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Seit längerer Zeit ist bekannt, dass es eine neue NIV (Niederspannungs-Installationsverordnung) geben wird.
Im Elektroinstallationsgewerbe ist dies wohl die wichtigste Verordnung überhaupt. Denn darin ist geregelt,
wer und unter welchen Umständen elektrische Installationen erstellen darf. Zudem regelt die NIV das gesamte
Kontrollwesen. Die aktuelle NIV vom 7. November 2001 hat damals grosse Änderungen mit sich gebracht.
So wurde zum Beispiel der Sicherheitsnachweis eingeführt oder es wurde definiert, dass ein fachkundiger Leiter
nur drei Betriebe beaufsichtigen darf und mindestens 20 % angestellt sein muss. Mit dem Beginn der Vernehm-
lassung zur neuen NIV, kann sich nun jedermann über die geplanten bevorstehenden Änderungen informieren.
Mehr dazu finden sie im folgenden Beitrag.

Fragen und Antworten zur NIN 2010/2015

Spiegelschrank und Closomat
im Badzimmer Bereich 1

Wir sind uns nicht sicher, ob die Anord-
nung des Closomats und des Spiegelschran-
kes in einem Badzimmer der NIN ent-
spricht (Badzimmer siehe Plan Abb.  1).
Dazu folgende Fragen:
1. Ist der Spiegelschrank mit Leuchten IP

X4 230 V im Bereich 1 zulässig (Steck-
dose ausserhalb Bereich 1)?

2. Die Steckdose für den Closomat ist
im Bereich 1. Oder kann das WC als
Abgrenzung betrachtet werden?

Der Closomataufsatz wird mit 230 V be-
trieben. Eine Angabe zum IP-Schutz ist
nirgends zu finden. Darf dieser so im Be-
reich 1 montiert sein?  (M. V. per E-Mail)

Seit der Ausgabe NIN 2015 sind im
Bereich 1 Leuchten mit 230 V wieder
zugelassen. Wenn der Spiegelschrank
dem IP-Schutz IP X4 entspricht, ist die
Anordnung wie auf Abbildung 1 mög-
lich, da die Steckdose im Spiegel-
schrank ausserhalb des Bereichs 1 liegt.
Die Steckdose neben dem WC ist ganz
klar im Bereich 1 angeordnet. Im Be-
reich 1 sind keine Steckdosen zugelas-
sen. Ein WC begrenzt einen Bereich
nicht. Die NIN beschreibt in 7.01.3.0.1
klar, dass der Bereich 1 durch eine
senkrechte Fläche, welche fest ange-
bracht ist, begrenzt werden kann. Ein
WC bildet keine senkrechte Fläche die
bereichsbegrenzend wirkt. In NIN
7.01.5.5 wird aufgelistet, welche Ver-
brauchsmittel im Bereich 1 angeordnet
werden dürfen. Es sind dies: Whirl-
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David Keller, Pius Nauer * pooleinrichtungen, Duschpumpen, Ver-
brauchsmittel SELV oder PELV ge-
schützt, Handtuchtrockner, Wasserer-
wärmer und Leuchten. In der Aufzäh-
lung fehlt der Closomat!  (pn)

Isolationsüberwachung im IT-System
zwingend?

In einer Bahnstation wurden Steckdosen-
stromkreise, welche für die Kassen-Anlage
mit PCs genutzt werden, als IT-Netz aus-
geführt. Dieses besteht aus einem Trenn-
trafo, FI 4pol. 300 mA als Hauptschalter
und jeder Steckdosenkreis ist separat mit

