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Mit der NIN 2015 sind im Teil 7 neue Anlagen mit besonderen Bestimmungen aufgenommen worden. In diesem
Teil werden Anforderungen präziser formuliert, während in den Teilen 3 bis 6 die Formulierungen oft allgemein
gehalten oder mit Empfehlungen versehen sind. Durch die allgemeinen Formulierungen wird die Fachkompetenz
der Elektrofachleute gefordert. Und wenn es sich um periodische Kontrollen älterer Anlagen handelt erst recht.
Lesen Sie deshalb auch nachstehend, was die Leserschaft von ET Elektrotechnik im letzten Monat wieder
beschäftigt hat.

Fragen und Antworten zur NIN 2010/2015

Periodische Kontrollen mit
Beanstandung von Steckdosen
ohne Schutzkragen

Bei periodischen Kontrollen kommt es im-
mer wieder vor, dass Beanstandungen von
Steckdosen ohne Schutzkragen zu intensi-
ven Diskussionen zwischen dem Kontroll-
organ, dem Eigentümer und dem Elektro-
installateur führen. Wir haben zum
Beispiel kürzlich in einem Gewerbebau die
Steckdosen T12 beanstandet. Der Eigentü-
mer meinte, dass dies bei den letzten perio-
dischen Kontrollen nie beanstandet wurde
und er darum jetzt mit der Beanstandung
nicht einverstanden ist. Es ist uns klar, dass
in alten Anlagen der Bestandesschutz gültig
ist, aber zum Teil ist es schwierig, das ge-
naue Erstellungsjahr zu kennen und zu
wissen, wann und wo die T13 vorgeschrie-
ben wurde. Können Sie mir sagen, ab wann
und wo ein Schutzkragen vorgeschrieben
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David Keller, Pius Nauer * wurde und wie wir dies richtig handhaben
sollen? Gibt es Beispiele für Werkräume,
Läden, Kindergärten und Schulen, Büroge-
bäude etc.  (M. V. per E-Mail)

Um bei periodischen Kontrollen den
Bestandesschutz zu wahren, muss einer-
seits das ungefähre Erstellungsjahr der
Installation und zusätzlich die in der
zum Erstellungszeitpunkt gültige Norm
oder Vorschrift berücksichtigt werden.
Beides ist nicht ganz einfach. Oft steht
bei älteren Installationen nirgends ein
Erstellungsjahr und es bleibt lediglich
die Schätzung zum Erstellungsjahr üb-
rig, welche anhand des Zustandes und
der eingesetzten Materialien gemacht
werden kann. In der Abbildung 1 habe
ich Ihnen die verschiedenen Vorschrif-
ten und Normen seit 1985 in einer Ta-
belle zusammengetragen. Wenn man
die Tabelle anschaut, so sieht man, dass

in feuchten, nassen und korrosionsge-
fährlichen Räumen sowie im Freien seit
der HV1985 (Hausinstallations-Vor-
schrift) Steckdosen mit Schutzkragen
gefordert wurden. In Werkstätten und
anderen Arbeitsstätten gilt die allgemei-
ne Schutzkragenpflicht seit der Ausgabe
NIN 2010. Davor galt die Schutzkra-
genpflicht in solchen Räumen nur un-
ter der Voraussetzung, dass der Fuss-
boden leitend war oder sich in diesem
Raum festangeschlossene, geerdete
Maschinen befanden. Wenn sie also ei-
ne Werkstätte oder ein Bürogebäude
etc. mit leitendem Boden vorfinden, ist
es aus Normensicht korrekt, auch bei
periodischen Kontrollen eine Steck-
dose mit Schutzkragen zu verlangen.
Gerade in Schulen und Kindergärten
würde ich auch im Falle von nicht lei-
tenden Böden mit dem Eigentümer ei-
ne Lösung suchen, um die Steckdosen
T12 zu entfernen.  (pn)
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Schlechter Wert bei Isolations-
messung in Wohnungsbauten

