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Fragen und Antworten zur NIN 2010/2015

NIN-Know-how 138
Die Anerkennung von Normen hat verschiedene Vorteile. Insbesondere bringt sie Rechtssicherheit für Lieferanten
und Kunden. Die NIN gilt in der Schweiz als anerkannte Regel der Technik. Mit deren Anwendung erfüllt man
auch die gesetzlichen Anforderungen, im Artikel 3 der Niederspannungsinstallations-Verordnung (NIV) wird die
Anwendung von eben diesen Regeln verlangt. «Keine Regel ohne Ausnahme», lautet ein Sprichwort. Das kann
man bei gesetzlichen Vorschriften wohl nicht wörtlich umsetzen, aber die Norm selber lässt verschiedentlich ei-
nen Handlungsspielraum zu. Und dann entscheidet der Installateur, auf welche Weise er die Schutzziele erfüllen
kann. Dazu braucht es eine bestimmte Fachkompetenz und manchmal auch den Rat von Fachkollegen. In diesem
Sinne erteilen wir mit den nachstehenden Antworten zu Fragen aus der ET-Leserschaft gerne wieder (hoffentlich
gute) Ratschläge!

Bei Leitungsschutzschaltern wird oft
nicht beachtet, dass sie bei Aneinander-
reihung nicht mehr auf Dauer den
Bemessungsstrom führen können. Dies
kann vor allem dort zum Problem
werden, wo über längere Zeit grosse
Lasten auftreten. Für diese Fälle halten die
Hersteller von Leitungsschutzschaltern
Listen bereit, woraus ersichtlich ist, mit
welchem Betriebsstrom noch gefahren
werden kann. Grundsätzlich lässt sich das
Problem schon mit der «Nichtaneinan-
derreihung» der Leitungsschutzschalter in
den Griff bekommen. Mir ist ein ähnlicher
Fall einer Photovoltaikanlage bekannt.
Bei dieser wurden drei Leitungsschutz-
schalter 3LN aneinander auf der Hut-
schiene montiert. An den drei Leitungs-
schutzschaltern waren drei Wechselrichter

angeschlossen, welche bei Vollbetrieb je
25 A Strom lieferten. Beim ersten richtigen
Sonnentag hat der mittlere Leitungs-
schutzschalter bereits ausgelöst. Eine
solche Anlage ist ganz einfach falsch
konzipiert. In diesem Fall hätte ein
Leitungsschutzschalter von 40 A ein-
gebaut werden müssen! Selbstverständlich
kann die Absicherung auch mit anderen
Überstromschutzorganen sichergestellt
werden. Es bieten sich Leistungsschalter
oder auch Schmelzsicherungen an. (pn)

Wahl der Fehlerstrom-Schutzein-
richtung bei Auto-Ladestationen

Gemäss NIN muss jeder Anschlusspunkt
von Auto-Ladestationen separat mit einer
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem
Bemessungsstrom von � 30 mA geschützt
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David Keller, Pius Nauer *

Absicherung Photovoltaikanlage
mit Leitungsschutzschalter

Wir haben bei einem Kunden den AC-Teil
einer grossen Photovoltaikanlage installiert.
Die Absicherung wurde mit einem
Leitungsschutzschalter LS C40 vorgenommen.
Durch die Dauerbelastung wurde der Lei-
tungsschutzschalter nach kurzer Betriebs-
zeit beschädigt und das Schaltschloss konnte
nicht mehr betätigt werden. Aus unserer
Sicht bringt es nichts, eine andere Charak-
teristik des Leitungsschutzschalters zu
wählen, da dies offensichtlich ein Tempera-
turproblem des Bimetalls ist. Können zur
Absicherung von Photovoltaikanlagen auch
andere Sicherungssysteme verwendet werden?

(F. N. per E-Mail)
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werden. Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
am Anschlusspunkt muss mindestens vom
Typ A sein. Weiter heisst es aber, dass wenn
bei mehrphasigen Stromkreisen die Last
nicht klar ist, eine Fehlerstrom-Schutzein-
richtung des Typs B verwendet werden
muss. Ich habe nun bei einem Kunden einen
Anschluss einer solchen Ladestation auszu-
führen. In der Ladestation ist scheinbar
bereits ein DC-Fehlerstromsensor einge-
baut. Muss nun am Anschlusspunkt trotz-
dem eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
des Typs B eingebaut werden?