2

FI/LSC 16A 10 mA abgesichert. Die Aus-
führung als IT-Netz dient in diesem Fall
dazu, störende Einwirkungen der Streu-
ströme durch den Bahnbetrieb fernzuhal-
ten. Nun hat ein Kontrolleur bei der letzten
periodischen Kontrolle bemängelt, dass der
mit dem IT-Netz betriebene Anlageteil mit
einer Isolationsüberwachung nachzurüsten
sei. Nach unserer Auffassung kann aber
auf eine Nachrüstung einer Isolationsüber-
wachung in diesem Fall verzichtet werden,
da das gewählte IT-System nicht zur Auf-
rechterhaltung der Stromversorgung einge-
setzt wird.  (S.Z. per E-Mail)
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Zur Erklärung sei am Anfang noch
erwähnt, dass das System IT zu der
Schutzmassnahme «Automatische Ab-
schaltung der Stromversorgung» zählt.
Im Unterschied zu den Systemen TT
und TN muss aber diese Abschaltung
nicht schon beim ersten Fehler erfolgen
(Isolationsfehler eines aktiven Teils), da
hier noch keine unzulässig hohe Berüh-
rungsspannung auftreten kann. Tritt ein
zweiter Fehler auf (Isolationsfehler bei
anderem aktiven Teil), so muss ein über
den geerdeten Potenzialausgleichsleiter
fliessender Fehlerstrom zur Abschal-
tung führen. Hierbei gelten die glei-
chen Zeiten wie für das System TN.
Damit steigt natürlich die Verfügbarkeit
der elektrischen Anlage. Deshalb wer-
den solche Systeme schon seit langer
Zeit insbesondere in den Bereichen der
Medizin für Geräte mit lebenswichtigen
oder lebenserhaltenden Funktionen an-
gewandt. Ohne Isolationsüberwachung
wird aber ein erster Fehler im System
nicht erkannt und beim Eintreten des
zweiten Fehlers schaltet der Stromkreis
ab – muss abschalten. Deshalb ist es für
solche Anwendungen zwingend, mit ei-
ner Isolationsüberwachung auf einen
ersten Fehler hinzuweisen, damit dieser
so rasch als möglich behoben werden
kann.

In Ihrer Anfrage scheiben Sie, dass
dieses System bei Ihnen deshalb einge-
setzt wurde, damit allfällige Traktions-
ströme der Bahn nicht in das 50 Hz-
Netz eingekoppelt würden, um so
möglichen Störungen der EDV-Anlage
auszuweichen. Mit dem Einsatz von
FI-Schutzschaltern pro Stromkreis ist
die automatische Abschaltung beim
Auftreten eines zweiten Fehlers ge-
währleistet. Damit haben Sie die glei-
che Verfügbarkeit wie in einem System
TN, da Sie den Einzelfehler nicht er-
kennen. Insofern ist es Ihnen überlas-

sen, ob Sie die Verfügbarkeit mit dem
Einsatz einer Isolationsüberwachung
erhöhen wollen, oder eben nicht. Der
Sicherheitsnachweis kann ohne Isolati-
onsüberwachung ausgestellt werden.
Die NIN beschreibt das genauso in Ar-
tikel 4.1.1.6.3.  (dk)

PV-Anlage EFH ohne
Überspannungsschutz

Wir haben bei einem Kunden auf seinem
Einfamilienhaus eine Photovoltaikanlage
mit einer Leistung von 3 kW installiert.
Die Netzbetreiberin hat nun eine Stichpro-
benkontrolle durchgeführt und beanstandet,
dass wir DC-seitig den Überspannungs-
schutz nachrüsten müssen. Gemäss NIV
muss der Eigentümer der Installation die
Stichprobenkontrolle bezahlen, sofern bei
der Kontrolle Mängel festgestellt werden.
Unser Kunde hat dementsprechend wenig
Freude an der Beanstandung und zweifelt
an unseren Fachkenntnissen. Wir sind aber
klar der Meinung, dass hier auf ein Über-
spannungsschutz verzichtet werden kann.
Das Einfamilienhaus ist nicht mit einem
Blitzschutz ausgerüstet und die DC-Lei-
tungen vom Dach bis zum Wechselrichter
sind nur ca. 8 m lang. Das Kontrollorgan
stützt sich auf die Skizzen der NIN
(B + E). Hier sind in allen Varianten die
Überspannungsableiter eingezeichnet!