Bei einer periodischen Kontrolle habe ich
dem Kunden empfohlen, eine Isolationsmes-
sung durchzuführen. Ich habe ihm die Vor-
teile erklärt und (leider) gesagt, dass diese
Messung nicht obligatorisch sei. Nun habe
ich tatsächlich zwei Stromkreise mit unge-
nügenden Werten entdeckt, bei einem
scheint direkte Verbindung zwischen N und
PE vorhanden zu sein, beim anderen liegt
der gemessene Wert bei 30-k-Ohm. Nun
will der Kunde diese Mängel nicht beheben
lassen, weil ich diese Messung ja gar nicht
ausführen hätte müssen. Kann ich diesen
Mangel also ignorieren, oder muss er be-
hoben werden? (R. B. per E-Mail)

Nun, diese Frage stellt sich offensicht-
lich immer wieder. Zu Beginn hier der
Hinweis zu Artikel 10 der Verordnung
des UVEK über elektrische Nieder-
spannungsinstallationen: Bei der perio-
dischen Kontrolle von elektrischen
Installationen mit zwanzigjähriger Kon-
trollperiode sowie bei elektrischen In-
stallationen, deren Isolationswiderstän-
de dauernd durch geeignete Einrich-
tungen (z. B. Fehlerstromschutzschal-
ter) überwacht werden, kann auf die
Angabe der Werte der Isolationsmes-
sung und/oder der Spannungsfestigkeit
verzichtet werden. Somit kann tatsäch-
lich auch auf die Isolationsmessung ver-
zichtet werden. Wenn sie aber trotzdem
gemessen wird, liegt ein Wert zum Ver-
gleich vor. Und zum Vergleich kann
man jetzt die Vorgaben aus der Norm
nehmen. Je nach Erstelldatum der An-
lage liegt der minimal geforderte Wert
zwischen 50 Kiloohm (nasse und korro-
sionsgefährdete Räume nach HV 1985)
und 1000 Kiloohm (Alle Stromkreise
mit Netzspannung ab NIN 2010), Ten-
denz also steigend. Da die Norm aber
den Minimalwert bei nicht angeschlos-
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senen Geräten verlangt (NIN 6.1.1.3.3),
müssten der Korrektheit halber jetzt
vor der Messung alle Geräte noch abge-
klemmt, bzw. ausgesteckt werden. Ge-
räte dürfen auch bestimmte Ableit-
ströme aufweisen. Das Trennen der Ge-
räte scheint aber eher unverhältnismäs-
sig und entspricht bestimmt nicht der
Praxis. In der NIN (6.2) werden die
Ziele der periodischen Kontrolle so de-
finiert, dass gefährliche Zustände hin-
sichtlich elektrischem Schlag, Brand
und sicherer Betrieb erkannt werden.
Auch wird präzis das Erkennen von
Anlagenfehlern und Abweichungen von
den Anforderungen der NIN, die eine
Gefahr darstellen können, verlangt. So
sind Sie als Kontrolleur gefordert ein-
zuschätzen, ob die erkannten Werte
eine Gefahr darstellen, oder eben auch
nicht. Alle Risiken im Zusammenhang
mit der Isolationsfestigkeit zu analysie-
ren, würde den Rahmen hier sprengen.
Aber grundsätzlich könnte ein Brand
entstehen, wenn aus den Ableitströmen
Kriechströme über brennbare Teile ent-
stehen, oder es könnte zur Elektrisie-
rung von Menschen oder Tieren füh-

ren. So führen Sie also weitergehende
Untersuchungen durch um zu entschei-
den, ob Sie den Sicherheitsnachweis
trotzdem ausstellen können, oder ob ein
bestimmtes Risiko zuerst eliminiert
werden muss. Machen Sie den Test:
Falls Sie ein schlechtes Gewissen be-
fällt, wenn Ihnen auf dem Nachhause-
weg die Feuerwehr mit Blaulicht und
Sirene entgegenfährt, so haben Sie
nicht gewissenhaft gearbeitet. (dk)

RCD Pflicht in feuergefährdeten
Räumen

In feuergefährdeten Bereichen und Räumen
müssen Verteilstromkreise nicht mehr durch
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ge-
schützt werden. Nun haben wir in einer
Schreinerei die folgende Situation: Von der
Hauptverteilung führt eine Zuleitung zur
ersten Unterverteilung und an dieser Un-
terverteilung wird der Abgang zu einer
weiteren Unterverteilung angehängt. Wir
sind uns nun nicht sicher, ob wir jetzt für
beide Leitungen auf eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung verzichten können oder
ob nur die Leitung von der Hauptvertei-
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RCD-Pflicht feuergefährlicher Betriebsstätten.
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lung zur ersten Unterverteilung gemäss
Norm als Verteilleitung angesehen wird.
In der NIN wird schliesslich für Endstrom-
kreise eine Fehlerstrom-Schutzeirichtung
verlangt. Ist die Leitung zur zweiten Un-
terverteilung als Endstromkreis anzusehen?

