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Fragen und Antworten zu NIN 2015/2020
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Ab 2025 könnte Ende Winter an einzelnen Tagen der Strom knapp werden. Das zeigte eine
kürzlich erschienene Studie im Auftrag des Umwelt- und Energiedepartements (UVEK).
Auch mehrere EU-Länder befürchten, dass es künftig zu Stromausfällen kommt. Neben PVAnlagen mit Batteriespeichersystemen werden auch mobile Notstromaggregate beliebter.
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FI – Schutz und Aderrendhülsen
für's Bauprovisorium

Wir haben das Bauprovisorium (bestehend aus Steckdosen T13, T15, CEE 16 und
CEE 32, alle mit entsprechendem FISchutz) direkt an der HV angeschlossen.
Der Sicherheitsberater meinte, dass das
Provisorium auch über einen FI-Schutz
geführt werden muss. Ich bin der Meinung,
dass wenn man die Leitung direkt anschliesst oder entsprechende Stecker (z. B.
schwarze CEE-Verbindungen) verwendet,
kein FI-Schutz vor dem Bauprovisorium
nötig ist. Die NIN sagt nur, dass Steckdosen (bis und mit 32A) auf freizugänglichen
Provisorien über einen FI-Schutz verfügen
müssen. Die Leitung wird aber nicht thematisiert. Zudem wurde beanstandet,
dass wir beim Anschluss in der HV keine
Aderendhülsen verwendet haben. Nach
seiner Meinung müsse man stets alle
Litzen mit Hülsen versehen. Da bin ich
ebenfalls anderer Meinung, denn die NIN
sagt nicht eindeutig, ob und wie Aderend-

hülsen zu verwenden sind. Zudem handelt
es sich bei der Abgangsklemme vor Ort um
eine Art «Backenklemme» – die Schraube
trifft also nicht direkt auf die Litze. Würde
die Schraube direkt auf die Litze treffen,
wäre klar, dass hier Hülsen zwingend
nötig wären. Wie beurteilen Sie dies?
(M. T. per E-Mail)
Bauprovisorien haben in der letzten Zeit
viel zu Fragen und Disputen zwischen
Fachkräften geführt. Das hat electrosuisse
ebenfalls erkannt und hat mit dem SNG
491000 – 2071d darauf reagiert. Vormals
waren diese SNG491000 noch bekannt als
SEV-Info Blätter, später als electrosuisse
info. Heute sind diese Ergänzungen Bestandteil der NIN online Abo's.
In der NIN 2020 finden wir folgenden Artikel
zu ihrer Frage betreffend Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) in der Zuleitung
zu den Bauprovisorien:

7.04.4.1.1.3
Anforderungen an den Fehlerschutz
(Schutz bei indirektem Berühren)
.2 Automatische Abschaltung im Fehlerfall
(NIN 4.1.1.3.2)
Zusätzlicher Absatz:
Stromkreise zur Versorgung von Steckdosen
mit einem Bemessungsstrom 32 A müssen
durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
geschützt sein.
Anmerkung:
Für den Fehlerschutz durch automatische
Abschaltung der Stromversorgung werden
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit
typischerweise I∆n = 100 mA oder 300 mA
eingesetzt.
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NIN 7.04.4.1.1.3 «Stromkreise zur Ver
sorgung von Steckdosen mit einem Bemessungsstrom > 32 A müssen durch
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
geschützt sein.» Die NIN schreibt hier
nicht von freizügigen Stecksystemen –
sondern ganz allgemein «Versorgung von
Steckdosen». Wie sie ja erläutern, betreiben sie ihre Stromprovisorien mit schwarzen CEE-Steckern und Steckdosen – und
hier greift der NIN-Artikel 7.04.4.1.1.3.
Es wird aber erläutert, dass der Bemessungsdifferenzstrom im Bereich zwischen
100 mA und 300 mA liegen solle. In Betracht
der harten Umgebungsbedingungen
und der nicht immer sanften Behandlung
der Kabel auf Baustellen, macht diese
Forderung durchaus Sinn.
Nicht ganz so einfach ist die Frage nach
der Notwendigkeit von Aderendhülsen.
Grundlegend ist eine sichere elektrische
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Verbindung von grosser Wichtigkeit für
den sicheren Betrieb einer Anlage.
Insbesondere aber auch auf Baustellen ist
die grosse und saubere Kontaktierung
wichtig, da hier oft grosse Betriebsströme
über längere Zeitabschnitte fliessen
können. Es gibt zur Anwendung von Aderendhülsen keine Norm oder Aussage,
die generisch immer passen würde. Viel
wichtiger ist hier die korrekte Installation
gemäss den Herstellerangaben. Jeder
Hersteller von Klemmverbindungen gibt
an, wie die Klemmen zu nutzen sind.
Und genau diese Angaben sind vollumfänglich anzuwenden. Grundlegend kann
man sicherlich festhalten, dass niemals
eine Schraube direkt auf einzelne Litzen
«drücken» sollte. Das ist aber in Anbetracht der vielen verschiedenen Klemmvarianten auf dem Markt kaum mehr zu
pauschalisieren.