(F. H. per E-Mail)

Der Einsatz von Überspannungsab-
leitungen in Photovoltaikanlagen führt
immer wieder zu Diskussionen. Grund-
sätzlich schützt der Überspannungs-
schutz die Anlage vor Schäden und so-
mit auch vor Ausfällen. Gerade in
kleinen Anlagen geht es unter Umstän-
den über eine längere Zeit, bis bemerkt
wird, dass die Anlage keine Energie
mehr liefert. Ist dies in den Sommer-
monaten, ist der «Energieverlust» am
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grössten, da die Photovoltaikanlage in
dieser Zeit den weitaus grössten Anteil
an Energie produziert. Im Kapitel 7.12
der NIN findet man im B + E-Teil ver-
schiedene Varianten von Photovoltaik-
anlagen. Darin wird der Einsatz des
Überspannungsschutzes beschrieben.
Es reicht nicht aus, nur die Skizzen an-
zuschauen. Die wichtigsten Informa-
tionen finden sich in den Legenden.
Wenn die Photovoltaikanlage auf einem
Gebäude ohne Blitzschutzanlage instal-
liert ist, gelten die Variante 1 und 2. In
Variante 1 gilt die Definition für Anla-
gen mit PV-Generatoren in Schutzklas-
se II, dementsprechend kein Potenzial-
ausgleich und einem Wechselrichter in
galvanischer Trennung. Die Anordnung
von Überspannungs-Schutzeinrichtun-
gen ist hier als optional angegeben. Bei
einer Blitzeinwirkung muss bei dieser
Variante das Risiko eines Schadens in
Kauf genommen werden. Die häufigere
Variante wird wohl die in der NIN be-
schriebene Variante 2 sein. Auch hier
ist der Einsatz von Überspannungs-
Schutzeinrichtungen grundsätzlich als
Option angegeben. Mit der Ausnahme,
dass in die DC-Leitungen vom Über-
tritt Dach/Haus ein SPD erforderlich
ist. Als Ergänzung zur NIN gibt das
SEV info 2108 eine gute Hilfe ab und
man findet zu ihrer Problemstellung
klare Aussagen. Ob eine Überspan-
nungs-Schutzeinrichtung eingebaut wer-
den muss oder nicht, hängt vor allem
von der kritischen Leitungslänge ab.
Die kritische Leitungslänge ist im Mit-
telland mit 30 m definiert (aus Risiko-
analyse mit 35 Gewittertagen). Das be-
deutet, dass wenn die DC-Leitung,
gemessen vom Solargenerator bis zum
Wechselrichter (Modulverbindungslei-
tungen innerhalb des PV-Generators
müssen nicht mitgemessen werden) we-
niger als 30 m Länge aufweist, keine

 



Pflicht besteht, Überspannungs-Schutz-
einrichtungen einzubauen.  (pn)

Anwendung von CEE-Steckdose
mit Schutzkontakt Richtung 7 h
ohne FI-Schutz

In unserem Betrieb haben wir bisher an
einem Ort eine CEE-Steckdose 32 A mit
Schutzkontakt 7 h eingesetzt und diese eben
nicht durch RCD geschützt, damit der vor-
handene Frequenzumrichter diesen nicht
zum Auslösen bringt. Nun möchte ich noch
an einem anderen Ort eine gleiche Steck-
dose ohne FI-Schutz installieren. Jetzt bin
ich nicht sicher ob das zulässig wäre.