(O. C. per E-Mail)

Es ist richtig, dass die NIN in 4.2.2.3.8
für Endstromkreise in feuergefährde-
ten Betriebsstätten eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom von 300 mA
fordert. In den Begriffsbestimmungen
der NIN findet man unter 2.1.14.03
folgende Definition von Endstromkrei-
sen: Stromkreis, der dafür vorgesehen
ist, elektrische Verbrauchsmittel oder
Steckdosen unmittelbar mit Strom zu
versorgen. In diesem Sinne gilt die Zu-
leitung zur zweiten Unterverteilung
nicht als Endstromkreis und es kann
grundsätzlich auf eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung verzichtet werden.
Siehe dazu Abbildung 3. (pn)

SINA für einen Caravan
Ein Strassenverkehrsamt hat meinen Kun-
den aufgefordert, einen Sicherheitsnachweis
für die Installationen in seinem Wohnmobil
zu erstellen. Bei der Kontrolle habe ich
starre Leiter entdeckt. Nach meinem Ver-
ständnis sollten aber in einem solchen Fahr-
zeug nur Litzen verwendet werden, eben
wegen den Erschütterungen und Vibratio-
nen. Wie sieht das normentechnisch aus?

(T. D. per E-Mail)

Seit der NIN 2015 sind auch Vorgaben
zur elektrischen Installation in Cara-
vans und Motorcaravans zu finden. So
sind die Anforderungen an Kabel- und
Leitungsanlagen so beschrieben, dass
sie mindestens mehrdrähtig verseilt
nach Klasse 2 oder flexibel nach Klasse
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5 sein müssen. Dabei bezieht sich die
Verseilung natürlich auf grössere Quer-
schnitte. Starre Leiter nach Klasse 1
sind also definitiv nicht zugelassen. (dk)

Anschlusspunkt für zusätzlichen
Schutzpotenzialausgleich
in Arztpraxen

Ich habe eine Frage zum zusätzlichen
Schutzpotenzialausgleich in einer Arztpra-
xis, genauer gesagt Frauenarztpraxis. Aus-
gangslage: Totalumbau einer bestehenden
Arztpraxis zu einer Frauenarztpraxis mit
drei Behandlungsräumen mit Ultraschall-
gerät, Labor etc. Die NIN 2015 ist im me-
dizinischen Bereich leider sehr spärlich.
Wir gingen davon aus, dass für Räume mit
einem Ultraschallgerät auch eine ZPA-
Steckdose erstellt werden muss. Nun hat
uns dieser Lieferant ziemlich angefahren,
weshalb wir so eine teure Installation ma-
chen, das habe er noch nie in einer Arzt-
praxis anschliessen müssen.

Meine Meinung: Hat ein Gerät diese
Anschlussmöglichkeit, dann sollte man diese
auch nutzen, egal ob Raum Gruppe 1 oder
2! Wie sehen sie das? (M. M. per E-Mail)

Bei einem Umbau sind die aktuell gülti-
gen Normen zu berücksichtigen. Als
erstes müssen die verschiedenen Räu-
me/Bereiche in die Gruppe 0, 1 oder 2
eingeteilt werden. Für die Einteilung
der medizinischen Bereiche in Gruppen
muss das medizinische Personal sowie
der oder die verantwortliche Person für
die Arbeitssicherheit miteinbezogen
werden. In Hausarztpraxen finden sich
vor allem Räume der Gruppe 0 und 1.
Wenn medizinische Geräte am Patien-
ten angewendet werden, wie sie es in
ihrem Beispiel mit einem Ultraschallge-
rät beschrieben haben, entspricht der
Raum der Gruppe 1. Sämtliche der
Gruppe 1 oder 2 zugeteilten Bereiche,

