
 66 | Elektrotechnik 1/16

 
A u

s-
 u

nd
 W

ei
te

rb
il d

un
g

Die Tage der Steckdosen ohne Schutzkragen sind gezählt – noch ein Jahr lang dürfen die Steckdosen des Typs
12 verbaut werden. Es bleibt also noch etwas Zeit für Wehmut. Die neuen Forderungen der seit Mitte 2015 gel-
tenden NIN haben nicht allzu grosse Wellen geworfen, und dennoch liegt der Teufel manchmal im Detail. Was
muss jetzt genau mit dem Potenzialausgleich verbunden werden und welcher Querschnitt gilt dabei? Oder kann
ein Leitungsschutzschalter als Wartungsschalter dienen? Und natürlich tauchen Fragen auf, wenn an bestehen-
den Anlagen Änderungen vorgenommen werden müssen. Und genau dazu finden Sie nachstehend wieder inte-
ressante Beispiele aus der Praxis unserer Leserschaft!

Fragen und Antworten zur NIN 2010/2015

Dimensionierung von Aussenleitern
Bei uns in der Firma sind Diskussionen
entstanden zur Antwort von Frage 1 aus
dem NIN-Know-how 110. Sie haben dort
die Tabelle mit der Dimensionierung der
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NIN-Know-how 118

 David Keller, Pius Nauer * Schutzpotenzialausgleichsleiter abgedruckt
(siehe Abbildung 1). Es sind jedoch nicht die
Querschnitte der Schutzpotenzialausgleichs-
leiter, welche bei uns Unsicherheiten auslö-
sen, sondern die Querschnitte der Aussen-
leiter. Bei der Überstromschutzeinrichtung
mit einem Bemessungsstrom von 32 A
ist einer von 6 mm2 angegeben. Müsste

dies nicht ein Querschnitt
von 10 mm2 sein? In
eine Steckdose CEE 32 A
ein 10  mm2- oder ein
6 mm2-Kabel einzufüh-
ren, ist ein Unterschied. Ist
ein «alter LSV 25 A»-Lei-
tungsschutzschalter gleich-
wertig wie ein LSC
32 A? Damals galt für
einen Leiter, der mit
25 A abgesichert wurde,
auch ein Querschnitt von
6 mm2.(H.S. per E-Mail)

Die Angaben in der ab-
gedruckten Tabelle sind
richtig. Die gleiche Ta-
belle finden sie auch in
der NIN 5.4.4.1.1 B+E.
Noch zu den Zeiten der
Hausinstallationsvor-
schriften (HV) war die
Querschnittsdimensio-
nierung mit einer Tabel-
le geregelt (HV-Tabelle
420512.3). Mit Einzug
der NIN wurde die Di-
mensionierung von Lei-
tungen neu definiert. Ab
1986 wurden auch die
Charaktere der Lei-
tungsschutzschalter der
neuen CENELEC-

Norm angepasst und es wurden die heu-
te bekannten B, C, D Typen eingeführt.
Der Unterschied zu den alten L-, V-, Z-
Typen liegt darin, dass die sichere Auslö-
sung innerhalb einer Stunde in der
CENELEC-Norm mit dem 1,45-fachen
des Bemessungsstromes definiert ist. Bei
den alten L-, V-, Z-Typen war dies das
folgende Vielfache des Bemessungsstro-
mes: für 6/10 A das 1,9-fache; für 16 bis
25 A das 1,75-fache und für grösser als
25 A das 1,6-fache. Ein «alter» Lei-
tungsschutzschalter mit 25 A Bemes-
sungsstrom hat dementsprechend im
Überlastfall die praktisch gleiche Auslö-
secharakteristik wie ein «neuer» Lei-
tungsschutzschalter mit einem Bemes-
sungsstrom von 32 A. Siehe dazu die
Abbildung 1B. Nach NIN-Tabelle
5.2.3.1.1.15.5 können die Querschnitte
herausgelesen werden. Bis zu einer Häu-
fung von zwei Stromkreisen kann nach
einem Leitungsschutzschalter von 32 A
ein Querschnitt von 6 mm2 angeschlos-
sen werden. Bei grösseren Häufungen
ist jedoch ein Querschnitt von 10 mm2

notwendig. (pn)

