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Fragen und Antworten zu NIN

NIN-Know-how 99
Mit bestem Wissen und Gewissen versuchen wir immer wieder für Sie von Neuem stimmige Aussagen
und Antworten zu formulieren. Dies ist nicht immer einfach, wenn sich sogar in Normen für die gleichen Probleme
verschiedene Aussagen finden lassen. Auch wenn unsere Aussagen jetzt und heute stimmen, werden sie
womöglich schon bald von einer neuen Norm überholt. Für Frage 3 wollten wir es genau wissen.
Für Schaltgerätekombinationen gibt es bekanntlich neu die EN 61439-1. Liest man darin, wird man schnell
auf andere Dokumente verwiesen. So zum Beispiel auf die IEC 60 364-5-52, welche die Leitungsdimensionierung
beschreibt. Mit diesen zwei Normen sind schon gut und gerne 750 Franken investiert. Man findet jedoch
über 50 weitere Normenverweise in der besagten Norm. Entschliesst man sich dann aufgrund eines Verweises
zum Kauf einer neuen Norm, so kauft man sich wiederum eine gute Sammlung von weiteren Verweisen.
Gut, dass sich viele Fragen aus dem Installationsalltag aus der NIN ableiten lassen.

David Keller, Pius Nauer
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Ersatz eines Leitungsschutzschalters
Letzthin musste ich in einer bestehenden Verteilung einen defekten Leitungsschutzschalter auswechseln. Im genannten
Stromkreis sind auch Steckdosen installiert.
Muss man bei einer solchen Auswechslung
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung einbauen?
(M. W. per E-Mail)
Grundsätzlich sollte auch bei Reparaturen an die grossen Vorzüge einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gedacht werden. In Ihrem Fall handelt es sich um
einen Austausch eines Betriebsmittels.
Im SEV Info 2077 wird beschrieben, wie
es sich mit dem Ersatz einer Steckdose

verhält. Da der Ersatz einer Steckdose
nicht als Installationsänderung gilt, kann
ein Einsatz einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung nach NIN 2010 nicht zwingend verlangt werden. Sinngemäss kann
natürlich auch dieser Reparaturersatz
des Leitungsschutzschalters angewendet
werden. Wenn es die Platzverhältnisse in
der Verteilung zulassen, ist die Nachrüstung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung als Fachmann doch selbstverständlich. Natürlich gibt es unter Umständen
Gründe dies nicht zu tun, wenn zum
Beispiel die daran angeschlossene Installation noch nach Nullung Schema 3
ausgeführt ist, kann eine FehlerstromSchutzeinrichtung nicht eingesetzt wer(pn)
den.
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Schutzleiter auf
Niedervolt-Lampenstelle
In unserer Firma sind wir uns nicht einig,
ob zu den Lampenstellen, in denen dann
LED-Spots eingesetzt werden, ein Schutzleiter eingezogen werden muss, oder nicht.
Die Einbetonierbüchsen sind aus Kunststoff
und es werden Betriebsgeräte nach SELV
installiert.
(R. F. aus L)
Im Kapitel 4.1.1.3.1.1 der NIN 2010
steht, dass in jedem Stromkreis ein
Schutzleiter vorhanden sein muss. Ob
aber dieser Schutzleiter auch in jeder
Leitung und bei jedem Verbrauchsmittel vorhanden sein muss, dass ist so
nicht vorgeschrieben. Dazu findet man
in anderen Teilen Hinweise. Im Kapitel

Richtigstellung Fehlerstromschutzschalter FI Typ A
Im Interview «Was ist neu bei der NIN
2015» in ET 2/2014 haben uns aufmerksame Leser auf folgenden Fehler
hingewiesen:
«Die Aussage von Josef Schmucki auf
Seite 27 (mittlere Spalte unten), der
Fehlerstromschutzschalter Typ A sei in
der Schweiz nicht zulässig und üblicherweise werde der Typ AC eingebaut,
ist nicht korrekt.» Richtig ist gemäss
Auszug aus NIN 5.3.1.3 Fehlerstrom-
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Schutzeinrichtungen (RCDs), 5.3.1.3.1
(Allgemeines):
Die Art des Fehlerstroms hat Einfluss
auf die Funktion von FehlerstromSchutzeinrichtungen (RCDs). Aus diesem Grund wird zwischen den folgenden Typen unterschieden:
• Typ AC zum Schutz bei sinusförmigen Wechselfehlerströmen. Diese
dürfen gemäss 2 5.3.1.3.2 in der
Schweiz nicht eingesetzt werden.