(M. Z. per E-Mail)

In dieser Frage ist die Technik bereits
weiter als die NIN. Grundsätzlich gilt
aber in allen Fällen, dass die Angaben
der Hersteller beachtet werden müssen.
Wenn man in die Anleitungen dieser
Ladestationen geht, so findet man je
nach Hersteller so ziemlich alles. Es
gibt Ladestationen, in welchen bereits
eine allstromsensitive Erkennung inte-
griert ist. Darin ist dann auch oft nach-
zulesen, dass in diesem Fall auf eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung des Typ

B am Anschlusspunkt verzichtet werden
kann. Also kann in der Einspeisung eine
«normale» Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung Typ A installiert werden. Neuer-
dings findet man bei einigen Herstel-
lern aber auch die Forderung, dass in
der Einspeisung eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung des Typ EV einge-
baut werden muss. Dieser RCD-Typ
wurde speziell für Auto-Ladestationen
entwickelt und löst bei Fehlerströmen
des Typs A sowie bei Gleichfehlerströ-
men von maximal 6 mA bereits aus. (pn)

Ströme im Potenzialausgleich
Wir sind an der Behebung von Mängeln,
welche anlässlich einer periodischen
Kontrolle festgestellt wurden. Folgende Be-
anstandung fordert uns nun aber: «Poten-
tialausgleich: Auf dem Potentialausgleich
bei der HV fliesst immer ein Strom bis zu
2,8 A». Diese Aussage haben wir überprüft
und tatsächlich festgestellt, dass ein Strom
bis zu 5A fliessen kann. Um die Verma-
schung des Erdleiters zu verbessern sowie
die Potentialausgleichsleitung zu entlasten,
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wurde ein zusätzlicher direkter Erdleiter
vom Netz-PEN-Trenner (Hausanschluss-
kasten in der Hauptverteilung integriert)
zur Wasserleitung hin, installiert. Erneute
Messungen haben jedoch ergeben, dass auch
diese Massnahme nicht das gewünschte
Resultat erbrachte. Was können wir noch
unternehmen? (M. H. per E-Mail)

Grundsätzlich ist es nicht verboten,
Ströme in den Potenzialausgleichsleitern
zu führen. Im Gegenteil: Damit der
Schutz-Potenzialausgleich seine Aufgabe
wirksam erfüllen kann (Verhindern oder
Begrenzen von Berührungsspannungen),
müssen Ausgleichsströme fliessen können.
Die Ursachen für solche Ströme sind
unterschiedlich. Sie können durch über
die Luft eingekoppelte Spannungen
erzeugt werden, oder aber durch galva-
nische Verbindungen zu aktiven Teilen
entstehen. Einerseits entstehen solche
Ströme durch Ableitungen aus (Ent-
stör-)Filtern. Diese werden an die
Schutzleiter angeschlossen. In der NIN
steht unter Punkt 5.4.3.7 sogar, dass bei
Ableitströmen über 10 mA ein ver-
stärkter Schutzleiter notwendig wird.
Viel stärker als diese Ableitströme fallen
aber die Ströme ins Gewicht, welche
durch die Verbindung des Neutral-
leiters mit dem Schutzleiter (System
TN-C-S) entstehen, oder noch stärker
durch Verwendung eines kombinierten
Schutz- und Neutralleiters (System
TN-C). Zusammengefasst ausgedrückt
kann man sagen, dass TN-C-Systeme
in Hausinstallationen nicht mehr
konform sind, nicht mehr den Regeln
der Technik entsprechen (NIN
4.4.4.4.3). In den Verteilnetzen ist es
aber immer noch verbreitet, PEN-
Leiter zu verwenden. Somit entsteht
ein TN-C-S-System. Das führt dazu,
dass der im Neutralleiter fliessende
Strom aus der Hausinstallation am Ver-
knüpfungspunkt (Anschlussüberstrom-
unterbrecher) nicht nur über den
Netz-PEN-Leiter zurück zum Stern-
punkt fliesst, sondern eben auch über
alle an mit dem PEN-Leiter verbundenen
Schutz- und Potenzialausgleichsleiter
der Hausin-stallation. Vor ein paar
Jahren noch hätte man argumentiert,
dass bei symmetrischer Belastung gar
kein Strom im Neutralleiter fliesst und
somit auch kein Problem entsteht. Nun
sind aber die Hausinstallationen einer-
seits nicht ganz symmetrisch belastet,
andererseits aber gilt diese Aussage
auch nur für die vom Trafo gelieferten
50-Hz-Ströme. Ströme anderer Fre-
quenzen, insbesondere harmonische
Oberschwingungsströme treten aber je