(A. M. per E-Mail)

Sie können in Ihrem Betrieb an ver-
schiedenen Orten Steckdosen ohne zu-
sätzlichen Schutz durch RCD betrei-
ben, wenn Sie deren freizügige Ver-
wendung verunmöglichen. Eine Mög-
lichkeit besteht darin, Industriesteckdo-
sen CEE zu verwenden, bei welchen
sich der Schutzkontakt nicht auf Stel-
lung 6 Uhr befindet. Die Gefahr des
elektrischen Schlages geht aber nicht
von der Steckdose aus, sondern von der
Art der Verwendung des eingesteckten
Gerätes! In der NIN 2015 B + E
4.1.1.3.3 steht, dass deshalb zuerst das
Gefahrenpotenzial beurteilt werden
muss, um zu entscheiden, ob auf den FI
verzichtet werden kann. Als Beispiel,
wo eben nicht auf den FI verzichtet wer-
den kann, benennt die NIN die Ser-
vice-Steckdose auf der Liftkabine.
Wann kann auch noch nicht auf den Zu-
satzschutz durch RCD verzichtet wer-
den:
• Die Wahrscheinlichkeit eines Schutz-

leiterunterbruchs ist durch häufiges
Ein- und Ausstecken erhöht, oder
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• Das eingesteckte Gerät hat berühr- 
bare, elektrisch leitfähige Teile, wel-
che für den Betrieb umfasst werden
müssen, oder

• Das Anschlusskabel wird mechanisch
stark beansprucht, es ist wahrschein-
lich, dass die Ummantelung und die
Isolierung beschädigt werden könn-
ten. (Dieses Risiko kann auch durch
Verwendung von mechanisch erhöht
widerstandsfähigem Material mini-
miert werden), oder

• Die automatische Abschaltung innert
0,4 Sekunden kann aufgrund langer
Leitungen möglicherweise nicht ein-
gehalten werden, oder

• Das eingesteckte Gerät wird mög- 
lichweise in einer Umgebung ver-
wendet, bei welcher der Benutzer
grossflächig mit geerdeten Teilen in
Berührung kommt, oder seine Bewe-
gungsfreiheit stark eingeschränkt ist.

Diese Liste ist nicht abschliessend, soll-
te aber einige Hinweise liefern, wann
eben nicht auf den FI-Schutz verzichtet
werden darf. Durch die Verwendung
des richtigen Steckers am Gerät können
Sie also verhindern, dass das Gerät an
der falschen Steckdose (eben ohne FI-
Schutz) eingesteckt wird.  (dk)

Die neue NIV, die wesentlichen
Änderungen

Schon seit Längerem hört man, dass es eine
neue NIV geben wird. Was wird darin än-
dern? S. L. per E-Mail)

Im Moment befindet sich die neue
NIV bis am 5.  Dezember 2016 in der
Vernehmlassung. Die Dokumente dazu
stehen unter www.admin.ch zur Ansicht
bereit. Nachfolgend sind die wesentli-
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Steckdosenstromkreise ohne Zusatzschutz in gewerblicher Umgebung.
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chen Änderungen kurz zusammenge-
fasst (Auflistung nicht abschliessend!).
Neu ist die Weiterbildungspflicht auch
für die Bewilligungsinhaber von allge-
meinen Installationsbewilligungen in
der NIV verankert. Die Mindestbe-
schäftigung des Fachkundigen steigt
von heute 20 % auf neu 40 % und er
darf statt wie bis anhin drei Betriebe
nur noch zwei Betriebe beaufsichtigen.
Die Übergangsfrist um die Organisa-
tion in solchen Betrieben anzupassen
beträgt drei Jahre. Die neue NIV macht
es aber möglich, dass unter einem Fach-
kundigen maximal drei vollzeitig be-
schäftigte kontrollberechtigte Personen
unterstellt werden, welche dann je zehn
in der Installation tätige Personen be-
aufsichtigen können. Mit der geeigne-
ten Organisationsstruktur ist es dem-
entsprechend möglich, mit einem
Fachkundigen und frei kontrollberech-
tigten Personen maximal 30 in der In-
stallation tätige Personen zu beaufsich-
tigen. Es wird zudem festgelegt, dass
für die Ausführung von Installationsar-
beiten auch im Unterakkord oder Auf-
tragsverhältnis nur Betriebe beauftragt
werden dürfen, welche selber im Besit-
ze einer Installationsbewilligung sind
und die entsprechenden Anforderungen
erfüllen. Bis anhin durften Laien in von
ihnen bewohnten Wohn- und zugehöri-
gen Nebenräumen hinter einer Fehler-
strom-Schutzeinrichtung an einphasi-
gen Stromkreisen ganze Installationen
tätigen. Neu heisst es: Keine Installati-
onsbewilligung benötigen Personen, die
einzelne Steckdosen und Schalter in be-
stehenden Installationen in von ihnen
bewohnten Wohn- und in den zugehö-
rigen Nebenräumen hinter Verbrau-
cherüberstromunterbrechern an ein-
phasigen Lampen- und Steckdosen-
stromkreisen mit Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen für maximal 30 mA