• Typ A zum Schutz bei sinusförmigen
Wechselfehlerströmen und bei pulsierenden Gleichfehlerströmen;
• Typ B zum Schutz bei sinusförmigen
Wechselfehlerströmen, pulsierenden
Gleichfehlerströmen und glatten
Gleichfehlerströmen in Wechselspannungsnetzen.

www.electrosuisse.ch
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zur Umsetzung der Schutzmassnahme
doppelte oder verstärkte Isolierung
(4.1.2 ff) steht, dass nur dann ein
Schutzleiter vorhanden sein muss, wenn
ein Anwender ohne Berechtigung Teile
von Betriebsmitteln auswechseln kann.
Wenn aber Schutz durch Kleinspannung SELV oder PELV (4.1.4 ff) angewendet wird, besteht diese Forderung
wiederum nicht. Angenommen also, in
der Lampenstelle können nur Leuchten
für Kleinspannung SELV oder PELV
eingebaut werden, müsste auf diese
Stelle kein Schutzleiter eingezogen
werden. Weiter steht beispielsweise
auch im Kapitel 7.01 über die Zusatzbestimmungen für Räume mit Badewanne
oder Dusche, dass dort in jeder Leitung
(natürlich nicht SELV, oder PELV) ein
Schutzleiter enthalten sein muss. Also
geht die Norm nicht davon aus, dass in
jeder Leitung ein Schutzleiter vorhanden ist. Sinngemäss muss man sich fragen, ob in diese Büchsen wirklich nie
eine 230-V-Leuchte eingebaut wird. Bis
zur nächsten Abzweigdose ist der
Schutzleiter aber vorhanden und so
müsste dann halt dieser bis zur Lam(dk)
penstelle nachgezogen werden.

3b
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Aderleiter innerhalb einer
Schaltgerätekombination
In der NIN-Compact 2010 bin ich auf die
Tabelle 5.3.9.7.5.5.1.e gestossen. Wie bei
den Elektroinstallationen ist die Häufung
in der Schaltgerätekombination ein wichtiger Faktor. Ich habe mir eine Schaltgerätekombination in unserem Bürogebäude angesehen (Baujahr nach 2010). In Abbildung 3 A habe ich ihnen ein Teil davon
skizziert. In der Schaltgerätekombination
sind drei Reihen FI/LS 13C (total 24 Stk.)
eingebaut. Alle 24 Abgänge sind im gleichen Verdrahtungskanal mit einem Querschnitt von 1,5 mm2 auf die Reihenklemmen unten verdrahtet. Bei 8 Adern wäre
die Belastung der einzelnen Leitern gemäss
Tabelle nur noch 7 A (ca. 54 Prozent von
13 A). Bei 24 Stromkreisen sind es vermutlich noch viel weniger. Ist es möglich, dass
hier mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor gerechnet wurde wie aus Tabelle 3.1a? Die
zwei Tabellen sind ebenfalls auf der Abbildung 3A ersichtlich. Nach meiner Interpretation reicht hier ein Querschnitt von
1,5 mm2 nicht aus. Ich habe den Verdacht,
dass diese Schaltgerätekombination nicht
fachgerecht verdrahtet ist. Gibt es Normen,
welche in dieser Situation klare Aussagen
machen?
Grundsätzlich gilt für den Bau der
Schaltgerätekombinationen die EN
61439. Darin ist natürlich auch die Di-