TN-C-S-System
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länger je stärker im Neutralleiter auf,
da sich diese nicht symmetrisch ver-
teilen lassen. Zurück zur Frage also:
Wenn Sie die Ursache herausfinden
möchten, messen Sie den Strom im
Hauptschutzleiter. Dabei müssen Sie ei-
ne Zange verwenden, bei welcher Sie
die Richtung des Stromes erkennen
können und sie muss in der Lage sein,
auch Oberschwingungsströme zu er-
fassen. Verhindern können Sie diese
Ströme nicht, es sein denn, der Verteil-
netzbetreiber erstellt die Anschluss-
leitung mit separatem Schutzleiter, also
bereits im System TN-S. (dk)

Nötige Dokumente für Unter-
verteilung eines Einfamilienhauses

Wir sind vor allem im Wohnungsbau
tätig und erledigen sämtliche Arbeiten
selber. Das heisst, dass wir auch die
Verteilungen selber zusammenbauen und
verdrahten. Den Kasten und die Einbauten
der Verteilungen beziehen wir aber von
einem bekannten Hersteller. Nun haben
wir für ein neues Einfamilienhaus den
Sina erstellt und diesen dem Netzbe-
treiber übergeben. Daraufhin hat die
Netzbetreiberin in diesem Einfamilien-
haus eine Stichprobenkontrolle angeordnet.
Die einzige Beanstandung ist, dass wir
die Dokumente der Unterverteilung
nicht vollständig auf der Anlage hinter-
legt haben. Das Kontrollorgan verlangt
von uns, die Konformitätserklärung, den
Bauartnachweis und den Stücknachweis
der Verteilung dem Kunden zu über-
geben. Ich bin der Meinung, dass der
Stück- und Bauartnachweis Sache unse-
res Lieferanten ist. Einen Stücknachweis
halten wir für eine so kleine Verteilung
unnötig! Was müssen wir tatsächlich
abgeben? (G. S. per E-Mail)

Wenn sie die Verteilung und die
Komponenten dazu einkaufen, so über-
nehmen sie das Material eines ursprüng-
lichen Herstellers. Der ursprüngliche
Hersteller musste gemäss EN 61439-1
einen Bauartnachweis durchführen. Die
meisten Hersteller geben in ihren
Dokumentationen an, welche Bauart-
nachweise sie erbracht haben. Bei kleinen
Verteilern wurden oft bereits alle
nötigen Nachweise erbracht. Als einzige
Ausnahme kann hier der Nachweis der
Erwärmung aufgezählt werden, da dies
in Abhängigkeit der eingebauten Be-
triebsmittel steht. Bei Kleinverteilern in
Wohnbauten ist aufgrund des geringen
Gleichzeitigkeitsfaktors die Erwärmung
im Innern der Unterverteilung erfah-
rungsgemäss kein Problem. Wenn sie
also solche geprüfte Normteile zum
Weiterbau einer Verteilung benutzen,
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so fungieren sie als Hersteller der
Schaltgerätekombination. In diesem
Fall müssen sie zum Abschluss der
Arbeiten für diese Unterverteilung
einen Stücknachweis machen. Der
Stücknachweis dient dazu, dass man
Werkstoff und Fertigungsfehler ent-
decken kann. Im Grunde ist es eine
einfache Checkliste, welche hilft, die
wichtigsten Eigenschaften zu kontrol-
lieren. Ein Stücknachweis ist auch für
kleine Verteilungen nötig! Welche
Dokumentationen müssen nun an den

Eigentürmer übergeben werden? In der
EN 61439 / Kapitel 6, findet man,
welche Angaben ein Hersteller einer
Schaltgerätekombination machen muss.
Ein Teil davon muss auf das Daten-
schild, der andere Teil kann auch in einer
Dokumentation angegeben werden. Bei
einer kleinen Unterverteilung kann
man alle geforderten Angaben im
Datenschild vermerken, eine zusätzliche
Dokumentation, ausser eventuell das
Schema der Verteilung, ist nicht mehr
nötig. In Abbildung 5A können Sie