Erdung und Potenzialausgleich
im Siedlungsbau

In einer Überbauung mit mehreren Rei-
heneinfamilienhäusern haben wir einen
Fundamenterder in die gemeinsame Tief-
garage eingelegt. In einem gemeinsamen
Technikraum werden die Leitungen von
Kaltwasser und Heizung zum Potenzial-
ausgleich verbunden und an den Funda-
menterder angeschlossen. Von dieser Heiz-
zentrale aus führen diese Leitungen über
die Tiefgarage zu den Häusern, welche stich-
artig erschlossen sind. Diese Leitungen sind
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Schutzpotenzialausgleich (NIN 2015).

Massgebende 
Überstrom-
Schutzein-
richtung 

L1-L2-L3 

N-PEN 

Schutzleiter 
PE 

Erdungs-
leitung 

Schutz-
Potential-
ausgleich 

A mm2 mm2 mm2 mm2 

VA B B2 B B2 B B2 

25 4 4 4 4 16 16 6 10 

32 6 6 6 6 16 16 6 10 

40 10 10 10 10 16 16 6 10 

63 16 16 16 16 16 16 10 10 

80 25 25 16 16 16 16 10 10 

100 35 35 16 16 16 16 10 10 

125 50 70 25 35 25 35 16 16 

160 70 95 35 50 35 50 16 16 

200 95 120 50 50 50 16 16 

250 120 70 50 16 16 

1A

neu   10A 13A 16A 20A 25A 32A 40A 

alt   B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D 

10A 

L       X                                   

V         X                                 

Z           X                               

16A 

L                   X                       

V                     X                     

Z                       X                   

20A 

L                         X                 

V                           X               

Z                             X             

25A 

L                               X           

V                                 X         

Z                                   X       

40A 

L                                     X     

V                                       X   

Z                                         X 

1B
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metallisch und durchgehend verbunden.
Ebenfalls besteht Raum mit einer Haupt-
verteilung Elektro, ein Arealverteiler, wo
der Anschlussüberstromunterbrecher plat-
ziert ist. Von da führen einzelne Hauslei-
tungen zu den entsprechenden Häusern.
Die Frage stellt sich jetzt, ob in jedem Haus
die Medienleitungen noch einmal beim
Hauseintritt zum Potenzialausgleich ver-
bunden werden müssen, oder ob die in der
Zentrale erstellte Verbindung genügt?

(M. G. per E-Mail)

In der NIN 2015 steht in Artikel
4.1.1.3.1.2, dass in jedem Gebäude die
von ausserhalb eingeführten leitfähigen
Rohrleitungen mit anderen, fremden
leitfähigen Teilen sowie u. a. metallen-
en Zentralheizungs- und Klimasyste-
men über die Haupterdungsschiene
zum Schutz-Potenzialausgleich verbun-
den werden müssen. Nun stellt sich in
Ihrem Falle die Frage, ob die abgesetz-
ten, aber über die Tiefgarage verbunde-

nen Häuser als einzelnes Gebäude im
oben erwähnten Sinne zu betrachten
sind, oder der ganze Gebäudekomplex
als Einzelnes betrachtet werden soll.
Um zuerst alle Normen und Vorschrif-
ten zu beachten, lohnt sich ein Blick in
die SEV-Leitsätze Fundamenterder
464113 und die Werkvorschriften. Dar-
aus ergeht erst einmal, dass ein gemein-
samer Fundamenterder in der Einstell-
halle als richtig betrachtet wird. Aus
dem Anhang A3.22 der Werkvorschrif-
ten erkennt man, dass frei stehende
REFH einen eigenen Fundamenterder
bekommen und der Schutzleiter erneut
mit diesem Erder verbunden wird. In
der NIN 2015 steht weiter, dass der
PEN- oder Schutzleiter beim Über-
gang vom Netz in die Installation, also
beim Anschlussüberstromunterbrecher
geerdet werden muss (4.1.1.4.2). Und
weiter steht in der folgenden Anmer-
kung: «Wenn andere wirksame Erdver-
bindungen bestehen, wird empfohlen,