mensionierung von Leiterquerschnitten
geregelt. Wenigstens Ansatzweise, denn
wenn man in dieser Norm konkrete
Lösungen für die Querschnittsdimensionierung sucht, wird man schnell den
Verweis auf die IEC-Norm 60364-5-52
finden. Dies ist die eigentliche Grundnorm für die Leiterdimensionierung.
Im Kapitel 5.2 der NIN findet man alle
wesentlichen Tabellen aus der genannten IEC-Norm. Grundsätzlich sind diese Tabellen für die Dimensionierungen
der Leitungen in der Installation gedacht. Da die Eigenschaften und Beeinflussungsfaktoren für Leiter in der
Schaltgerätekombination dieselben sind

wie in der Installation, sind die Tabellen völlig ausreichend, wenn man die
Dimensionierung von kleinen bis mittleren Installationsverteilern vornehmen
muss.
Nun zu ihrer Abbildung 3a. Sie haben sich die NIN Compact als Hilfe genommen. Dieses gute Hilfsmittel gilt
als Fachbuch und nicht als Norm.
Dementsprechend gibt sie gerade in der
Hinsicht zur Leitungsdimensionierung
einen guten Überblick, eine genaue Berechnung ist jedoch eher schwierig. Die
angegebene Tabelle 3.1a beschreibt
Gleichzeitigkeitsfaktoren, welche für
die Leistungsberechnung einer Anlage
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als Praxiswerte gelten. Diese Faktoren
sind nicht für die Berechnung von
Querschnitten anzuwenden. Die Tabelle der Strombelastbarkeit aus der NIN
Compact ist ein vereinfachter Zusammenzug aus der Leiterdimensionierung.
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In Abbildung 3b können Sie sehen, mit
welchen Werten die Tabelle in der
NIN Compact berechnet wurde. Als
Grundlage dient die Strombelastbarkeit
der Verlegeart B1, also Drähte in einem
Kanal. Ein Leiter aus Kupfer mit einem

Querschnitt von 1,5 mm2 kann somit
dauernd mit 15,5 A belastet werden.
Aus dem Tabellenkopf ist ersichtlich,
dass dies für drei belastete Leiter bei
einer Umgebungstemperatur von 30 °C
Gültigkeit hat. Nun wird noch der Faktor der Häufung und der Umgebungstemperatur für 40 °C multipliziert, somit erhalten wir eine Strombelastbarkeit
von 8,08 A. Die Tabelle aus der NIN
Compact bezieht sich dementsprechend
auf einen dreiphasigen Stromkreis und
gibt die dauernd mögliche Belastung
von 8 A an, ein Gleichzeitigkeitsfaktor
ist darin nicht enthalten. In ihrem Fall
handelt es sich jedoch um einphasige
Stromkreise, also um zwei belastete
Leiter. Ausserdem werden nie alle
Steckdosenstromkreise voll ausgelastet
sein. Wie die Berechnung mit den einzelnen Tabellen und den zugewiesenen
Faktoren aus der NIN gemacht wird,
können sie aus der Abbildung 3b entnehmen. Der Leiterbelastungsstrom
wird durch den Leitungsschutzschalter
definiert. Dieser wird mit dem Faktor
der Häufung dividiert. Ich habe den
Wert für 20 Leitungen eingesetzt, die
Tabelle in der NIN geht hier auch
nicht weiter. Den genaueren Wert würde man natürlich erhalten, wenn man
den Faktor der Häufung auf 0,34 setzt.
So wären die 4 Leitungen mehr zur
Tabelle auch noch berücksichtigt. Am
Endresultat wird sich dadurch jedoch
nichts ändern. Mit dem Zwischenresultat multipliziert man den Faktor der
Gleichzeitigkeit. Diesen findet man in
der Tabelle 5.3.9.4.7 der NIN. In der
neuen Norm EN 61439-1 für Schaltgerätekombinationen findet sich diese
Tabelle nicht mehr. Der Hersteller der
Schaltgerätekombination ist verantwortlich, den Gleichzeitigkeitsfaktor
festzusetzen. Nun dividiert man den
Faktor der Umgebungstemperatur und
erhält einen Stromwert, mit welchem
aus der NIN-Tabelle 5.2.3.1.1.11.1
(Tabelle für zwei belastete Leiter) der
Querschnitt bestimmt werden kann.
Der Faktor für die Umgebungstemperatur kann je nach Anlage natürlich
auch verschieden sein. Wir kommen somit auf einen Querschnitt von 2,5 mm2,
dieser kann gemäss Tabelle mit maximal 24 A belastet werden. Würde man
die gleiche Berechnung mit einer Umgebungstemperatur von 30 °C machen,
reicht ein Querschnitt von 1,5 mm2.
Schlussendlich ist der Hersteller einer
Schaltgerätekombination verantwortlich, dass alles richtig dimensioniert ist.
Dies hat er auch mit einer Konformitätserklärung zu bezeugen. So viele
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Fehlende Selektivität beanstandet
In einem Mängelbericht wurde beanstandet, dass die Selektivität zwischen Anschluss- und Bezügerüberstromunterbrecher
nicht gewährleistet sei. Im HAK befinden
sich Diazed-Patronen 63 A, als Bezüger
sind Leitungsschutzschalter 40 A Charakteristik D eingesetzt. In der NIN steht irgendwie nichts konkretes dazu. Müssen wir
das jetzt ändern oder nicht?
(M. D. per E-Mail)
Nun, die NIN schreibt in 5.3.6: «Es ist
anzustreben, dass die nachgeschaltete
Schutzeinrichtung alle Überströme bis
zur Grenze ihres Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögens allein abschaltet». Anzustreben heisst nicht
«muss». Sobald Schmelzsicherungen
mit Leitungsschutzschaltern (MCB)
koordiniert werden, ist eine totale Selektivität nur mit sehr grossen Abständen zwischen den Bemessungsströmen