5A

5B
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erkennen, welche Angaben vorhanden
sein müssen. Die Pflicht, die Konformi-
tätserklärung, den Bauartnachweis oder
den Stücknachweis dem Kunden abzu-
geben, findet sich in dieser Norm
nicht. Eine Schaltgerätekombination
ist ein Produkt, die Vorgaben dazu
finden sich in der Niederspannungs-
erzeugnis-Verordung NEV. Der
Hersteller von Erzeugnissen muss die
Dokumentationen erstellen und auf-
bewahren. Das eidgenössische Stark-
strominspektorat (ESTI) kann vom
Hersteller der Schaltgerätekombination
Einsicht in die Dokumente verlangen.
Es stellt sich nun also auch die Frage,
was soll ein unabhängiges Kontrollorgan
an einer Schaltgerätekombination
noch kontrollieren. Im Wesentlichen
ist es die Kontrolle des Datenschildes!
Natürlich sind dann auch die «Schnitt-
stellen», welche nichts mit dem
eigentlichen Produkt Schaltgeräte-
kombination zu tun haben, zu über-
prüfen. So muss zum Beispiel überprüft
werden, ob der Bemessungsstrom des
Leistungsschutzschalters mit dem
daran angeschlossenen Querschnitt
übereinstimmt. Weitere Punkte finden
Sie in Abbildung 5 B. Übrigens: Eine
sehr gute Dokumentation zu diesem
Thema bietet das info 3055 der
electrosuisse. (pn)

Ungenügende Isolationswerte bei
diversen Haushaltgeräten

Bei Schlusskontrollen stelle ich immer
wieder ungenügende Isolationswerte bei
angeschlossenen Geräten fest. Sobald ich
diese ausstecke sind die Werte genügend.
Nach meiner Auffassung darf ich dann die
Geschirrspüler ausstecken und die Messung
ohne diese Geräte protokollieren. Leider stelle
ich dies aber auch bei festangeschlossenen
Geräten fest, z. B. bei Frequenzumformern.
Diese kann ich nicht ausstecken. Ich finde
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aber keine Angaben in der NIN, ob solche
Geräte einen tieferen Isolationswert auf-
weisen dürfen. Wie verhalte ich mich also
richtig? (H. S. per E-Mail)

Die NIN befasst sich mit den Vorgaben
für die Installation, nicht mit denen für
Erzeugnisse, deshalb finden Sie keine
Vorgaben für Haushaltgeräte. Für die
Stückprüfung nach SN EN 60335-1
(Sicherheit elektrischer Geräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen) wird
für Geräte mit Schutzklasse 1 und 2
nicht eine Isolationsmessung, sondern
eine Spannungsprüfung (mit AC
2500 V) vorgesehen. Dabei darf kein
Durchschlag erfolgen bzw. es darf im
Prüfkreis nicht mehr als 5 mA fliessen.
Dies würde rechnerisch einer Impedanz
von 500 kOhm entsprechen. Darin sind
aber Wechselstromanteile enthalten,
weshalb dieser Wert nicht direkt mit den
Vorgaben aus der NIN vergleichbar ist,
da dort die Isolationsmessung mit
Gleichspannung durchgeführt werden
muss. Nach NIN 6.1.3.3.2 darf die
Isolationsmessung bei nicht angeschlos-
senen Geräten durchgeführt werden.
Hier wird nicht unterschieden, ob es
sich um festangeschlossene oder um
über Steckvorrichtungen angeschlossene
Geräte handelt. Ergänzend der Hin-
weis, dass die Messspannung von z. B
500 V DC bei den meisten Installati-
onstestern eine gewisse Restwelligkeit
enthält, da die Batteriespannung zuerst
«zerhackt» werden muss, um dann auf
diesen hohen Wert transformiert
werden zu können. Das führt dazu,
dass ein kleiner Teil des Messstromes
über die Schutzfilter zum Schutzleiter
abfliesst und daher das Resultat ver-
fälscht. So empfiehlt es sich vielleicht,
auch Frequenzumformer vor der
Messung von der Installation ab-
zuklemmen. (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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