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In der neuen Ausgabe unseres NIN-Know-how finden sie wiederum einige interessante Fragen unserer Leserschaft.
Es ist nicht immer einfach, in der Vielfalt der Normen die Antworten zu finden und sie dann auch noch richtig zu interpretieren. Herzliches Dankeschön an diejenigen, welche unsere Zeilen lesen, uns ein Lob zukommen lassen oder
aber sich auch mit kritischen Hinterfragungen äussern. Manchmal muss man auch eigene Meinungen revidieren
oder überwerfen. So zum Beispiel die Protokollierung im Mess- und Prüfprotokoll, welche neu so definiert ist, dass
der effektiv gemessene Wert eingetragen werden muss (Frage 1).
David Keller und Pius Nauer
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 Werte im Mess- und Prüfprotokoll

Bei uns stellt sich immer wieder die
Frage, welche Werte in das Mess- und Prüfprotokoll eingetragen werden müssen. Gemäss NIN müssen die Messresultate der
Kurzschlussstrommessungen mit einem Faktor multipliziert werden. Eigentlich wäre es
sinnvoll, diesen korrigierten Wert einzutragen. Somit wäre klar ersichtlich, ob die Abschaltzeiten eingehalten sind oder auch nicht.
Andere Meinungen gehen aber dahin, dass
der abgelesene Wert eingetragen werden
muss. Ist diese Auslegung irgendwo definiert
und was stimmt nun? (L. S. per E-Mail)
Bis anhin war dies wirklich nicht klar geregelt und so konnte man den Wert mit
oder ohne Faktor in das Mess- und Prüfprotokoll eintragen. Damit es aber für
alle Beteiligten klar war, wie man den
Wert eingetragen hatte, waren Absprachen oder eine entsprechende Notiz auf
dem Formular unerlässlich. Die neu er-
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schienenen Formulare, welche man auf
der Homepage der electrosuisse downloaden kann, enthalten nun auch die Informationen, wie die Werte eingetragen
werden sollen (Abbildung 1). Auf der
Rückseite des Mess- und Prüfprotokolls
findet man den Hinweis, dass die effektiv gemessenen Werte eingetragen werden müssen. Für die Überprüfung der
Abschaltzeiten muss nun der Korrekturfaktor berücksichtigt werden. (pn)
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 Schaden bei Isolationsmessung

Im Zuge einer periodischen Kontrolle
eines Bürogebäudes habe ich einen Sachschaden verursacht, weil Neutralleiter von zwei
verschiedenen Gruppen vertauscht waren.
Bei der Isolationsmessung habe ich ordnungsgemäss zuerst den LS und dann den
Neutralleitertrenner geöffnet. Bei der Spannungsprüfung stellte ich Spannung an der
Neutralleiterklemme fest und schloss den
Trenner sofort wieder, jedoch zu spät. Nun
ist der Kunde der Meinung, ich hätte nicht
professionell gearbeitet. Wie kann ich ihm
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das erklären, oder hätte ich das merken müssen?
(R. M. per E-Mail)
Die Ursache für den Sachschaden liegt
in der fehlerhaften Installation und nicht
im Fehlverhalten des Kontrollierenden.
Ob man vertauschte oder auch sehr oft
parallel geschaltete Neutralleiter verschiedener Gruppen feststellen kann, ist
nicht sicher. Eine Möglichkeit besteht
darin, dass man vor der Messung der
Endstromkreise die ganze Verteilung
allpolig abschaltet, beziehungsweise vom
Netz trennt. Aber selbst in Anlagen mit
mehreren Netzen (z. B. Normal-, Notund USV-Netz) können an verschiedenen Stellen in der Installation wieder
Neutralleiter verwechselt werden. Es ist
klar, dass sich beim Trennen eines vertauschten Neutralleiters die Spannungen an den noch in Betrieb stehenden
Verbrauchern an die Lasten anpassen,
beziehungsweise sich der Sternpunkt
verschiebt. Das führt unweigerlich zu
Schäden. Eine weitere Massnahme besteht darin, nach der Trennung der Aus
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 Verweigerung Sina durch die
Netzbetreiberin

Kürzlich führten wir als unabhängiges Kontrollorgan eine periodische Kontrolle durch
und meldeten die Installation mit dem Sina
bei der Netzbetreiberin ab. Diese verweigerte uns die Annahme des Sina, weil wir das
Mess- und Prüfprotokoll nicht mitgeliefert
haben. Nach eingehendem Studium der
NIV haben wir jedoch festgestellt, dass diese
nur einen Sina, nicht aber dass Mess- und
Prüfprotokoll verlangt. Auf Rückfrage bei
der Netzbetreiberin bekamen wir jedoch die

Antwort, dass wir auf Verlangen verpflichtet
sind, die Papiere des Mess- und Prüfprotokolls ebenfalls zu liefern. Über die Frage, wo
das geschrieben steht, konnten sie uns jedoch
keine Auskunft geben. Müssen wir tatsächlich das Mess- und Prüfprotokoll mitliefern?