möglich. Grundsätzlich ist es Sache des
Anlagebesitzers zu entscheiden, in welchem Masse Stromkreise unterteilt und
auch gestaffelt werden müssen. Je besser das funktioniert, desto teurer die
Anlage. Bei grossen Kurzschlussströmen
kann das nur noch mit Leistungsschaltern (CB) erreicht werden. Bei diesen
können die Auslösekennlinien sowohl
der thermischen, wie auch der magnetischen Auslöser viel präziser eingestellt
werden, als dies bei den Leistungsschutzschaltern (MCB) mit den fixen
Einstellungen der Fall ist. Noch exklusiver können diese Geräte mit Zeitverzögerungen und elektronischen Auslösern viel genauer auch mit Schmelzsicherungen koordiniert werden. Selektivität unter Schmelzeinsätzen für allgemeine Anwendung ist eingehalten,
wenn die Bemessungsströme mindestens um den Faktor 1,6 auseinander liegen. Bei der Mischung von Schmelzsicherungen mit Leitungsschutzschaltern
müssen die beiden Kennlinien übereinander gelegt werden (sehen Sie Beispiel
in Abbildungen 4). Der Schnittpunkt
der beiden Linien bildet die Selektivitätsgrenze. Aus der Grafik kann man
herauslesen, dass eine Zeitlang der LS

schneller auslöst, dann übernimmt die
Sicherung und dann wieder der LS.
Zwischen ca. 350 A und ca. 500 A und
ab ca. 2,5 kA ist die Selektivität nicht
gegeben. Mit einem realistischen
Gleichzeitigkeitsfaktor könnten also sicher mehr als 20 Bezüger mit einem LS
40 A Char. D nachgeschaltet werden,
ohne dass die Anschlusssicherung anspricht. Für die Risikoabwägung bei einem Kurzschluss kommt es jetzt natürlich sehr darauf an, welche tatsächlichen
Kurzschlussströme wo auftreten und
wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines
Kurzschlusses an der jeweiligen Stelle
ist. Im Heimbereich ist die Wahrscheinlichkeit eines Kurzschlusses eher
gering, ein solcher tritt sehr selten auf.
Das Schadensausmass bei Ausfall der
vorgeschalteten Überstromschutzeinrichtung ist vertretbar. Insgesamt fehlen
also die Argumente für eine Beanstandung, es sei denn, der Kunde hat absolute Selektivität schon bei der Pla(dk)
nungsphase verlangt.
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Laststromkreise in einen Verdrahtungskanal zu packen ist jedoch nicht sinnvoll. Eine schlauere Leitungsführung
für bessere Wärmeabführung und die
Leiter müssen nicht so hoch dimensio(pn)
niert werden.