dass die Schutzleiter ebenfalls mit
diesen Punkten, wo immer möglich,
verbunden werden. Eine Erdung an
zusätzlichen, möglichst gleichmässig
verteilten Punkten kann notwendig
sein, um sicherzustellen, dass die Poten-
ziale der Schutzleiter im Fehlerfall so
wenig wie möglich vom Erdpotenzial
abweichen.» Aufgrund dieser Anmer-
kung ist es mindestens angezeigt, dass
die Schutzleiter der Hausleitungen in
jedem REFH nochmals an den Funda-
menterder angeschlossen werden soll-
ten. So weit zur Erdung, nun aber zum
Potenzialausgleich: Wenn die elektrisch
leitfähigen Medienleitungen schon in
der Heizzentrale miteinander verbun-
den sind und in ihrer Gesamtheit weiter
gut leitend verbunden bleiben, so kön-
nen sie kein fremdes Potenzial in die
einzelnen REFH einführen und müss-
ten daher nach Normen nicht noch ein-
mal verbunden werden. Wenn man den
Begriff Potenzialausgleich erklärt, so

Erneute 

Verbindung zum 

Potenzialausgleich 

nicht nötig 

Potenzialausgleich und 

Erdung bei den 

Eintrittsstellen. 

Konsequentes TN-S 

System 

Gemeinsamer Fundamenterder für Gebäudekomplex 

Bewehrungs- 

stahl kann als 

Potenzialausgleichslei-

ter verwendet werden 

Medienleitungen 

durchgängig verbunden 
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geht es dabei insbesondere beim Schutz-
potenzialausgleich darum, Berührungs-
spannungen zu verhindern oder klein zu
halten. Und dies erreicht man natürlich
durch die kürzest möglichen Verbindun-
gen zwischen leitfähigen Teilen. Vor die-
sem Hintergrund müsste man sich ernst-
haft überlegen, ob eine erneute Ver-
bindung des Schutzleiters mit den Heiz-
und Wasserleitungen in jedem einzelnen
Haus nicht sinnvoll wäre! (Das ist jetzt
einmal sehr vorsichtig ausgedrückt.) (dk)

Schalter bei Photovoltaikanlagen
Ich war heute an einer Photovoltaikanlage
mit einem 17-kW-Wechselrichter. Der
Wechselrichter ist direkt neben der Haupt-
verteilung montiert, auf der Hauptvertei-
lung ist ein 3-poliger Leitungsschutzschalter
vorhanden. DC-seitig ist zum Trennen ein
Stecker vorhanden oder man trennt die
sechs Strings einzeln ab. Muss da ein zusätz-
licher Hauptschalter AC-seitig montiert
werden, oder reicht der dreipolige Leitungs-
schutzschalter? Ist dies DC-seitig auch in
Ordnung oder braucht es einen zusätzli-
chen DC Schalter? (M.V. per E-Mail)