(P. R. per E-Mail)
In diesem Punkt unterscheiden sich die
Bedürfnisse der verschiedenen Netzbe
treiberinnen tatsächlich. Es ist auch
richtig, dass die NIV nur einen Sina ver
langt. Als Ergänzung der NIV gilt je
doch auch die Verordnung des UVEK
über elektrische Niederspannungsins
tallationen (734.272.3). Im 3. Abschnitt
findet man die Definition über den
Technischen Inhalt eines Sicherheits
nachweises einer elektrischen Installa
tion. So heisst es, dass der Sicherheits
nachweis neben den Angaben der NIV
alle technischen Angaben enthalten
muss, welche für die Beurteilung der Si
cherheit einer elektrischen Installation
notwendig sind. Ohne Angaben von
Kurzschlussströmen oder Abschaltzei
ten einer Fehlerstrom-Schutzeinrich
tung kann auch nicht beurteilt werden,
ob die Schutzmassnahmen erfüllt sind.
Sie sehen, die Netzbetreiberin hat das
Recht, auch die Papiere des Mess- und
Prüfprotokolls einzufordern und diese
als Organ der Oberaufsicht zu kontrol
lieren. (pn)
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senleiter zuerst mal den Strom im
Neutralleiter zu messen (Abbildung 2).
Fliesst hier ein Strom, so darf nun unter
keinen Umständen der Trenner geöffnet
werden. So schaltet man nun sukzessive
alle weiteren Stromkreise ab, bis kein
Strom mehr fliesst und findet so auch
noch den vertauschten Neutralleiter.
Aber auch diese Massnahme ist kein Ga
rant für korrekte Anschlüsse. Vielleicht
sind im Moment der Strommessung ge
rade nicht alle Verbraucher eingeschal
tet, oder die Lasten sind im Moment so
symmetrisch verteilt, dass gerade nur ein
sehr kleiner Strom fliesst, den das Mess
gerät gar nicht anzeigt. Und kaum ist
der Trenner offen, schon ändert die Si
tuation und der Schaden ist da.
Der Vorteil der Abschaltung einer
ganzen Schaltgerätekombination ist aber
gleichsam ein Nachteil. Misst man nun
die gesamte Installation mit einer Mes
sung, so stellt man eben solche Neutral
leitervertauschungen nicht fest. Aus mei
ner Sicht handelt ein Sicherheitsberater
aber trotzdem professionell, auch wenn
er einen solchen Installationsfehler nicht
vor dem Öffnen des Trenners merkt.
(dk)
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 Leitungsdimensionierung