5

müssen gemäss NIN 7.10.4.1.5.2.1 mit
einem zusätzlichen Schutzpotenzialaus-
gleich ausgestattet werden. Dazu gehört
auch eine genügende Anzahl von
Schutzpotenzialausgleichspunkten, wel-
che zum Anschluss von medizinischen
Geräten dienen. Diese Anforderung
nennt die NIN für die Gruppe 2 als
zwingend, für die Gruppe-1-Räume je-
doch nur als Empfehlung. Wenn aber
in der Gruppe 1 medizinische Geräte
im Einsatz sind, welche durch die Her-
stellerangaben an den zusätzlichen
Schutzpotenzialausgleich angeschlossen
werden müssen, so ist dementsprechend
ein solcher Schutzpotenzialausgleichs-
anschlusspunkt zwingend zu erstellen.
Aus diesen Anforderungen der Norm
kann man ableiten, dass auch in Arzt-
praxen das Vorsehen eines solchen An-
schlusspunktes für den zusätzlichen
Schutzpotenzialausgleich absolut sinn-
voll ist. So kann nämlich später unab-
hängig davon, ob der Hersteller einen
Anschluss seines Gerätes an den zusätz-
lichen Schutzpotenzialausgleich fordert
oder nicht, dieses sorglos und vor allem
normenkonform betrieben werden. Auf
dem Markt findet man Ultraschallge-
räte mit und ohne Anschluss an den
zusätzlichen Schutzpotenzialausgleich.
Ihre Installation ist gut und richtig! (pn)

Weshalb müssen Steuerstromkreise
geerdet werden?

Wir haben für einen Gartenbaubetrieb die
Steuerung für die Fensterantriebe selber
geplant und ausgeführt. Nun verlangt der
Kontrolleur, dass die Steuerstromkreise (wir
haben 24 VAC über einen Trafo mit siche-
rer Trennung verwendet) geerdet werden
müssen. Ich verstehe das aber nicht, da wir
ja dann keine so sicherere Trennung zwi-
schen den Stromkreisen haben.

(D. L. per E-Mail)
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Die Erdung von Steuerstromkreisen
kann ein ungewolltes Anlaufen von Mo-
toren verhindern, falls es zu Verbindun-
gen in den Steuerleitungen durch zwei
Erdschlüsse kommt. In der EN 60204-1
(Elektrische Ausrüstung von Maschi-
nen) lautet diese Situation «unerwarte-
ter Anlauf». Sehen die dazu die Skizze
in Abbildung 6. Durch die Erdung ei-
nes Poles des Steuerstromkreises kann
es bei einem Erdschluss zum Kurz-
schluss führen und die im Steuerstrom-
kreis eingebaute Kurzschlussschutzein-
richtung (z. B. eine Schmelzsicherung)
schaltet diesen fehlerhaften Stromkreis
sofort ab. Selbst wenn dann beispiels-
weise ein Revisionsschalter ausgeschal-
tet und abgeschlossen wurde, könnte
ein Antrieb sonst in Gang gesetzt wer-
den.

Dazu finden Sie übrigens noch weite-
re wertvolle Vorgaben in der SUVA-
Informationsschrift «Der Revisions-
schalter» (https://www.suva.ch/material/
dokumentationen/der-revisionsschalter-
sicherheitsschalter-schutzeinrichtung-
gegen-unerwarteten-ce93-9.d-11737-
11737). Dabei gilt es noch weiter zu
beachten, dass im Falle eines Quer-
schlusses in einer Steuerleitung (ohne
Erdverbindung) ebenfalls nicht zu ei-

nem unerwarteten Anlauf kommen
darf. Unter entsprechenden Umständen
muss ein zusätzlicher Kontakt in einem
Revisionsschalter den Leiter zur An-
steuerung eines Schützes mit dem geer-
deten Punkt des Stromkreises verbin-
den, um dann beim Auftreten eines
solchen Querschlusses ebenfalls mit ei-
nem Kurzschluss die Steuersicherung
zum Unterbrechen zwingt. (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

Nicht geerdete Steuerstromkreise.
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