Im besagten SNG-Dokument findet sich seit 2021 auch eine sehr gut verständliche Grafik:
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Noteinspeisung durch mobiles
Notstromaggregat

Wir planen für ein Lokal eine Noteinspeisung mit einem mobilen Notstromaggregat, der ca. 14 kW Leistung bereitstellen
kann. Dieses wird ausserhalb vom Gebäude über einen Klemmkasten angeschlossen. Es ist ein 4-poliger Umschalter Netz
– 0 – Not vorgesehen.
Nun stellen sich mir noch folgende
Fragen:
■■ Da der Kurzschlussstrom ja relativ
gering ist, muss ich für den Personenschutz einen Sammel-FI einbauen.
Reicht ein Typ A FI oder muss es ein Typ
B FI sein? (Einspeisung erfolgt ja «Wechselstrombasierend»)
■■ Muss ich die Einspeisung noch zusätzlich mit einem NA-Schutzrelais, die die
Frequenz und Spannung überwacht,
ausrüsten?
■■ Oder genügt die Spannung/Frequenzregelung normalerweise von Notstromaggregaten? (P. K. per E-Mail)
Eine sehr interessante Frage, die unsere
Branche vermutlich in Zukunft öfter treffen wird hinsichtlich Stromausfällen,
OSTRAL und weiteren Ereignissen und
natürlich der vom Bundesrat erwähnten
Stromknappheit.
Die Frage betreffend Personenschutz ist
nicht ganz so einfach mit Ja oder Nein
zu beantworten, da wir aktuell keine Kenntnisse der Notstromgruppe haben. Es gibt
diverse Arten von Notstromgeneratoren,
einige schaffen ein IT-Netz, was den Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung
nicht sinnvoll erscheinen lässt. Da würde
dann das IMD (Isolationsüberwachung)
diese Funktion wahrnehmen und gegebenenfalls die Notstromgruppe ausschalten
oder den Schutz ansprechen lassen.
Macht das Notstromaggregat ein «normales» TN-Netz, so ist sicherlich die Anwendung der Fehlerstromschutzeinrichtung
angezeigt. Zudem muss man sich hier
noch die Frage stellen, ob ein lokaler Erder
installiert werden muss. Wie sie richtig
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bemerken, wird der Kurzschlussstrom der
Notstromversorgung eher kleiner aus
fallen als derjenige der Netzversorgung.
Es ist aber auch hier wichtig, dass im
Notstrombetrieb der Schutz jederzeit
funktionsfähig bleibt. Es gilt also vorab zu
prüfen, welchen Kurzschlussstrom das
Aggregat liefern kann. Anhand dieser
Erkenntnis können Sie dann die entsprechenden Schutzmassnahmen beurteilen
und allfällige Ergänzungen machen.
Hier macht auch die ESTI Weisung 220
ergänzende Angaben, welche sinngemäss
angewendet werden können.
Die Wahl der Fehlerstromschutzeinrichtung richtet sich nicht nach der Quelle,
sondern nach den daran betriebenen Endverbrauchern. Der Typ der Fehlerstromschutzeinrichtung macht eine Aussage
über möglich detektierbare Fehlerströme.
Das bedeutet, wenn sie hinter der Fehler-

stromschutzeinrichtung Geräte betreiben,
welche einen DC-Fehlerstrom generieren
könnten (im Störfall), so ist ein Typ B RCD
einzusetzen. Für den Betrieb von ICT-Mitteln genügt aber beispielsweise eine Fehlerstromschutzeinrichtung Typ A. Werden
noch hochfrequente Apparate betrieben,
so ist man mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung des Typs F gut bedient.
Ein NA-Schutz wird notwendig, sobald sie
ein Notstromgruppe-Netz parallel betreiben wollen. Dies scheint aber im angezeigten Fall eher nicht so zu sein. In ihrem Fall
wird die Regelung der Notstromgruppe
selbst all diese Funktionen übernehmen.
Die Gruppe hat – so hoffen wir – eine eingebaute Steuerung, welche auch die Notstromgruppe selbst schützen sollte.
Sie finden zudem in der ESTI Weisung 220
einige interessante und ergänzende Hinweise für das bevorstehende Projekt. ■

Bitte senden Sie Ihre Fragen an:
nin@elektrotechnik.ch

*Das Redaktoren-Team
wird gestellt vom
praxisbezogenen
Berufsverband der
Schweizerischen
Elektrokontrollen
(VSEK).
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