Wir haben die Ausführungsplanung für
ein Geschäftshaus gemacht. Bei der Abrechnung haben wir festgestellt, dass der mit der
Ausführung betraute Unternehmer an verschiedenen Stellen kleinere Querschnitte
verlegt hat, als wir im Devis ausgeschrieben
hatten. Diese Änderung begründet der Ins-
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tallateur damit, dass der kleinere Querschnitt nach NIN durchaus auch reichen
würde. Wir möchten aber definitiv den grös
seren Querschnitt. Können wir eine Nachbesserung verlangen? (W. W. per E-Mail)
Nun wäre ja noch interessant zu wissen,
weshalb Sie im Devis grössere Querschnitte ausgeschrieben hatten! Sicher
nicht, um Ihre honorarberechtigte Bausumme hochzuhalten, sondern ganz bestimmt aus Qualitätsgründen! Die NIN
ist eine von vielen Normen, die zu den
anerkannten Regeln der Technik gehört,
welche es anzuwenden gilt. Nicht aus
Versehen stehen weitere Normen wie
zum Beispiel EN 50160 auf dem von den
Verbänden vorgeschlagenen Mess- und
Prüfprotokoll. Dabei spielt die Netzqualität eine wichtige Rolle. Im Zusammenhang mit den Leitungsquerschnitten
kann man salopp und kurz zusammengefasst sagen: Je grösser der Leiterquerschnitt, desto kleiner der Widerstand,
desto kleiner die Spannungsänderungen
am Ende der Leitung. Also haben die
Leiterquerschnitte direkten Zusammenhang mit der Spannungsqualität. Einmal
mehr sei hier auf die ökonomische Betrachtung hingewiesen, steigen doch die
Verluste mit kleinen Querschnitten zum
Teil erheblich. Davon ausgehend, dass
mit dem Unternehmer ein Werkvertrag
zustande kam, ist die Antwort auf die
Frage der Nachbesserung auch im OR
zu finden: Sofern dem Unternehmer
nicht übermässige Kosten entstehen,
kann der Besteller die unentgeltliche
Verbesserung des Werkes verlangen. Andernfalls können die entsprechenden
Minderkosten von der Forderung abgezogen werden (OR Art. 368). (dk)
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Grundsätzlich ist es sicher übersichtlicher und auch besser, wenn pro Überstrom-Schutzeinrichtung ein einzelnes
Kabel verlegt wird. In NIN 5.2.1.7.1
lässt die Norm sogar mehrere Stromkreise in Elektroinstallationsrohren und
in Elektroinstallationskanälen zu, wenn
alle Leiter für die höchste vorhandene
Bemessungsspannung isoliert sind. Im
Beispiel der Sportplatzbeleuchtung ist
dies der Fall, da die Leiter im Kabel alle
die gleiche Isolationsfestigkeit aufweisen
werden. Ein weiteres Indiz dazu finden
wir auch in der NIN 4.6.2.3.1, wo klar
definiert wird, wie man vorzugehen hat,
wenn ein Betriebsmittel mit mehr als einem Stromkreis verbunden wird. In unserem Beispiel mit der Beleuchtung
heisst das, dass überall dort, wo die beiden Stromkreise in einem Betriebsmittel aufeinandertreffen, eine eindeutige
Warnaufschrift angebracht werden
muss. Auf diese Aufschrift könnte verzichtet werden, wenn für die beiden
Stromkreise eine Verriegelungsvorrichtung besteht, welche eine zwangsläufige
Trennung beider Stromkreise sicherstellt. (pn)

Wahrscheinlich können Sie selber keine
Typprüfung vornehmen, weil Ihnen die
Infrastruktur dazu fehlt. Wesentlich am
Auftreten von grossen Kurzschlussströmen (über 10 kA Icp/17 kA Ipk) ist aber,
dass für Schaltgerätekombinationen
die Kurzschlussfestigkeit nachgewiesen
werden muss. Das kann auf zwei Arten
erfolgen:
• Durch die Verwendung von typgeprüften Schaltgerätekombinationen
• Durch den Zusammenbau von typgeprüften Komponenten zu einer
Schaltgerätekombination (partielle
Typprüfung)
Bei den Typprüfungen werden die
Grenzwerte ausgelotet. Sie können sich
vorstellen, dass spätestens nach der
Kurzschlussprüfung die SGK eine etwas
andere Gestalt annehmen kann. Deshalb
eignet sich die Typprüfung von ganzen
SGKs für Verteilungen, welche immer
wieder in gleicher Form und Ausführung zur Anwendung kommen. In Ihrem
Falle bauen Sie eine Schaltgerätekombination aus verschiedenen Komponenten
zusammen. Jede dieser Komponente
muss nun eine Typprüfung hinter sich
haben. In den Herstellerangaben finden
Sie nun die mit der Typprüfung festgestellten Grenzwerte und können nun für

 Zwei Stromkreise in einer Leitung
zu Sportplatzleuchten

Bei einer Installation von Sportplatzleuchten hat unser Planer eine Leitung auf zwei
Kandelaber eingeplant. Somit sind in der
Zuleitung von der Hauptverteilung bis zum
Schacht mit Klemmdose in einem Kabel zwei
Stromkreise von verschiedenen Absicherungen vorhanden (siehe Abbildung). Mich befremdet diese Installationsart, und ich bin der
Meinung, dass pro Kabel nur eine Absicherung zulässig ist. Was sagt die NIN dazu?
(W. A. per E-Mail)
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Typgeprüfte Schaltgerätekombination (links) und partiell typgeprüfte SGK rechts.
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 Wann muss eine Schaltgeräte
kombination «typgeprüft» werden?

