Wand als eher unverhältnismässig
betrachtet wird. Hingegen kann in der
ohnehin zu ersetzenden Wohnungsver-
teilung sehrwahrscheinlich mit verhält-
nismässigem Aufwand ein Fehlerstrom-
schutzschalter (RCCB) oder gar ein
FI-LS (RCBO) eingebaut werden. (dk)

Leitungen im Badezimmer müssen durch Fehlerstromschutzein-
richtungen (RCD) geschützt sein.
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Abdeckung
in Hausanschlusskasten

Aufgrund einer periodischen Kontrolle
eines Mehrfamilienhauses sind wir mit der
Behebung von diversen Mängeln beschäf-
tigt. Der Sicherheitsberater, der die Kon-
trolle ausgeführt hat, bemängelte die feh-
lende Abdeckung innerhalb des
Hausanschlusskastens. Es handelt sich um
ein sehr altes Modell aus Gusseisen, darin
befinden sich alte Porzellan Diazed D III
Überstrom-Schutzeinrichtungen. Die Ein-
gangs- und Abgangsklemmen dieser Über-
strom-Schutzeinrichtungen sind nicht ab-
gedeckt. Nun sollen wir diese Abdecken, was
in diesem alten Kasten fast nicht möglich
ist. In den NIN 5.1.1.3.2 ist beschrieben,
dass Abdeckungen und Gehäuse, die dazu
dienen, spannungsführende Teile der zufäl-
ligen Berührung zu entziehen, nur mit
Werkzeugen gelöst bzw. geöffnet werden
dürfen.
Unsere Frage ist nun, ob wir diese Ab-

deckungen zusätzlich anbringen müssen,
obwohl die Abdeckungen vom HAK nur
mit dem Schraubenzieher geöffnet werden
können. Somit wird der Zugang nur für
instruierte Personen gewährleistet.

(H.U. per E-Mail)

Wenn ein Gehäuse oder eine Türe nur
mit einem Werkzeug geöffnet werden
kann und unmittelbar beim Schloss ein
Warnzeichen angebracht ist, so sind die
spannungsführenden Teile gemäss NIN
der zufälligen Berührung entzogen.
Wenn sich in diesem Gehäuse Bedien-
elemente befinden, also zum Beispiel
Überstrom-Schutzeinrichtungen, so
müssen die spannungsführenden Teile
in der Nähe der Bedienelemente abge-
deckt sein. Dies wird wohl in diesem al-
ten Hausanschlusskasten nicht mehr
gewährleistet sein. Vergleichen sie NIN
5.3.9.1.1.2 B+E. Gerade in Wohnbau-
ten ist nicht auszuschliessen, dass sich

5 ein Laie am Hausanschlusskasten be-
dient. Besprechen Sie die Angelegen-
heit mit der zuständigen Netzbetreibe-
rin. Die beste Lösung wird wohl der
Ersatz des Hausanschlusskastens sein.
(pn)

Wo ist die Anwendung
von RCD Typ F vorgeschrieben

In einer Broschüre von Electrosuisse lese ich,
dass RCD des Typs A nicht geeignet für
Fehlerströme mit Frequenzgemisch seien,
in der Grafik wird dies mit Haushaltsgerä-
ten definiert. Nach meiner Logik trifft dies
für Waschmaschinen zu, da dort die Dreh-
zahl heutzutage über einen FU geregelt
wird. Deshalb die Frage: Muss eine Steck-
dose in einer Wohnung, die für eine Wasch-
maschine vorgesehen wurde, über einen
RCD Typ F oder B geschützt werden? Oder
ist dies nur eine Empfehlung?

(D.W. per E-Mail)

Die Hersteller von RCDs sind sehr in-
novativ und haben auf die Veränderun-
gen in der Technik reagiert. Fehlerströ-
me fliessen längst nicht mehr rein
sinusförmig und mit 50Hz. Schon lange
bekannt ist das Auftreten pulsierender
Gleichfehlerströme und seit dem Ein-
zug der Leistungselektronik in die Ge-
bäudetechnik und Haushaltgeräte kön-
nen sogar reine Gleichfehlerströme
auftreten. Ebenso wird mit hohen Fre-
quenzen gearbeitet. Die Taktfrequenz
eines Frequenzumrichters beträgt meh-
rere Kilohertz (kHz), die Betriebsfre-
quenz eines Betriebsgerätes für Fluo-
reszenzlampen und elektronische
Trafos bis zu 60 kHz. Da die kapaziti-
ven Widerstände des gesamten Über-
tragungssystems mit höherer Frequenz
geringer werden, fliessen entsprechend
grössere Ableitströme mit entsprechend
hoher Frequenz. Der Personenschutz
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einerseits, aber auch die Verfügbarkeit
einer elektrischen Anlage sind wichtige
Qualitätsmerkmale einer elektrischen
Anlage. Höhere Frequenzen verringern
zwar das kardiologische Risiko, führen
aber zu höheren Ableitströmen. Des-
halb spricht ein RCD Typ B bei Fre-
quenzen im kHz-Bereich später an als
bei beispielsweise 50 Hz. Der RCD Typ
F kann reine Gleichfehlerströme nicht
erkennen, ist aber für höhere Frequen-
zen besonders geeignet.
Die NIN 2015 verlangt grundsätzlich

die Anwendung von RCDs des Typs A
(Typ AC sind nicht erlaubt), sobald mit
Gleichfehlerströmen zu rechnen ist,
solche des Typs B (NIN 2015;
5.3.1.3.2). RCDs des Typs F werden
nur beschrieben und können angewen-
det werden. Wenn Sie also aus Ihrer
Erfahrung mit unerwünschten Auslös-
ungen eines Typs A rechnen, dann
empfiehlt die NIN solche des Typs F
einzusetzen. (dk)
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