Zum Durchführen von Wartungsarbei-
ten müssen gemäss NIN-Einrichtungen
zum Trennen des Photovoltaikwech-
selrichters auf der Gleichspannungs-
und Wechselspannungsseite vorgesehen
werden. Gemäss NIN 4.6.3 sind dies
abschliessbare Schalter. Die NIN macht
jedoch hier eine Ausnahme, wenn die
Schalteinrichtung während der War-
tungsarbeiten dauernd durch die Per-
son, welche die Wartungsarbeiten aus-
führt, unter Kontrolle ist, kann auf die
Abschliessbarkeit des Schalters verzich-
tet werden. Wenn also der Wechsel-
richter zum Beispiel direkt neben der
Hauptverteilung angeordnet ist, so gilt
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der 3-polige Leitungsschutzschalter als
die geforderte Trennstelle. Sofern meh-
rere Wechselrichter neben der Haupt-
verteilung angeordnet werden, so liegt
es im Sinne der Norm, dass man pro
Wechselrichter einen Wartungsschalter
installiert. Wenn aber der Wechselrich-
ter und die Hauptverteilung örtlich ge-
trennt sind, so ist ein Wartungsschalter
auf jeden Fall anzubringen. DC seitig
muss eine Trenneinrichtung vorhanden
sein. Die NIN lässt als Trenneinrich-
tung die Steckverbindungen zu, sofern
pro Steckverbindung 10 A oder 2 kW
nicht überschritten werden. Dies gilt
aber nur für Wechselrichter bis zu einer
Leistung von maximal 6 kW. In ihrem
Fall, da der Wechselrichter eine Leis-
tung von 17 kW aufweist, brauchte es
also zusätzlich zu den Stringsteckkon-
takten eine DC-Trennstelle. Der von
ihnen angegebene Stecker auf der DC
Seite entspricht der DC-Trennstelle. Es
gibt Hersteller, die anstelle eines DC-
Schalters im Wechselrichter einen spe-
ziellen Stecker anordnen. (Electronic
Solar Switch). (pn)

Wann kann von freizügiger
Verwendung bei Steckdosen
gesprochen werden?

In einer gewerblichen Küche wurde bei ei-
ner periodischen Kontrolle festgestellt, dass
die vorhandenen Steckdosen CEE32 mit
nur 25 A abgesichert sind. Gemäss Benut-
zer wurden diese Steckdosen in der vergan-
genen Zeit von den alten Schweizer Indust-
riesteckdosen I25 abgelöst und ersetzt. Nun
wird moniert, dass durch die Absicherung
mit 25 A die Steckdosen mit einem Bemes-
sungsstrom von 32 A nicht freizügig ver-
wendet werden könnten, was zu beanstan-
den sei. Welches ist hier die beste Lösung

(F. K. per E-Mail)
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Die Lebensdauer der Normen ist deut-
lich kürzer, als die der (meisten) elektri-
schen Anlagen. Deshalb muss man bei
Veränderungen und Umbauten immer
wieder fachlich beurteilen, wie man den
gesetzlichen Vorgaben nach Sicherheit
gerecht werden kann. Und dabei kann
man sich nicht immer auf eine Norm
abstützen! Wenn eine Steckdose I25 er-
setzt werden muss, dann muss man jetzt
entscheiden, ob eine des Typs 75 oder
76 (besser bekannt als CEE16 oder
CEE32) montiert werden soll. Um die
richtige Entscheidung treffen zu kön-
nen, muss man sich jetzt auch mit dem
Anwender, sprich dem Kunden austau-
schen: Was für ein Gerät mit welchem
Bemessungsstrom will er wo betreiben?
Es ist zulässig, durch eine Steckvorrich-
tung weniger als den Bemessungsstrom,
nicht aber mehr fliessen zu lassen. Des-
halb dürfen nach aktuellen Normen
(seit 1997) Steckdosen keine Über-
stromschutzeinrichtung mit grösserem
Bemessungsstrom als der der Steckdose
aufweisen (Ausnahmen waren zwi-
schenzeitlich möglich). Nach der Be-
stimmung des Steckdosentyps muss die
Strombelastbarkeit der Leitung berech-
net werden, und so kann die Überstrom-
schutzeinrichtung bestimmt werden.
Man kann sicher nicht von einer Ein-
schränkung der Freizügigkeit bei der
Benutzung von Steckdosen sprechen,
wenn nicht der volle Bemessungsstrom
bezogen werden kann. Sonst dürften
nie mehrere Steckdosen parallel an ei-
nen Stromkreis angeschlossen werden.