Nennauslösestrom installieren. Für Ar-
beiten, welche bis zu vier Stunden dau-
ern, muss kein Sicherheitsnachweis (SI-
NA) ausgestellt werden. In diesem Fall
reicht das Protokoll der Erstprüfung.
Neu soll jedoch aber bereits die baube-
gleitende Erstprüfung protokolliert
werden. Bis anhin wurde dies nicht ge-
fordert. Bis anhin war in den Wohnbau-
ten keine Abnahmekontrolle nötig.
Dies bleibt weiterhin so, wurde aber so
ergänzt, dass wenn eine Eigenversor-
gungsanlage mit Verbindung zum Nie-
derspannungsnetz vorhanden ist, eine
Abnahmekontrolle nötig ist. Das be-
deutet, dass zum Beispiel für Photovol-
taikanlagen auf Wohnbauten neu eine
Abnahmekontrolle in Auftrag gegeben
werden muss. Eine Änderung bezüglich
der Unterschriften auf dem SINA ist in
der Vernehmlassung ebenfalls zu fin-
den. So wird es nicht mehr zwingend
sein, dass der Inhaber der Installations-
bewilligung den SINA mitunterzeich-
net. Es reicht die Unterschrift einer
Person, die in der Installationsbewilli-
gung aufgeführt ist. Bei den Kontroll-
perioden gibt es kleinere Anpassungen,
wie zum Beispiel den medizinisch ge-
nutzten Räumen.  (pn)

Anschlusskabel festverlegt
Wir haben in einem Schulhausneubau die
Installationen ausgeführt. Bei der Abnah-
mekontrolle wurde nun bemängelt, dass die
Anschlusskabel auf die Beamer (Apparate-
kabel am Beamer fest angeschlossen) in
Rohre eingezogen wurden, mit der Begrün-
dung, dass ortsveränderliche Leitungen
nicht durch Wände und Decken geführt
werden dürfen. Ich sehe aber den Vorteil
nicht, wenn das Kabel einfach so auf die
Hohldecke gelegt wird. Müssen wir das
wirklich ändern? (R. L. per E-Mail)
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Diese und ähnliche Fragen mussten
schon mehrfach in dieser Rubrik beant-
wortet werden. Bis anhin musste man
klar schreiben, dass die NIN für orts-
feste Leitungen einen Mindestquer-
schnitt von 1,5 mm2 CU verlangte. Vor
Kurzem hat Electrosuisse in einem In-
foblatt (i2107) die Möglichkeit aufge-
zeigt, dass eben auch kleinere Quer-
schnitte für Anschlusskabel solcher
Geräte zulässig sein können. Wenn wie
in Ihrem beschrieben Fall das An-
schlusskabel mit einem Stecker ausge-
stattet und am Gerät fest angeschlossen
ist, so darf dieses Kabel quasi ortsfest
verlegt werden, wenn sich das Kabel
ohne Demontage des Steckers auch
wieder demontieren lässt. Zudem ist ein
Leiterquerschnitt von 1 mm2 Cu er-
laubt, wenn die Länge fünf Meter nicht
überschreitet. Bei kleineren Quer-
schnitten reduziert sich dann die zuläs-
sige Länge. Bestimmt ist es besser, das
Anschlusskabel auch in der Hohldecke
nicht frei herumliegen zu lassen und
wenn das Rohr einen genügend grossen
Durchmesser aufweist, so ist das also in
Ordnung. (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