Wir bauen die Schaltgerätekombination für
unsere Maschinen meistens selber. Nun haben wir zum ersten Mal die Situation, dass
sehr grosse Kurzschlussströme anstehen, ca.
20 kA. In den Normen habe ich gelesen, dass
solche Verteilungen typgeprüft werden müssen. Wie kann ich eine solche Typprüfung
vornehmen?
(R. V. per E-Mail)
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Steckdosekasse für Modem ohne
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

Zurzeit sind wir mit dem Umbau eines Ladenlokals beauftragt. Gemäss NIN 2010
müssen sämtliche freizügig verwendbaren
Steckdosen bis zu einem Bemessungsstrom
von 32 A mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 30 mA ausgerüstet sein. Die Firma, welche die Einrichtungen für den Zahlungsverkehr installiert und liefert, möchte,
dass wir die dafür vorgesehene Steckdose
nicht über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung schützen, weil er Betriebsstörungen
durch das Ausschalten der FehlerstromSchutzeinrichtung befürchtet. Der zuständige Mitarbeiter meinte, dass dort niemand
etwas anderes einstecken wird. Kann hier
auf eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
verzichtet werden?
(K. W. per E-Mail)
Wenn sie eine normale Steckdose des
Typs 13 montieren, so ist diese ganz
eindeutig freizügig verwendbar und
damit auch durch eine Fehlerstrom-

Schutzeinrichtung zu schützen. Wie
schnell wird durch das Verkaufspersonal bei Bedarf ein Mehrfachstecker
platziert, um daran weitere Apparate
zu betreiben. Die Befürchtungen von
Fehlauslösungen gehören bei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
definitiv
der Vergangenheit an. Mit einer sinnvollen Aufteilung der Stromkreise, also
nicht zu viele Stromkreise über eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, werden solche Auslösungen praktisch eliminiert. Wenn hier auf eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
verzichtet
werden will, dann muss sie der freizügigen Verwendung entzogen werden. Als
relativ einfache, aber wirkungsvolle
Variante drängt sich hier auf, dass man
die Steckdose hinter einer Abdeckung
montieren würde, welche man nur mit
einem Werkzeug oder einem Schlüssel
demontieren kann. (pn)
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Auswahl der Betriebsmittel

tige Auswahl zu treffen, muss man als Installateur zuerst einmal die möglichen
äusseren Einflüsse und Umgebungsbedingungen kennen. Einwirkungen von
Feuchtigkeit, Wasser, Staub, Fremdkörpern, Temperatur usw. In den Herstellerangaben findet man dann die nötigen Angaben und Eignungen. Auch hilft die
NIN weiter. Wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, was in einer Autowaschstrasse die minimalen Anforderungen an
den IP-Schutzgrad sind, dann lesen Sie in
den Tabellen 5.1.2.2.4.1 ff B + E die letzte
Spalte mit der Überschrift «Anwendungen und Beispiele». In den Einflüssen AD
findet man darunter bei AD5 tatsächlich
das Beispiel Autowaschanlage.
Zugegeben, nicht für jede Anwendung
findet man die nötigen Anforderungen.
Nun braucht es Erfahrung oder weitere
Abklärungen. Ob der Kontrolleur oder
Sie Recht haben, wird sich allenfalls
nach einer bestimmten Gebrauchsdauer
zeigen. Finden Sie eine Einigung mit
dem Kunden und Kontrolleur. (dk)
❚

Ein unabhängiges Kontrollorgan hat
unsere Installationen geprüft und nun bemängelt, dass für die von uns verwendeten
Abzweigdosen der IP-Schutz ungenügend
sei. Ich habe aber in den NIN 2010 nichts
Konkretes dazu gefunden. Muss ich das jetzt
ändern, so wie es der Kontrolleur will?
(R. A. per E-Mail)
Die Auswahl der Betriebsmittel trifft der
Installateur, ausser in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen. Um die rich-
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Ihre Schaltgerätekombination die Kurzschlussfestigkeit nachweisen. Natürlich
müssen Sie jetzt präzise die Herstellervorgaben einhalten, damit alles stimmt.
So zum Beispiel gibt der Hersteller der
Sammelschienen die nötige Befestigung,
Grösse und Abstände der Schrauben vor
(Abbildung 6). Selbstverständlich führen
Sie selber vor Auslieferung noch die geforderte Stückprüfung durch und protokollieren die Resultate. (dk)