(dk)

Sanierung nach Brandschaden
Bei einem Kunden entstand ein Brandscha-
den in einer Waschküche (Waschmaschi-
nenbrand). Dabei wurden die Steckdose
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und die Leitung der Waschmaschine beschädigt. Diese muss er-
setzt werden. Die Installation ist nach Nullung Schema 3 instal-
liert und die HV ist aus Eternit. Muss ich die neue Leitung nun
mit einem RCD schützen? Wenn ja, müsste ich die HV ersetzen,
diese würde aber die Gebäudeversicherung nicht bezahlen und
der Kunde hätte keine Freude, wenn er diese bezahlen müsste.

(R.C. per E-Mail)

Eigentlich ist dies zu behandeln, wie wenn in einer alten
Anlage eine Erweiterung gemacht wird. Grundsätzlich gilt
der Bestandesschutz. Was während der Erweiterung nicht
angerührt wird, muss nicht auf den neusten Stand der aktu-
ellen Regeln der Technik gebracht werden. Wenn sie nun
also die Leitung zur Waschmaschine oder einen Teil davon
neu erstellen, so muss der neu erstellte Installationsteil der
NIN 2015 entsprechen, den alten Teil kann man belassen.
Gemäss NIN 4.1.1.3.3 ist demnach die Steckdose für die
Waschmaschine mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung zu
schützen. Die gesamte Leitung muss nicht durch eine Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung geschützt werden. Es reicht also
aus, wenn sie eine Sidos- oder eine separate Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung für die Steckdose der Waschmaschine
montieren. Auf dem alten Enternit-Tableau darf auf keinen
Fall ein Aufbau stattfinden. Das Bearbeiten von Eternit
setzt Asbeststaub frei! Sicher macht es aber Sinn, den Ei-
gentümer sauber über seine «alte» Installation aufzuklären.
Eine neue Verteilung bringt neben den Kosten auch einen
Mehrwert. Vor allem kann dann auch sauber auf das TN-
S-System umgestellt werden. Alte Nullung-Schema-3-An-
lagen führen immer wieder zu Unfällen. (pn)

Verwendung einer Steckdose Typ 12 für einen
Dampfabzug in einer Küche

Ein Monteur unserer Firma hat für den Geschirrspüler eine
Steckdose T12 installiert, genauso für den Dampfabzug. Er
meinte, er hätte gerade nur noch eine T12 gehabt. Darf man
hinter einem Gerät be-ziehungsweise in einem Schrank eine
T12 montieren, obwohl für Rüststeckdosen in der Küche Steckdo-
sen mit Schutzkragen gefordert sind? (M. P. per E-Mail)

Das darf man! Die NIN verlangt den Schutzkragen explizit
für Steckdosen im Arbeitsbereich von Haushaltküchen. Die
Steckdosen für die Geräteanschlüsse werden ja nicht in die-
sem Sinne für Küchengeräte wie Mixer und dergleichen
benutzt. Und natürlich gilt dies noch bis Ende des aktuel-
len Jahres. Ab 2017 dürfen ja die Steckdosen des Typs 12
gar nicht mehr installiert werden. (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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Wallisellerstrasse 75
Telefon 044 828 15 51

info@arnoldeub.ch, www.arnoldeub.ch

NIS-
Messungen

AG für EMV und Blitzschutz
ENGINEERING UND BERATUNG

messen
        analysieren

beraten
        kontrollieren

CH-8152 Opfikon / Glattbrugg

  Nichtionisierende Strahlung:

  Elektrische Felder (NF) 

  Magnetische Felder (NF) 

  Elektromagnetische Felder 

Beispiele aus unserer Dienstleistung:
Lückenlose Messung von Bahn-
magnetfeldern mit hoher zeitlicher 
Auflösung
Messung von Magnetfeldern bei 
zeitgleicher Erfassung der Ströme mit 
Hilfe von Netzanalysatoren
Frequenzselektive Messungen
Selektive Messungen von Funkdiensten
Isotrope Messungen hoch- und 
niederfrequenter Felder 
Messung hochfrequenter Ströme 

 


