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Normen halten nachvollziehbar fest, was z. B. von einem Produkt oder
einer Dienstleistung erwartet werden kann und geben dadurch gleichzeitig vor, welche Regeln bzw. Bedingungen bei der Produktion oder bei der
Anbietung von Dienstleistungen eingehalten werden sollen oder müssen.

Text Michael Knabe, Daniel Süss, Stefan Providoli*
Bilder electrosuisse, NIN History; ESTI Weisung
220; 08/2017 Bulletin, Fachartikel «Abschaltung
nach USV-Anlagen»
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Diverse Fragen zur
periodischen Kontrolle

Frage 1:
Ich habe eine Liftsteuerung (Villa, 50-jährig), in der sämtliche Klemmen offen sind.
Dort fehlt aber keine Abdeckung, oder so;
das war damals ein übliches Standardprodukt. Der Technikraum für den Lift ist
aber abgeschlossen (Kaba 5000) und
nicht frei zugänglich und dieser Lift, wird
von einem «Liftkontrolleur» zweimonatlich abgenommen und der hat es wohl nie
für nötig befunden, dort was zu beanstanden. Im Gegenteil; ich habe mit ihm gesprochen und bei alten Steuerungen sei
das normal … Gilt hier wirklich der Bestandesschutz? Immerhin hat diese Steuerung vorangehenden PKs standgehalten. Für mich hingegen ist es eher ein
Mangel, denn wie gut ist der Schlüssel
wirklich z. B. vor Kindern versteckt? Noch
zu erwähnen gilt es, dass der Lift generell
nicht mehr zugelassen ist und innert
einiger Jahre sowieso nachgerüstet werden muss.
Frage 2:
Ist der Isolationswert einer Sauna mit
0,14 MΩ genügend (wiederum 50-jährig)?
Meine Vermutung ist, dass es die Steuerung/Elektronik ist … aber in der Sauna
ist ja dauernd nass/feucht (0.05MΩ)?
Frage 3:
12 Einzelgaragen sind noch mit alter
Nullung installiert. Dies ab einem MFH.
Nun sollen sie eine sep. Einspeisung ab
Verteilkabine erhalten. Muss nun in allen
Garagen der PE nachgezogen werden?
Noch zu erwähnen gilt es, dass dieses
MFH vor einem Jahr eine neue SK erhalten hat. Den Garagen ist nun zwar ein FI
vorgeschaltet, der PE-Draht wird aber
irgend in einer Dose nicht mehr weitergeführt und somit sind sie nur 2-poilig
installiert. Die FL sind somit über null
geerdet und dies auf Beton. Warum löst
der FI hier nicht aus? Nicht einmal, wenn
ich diese FL einigermassen gut geerdet
berühre. Steckdosen hat es auch, aber

das kann ja durchaus sein, dass dort der
FI nicht auslöst, z. B. wenn nur sonderisolierte Geräte eingesteckt werden.
(R. L.)
Vielen Dank für Ihren Zusammenzug Ihrer
Fragen, wir werden diese der Einfachheit
halber nummerisch identisch beantworten.
1. Grundlegend gilt der Bestandesschutz in
solchen Anlagen. Natürlich ist es aber nie
verboten, wenn man die Sicherheit «upgraden» will oder kann. Hier könnte allenfalls auch ein Gespräch mit der Eigentümerschaft helfen. Man kann ihnen
aufzeigen, wo die Gefahren versteckt sind,
und was passieren könnte. Die meisten
verantwortungsvollen Eigentümer verstehen das und sind sicherlich auch bereit, ein
paar Franken in ihre Sicherheit zu investieren.
Im Grundsatz ist es aber so, dass der Liftmaschinenraum ein elektrischer Betriebsraum ist. Diese Räume sind aussen gekenn-
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zeichnet und separat verschlossen (oder
nur mit Werkzeug zu öffnen). Die Schliessung mittels KABA5000 ist hierbei eine
normale Sache in der Schweiz und findet
vielfache Anwendung. Ich kann aus ihrer
Fragestellung aber nicht herauslesen, ob
der Raum entsprechend gekennzeichnet
ist. Es benötigt sicherlich einen Blitzpfeil
an der Türe. Dieses transverbale Symbol
weist jeden Nutzer auf die anzutreffende
elektrische Gefährdung hin. Zudem sind
Lifträume meist noch mit Warnaufschriften
versehen, welche auf die mechanische
Gefährdung hinweisen.
2. Ihre Frage betreffend Isolationswiderstand einer Sauna ist nicht ganz einfach zu
beantworten. Wir müssen hier unterscheiden, ob es sich um eine Installation handelt
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oder um ein Produkt. Die Installation ist
gemäss Erstellungsjahr zu beurteilen.
Hierzu hat electrosuisse eine einfach verständliche Übersicht erstellt:
Heizgeräte «saugen» sehr oft Feuchtigkeit
auf, was ihre Isolationseigenschaften
negativ beeinflusst. Daher wäre es sicherlich ratsam, die Sauna einmal nach einem
Aufheizen zu messen. Die Sauna und deren
Gerätschaften müssen der SN EN 60335-253 entsprechen. Leider haben wir jedoch
auch verbandsintern nicht Zugriff auf
dieses Dokument, das die Produktenorm
einer Sauna widerspiegelt. Ggf. würde
diese den Isolationswiderstand einer
Sauna expliziter definieren.
3. Sie schildern hier einen sehr speziellen
Fall, der aber leider in seiner Art und Weise
nicht einmalig ist. Grundlegend muss
gesagt werden, dass die alte Sch3 Nullung
heute einfach nicht mehr zeitgemäss ist
und saniert werden sollte. Die versierte
Elektrofachkraft wird sicherlich der Eigentümerschaft unverständlich erklären können, welche Gefährdung diese alte Installationsart mit sich bringt und wo die Vorteile
einer Sanierung liegen. Zudem wurde mit
der NIV2018 für Installation mit der
Nullungsart Sch3 die Kontrollperiode auf
5 Jahre reduziert. Sprich: Die besagten
Garagen müssen alle fünf Jahre durch eine
unabhängige Kontrollstelle überprüft
werden.
Warum der installierte RCD hält, ist einfach
erklärt: es fliesst kein Strom auf einem
anderen Weg ab. Das ist oft der Fall, wenn
nur schutzisolierte Geräte zum Einsatz
kommen oder die genullten Geräte isoliert
montiert sind. Das kann auch in armierten
Betondecken der Fall sein.
Erstaunlich wirkt eher die Tatsache, dass
durch eine Fachfirma die Verteilung ge-

wechselt wurde und man zu diesem Zeitpunkt die Eigentümerschaft nicht von den
Vorteilen einer umfassenden Sanierung
überzeugen konnte.
Im Geltungsbereich der NIN finden wir die
Aussage: «Die NIN gilt für … f) die Erweiterung oder Änderung von Anlagen und
ebenso von Teilen bestehender Anlagen,
die von einer Erweiterung oder Änderung
beeinflusst werden.» – für uns ist also
ausser Frage, ob hier die NIN Anwendung
findet. Diese Grundlage ist einfach einzuhalten.
Unter NIN 1.3.4.1.9 finden wir folgenden
Hinweis: « … Darüber hinaus müssen die
Erdungs- und Potenzialausgleichsanlagen
ausreichend sein, wenn diese für die
Schutzmassnahme, die für die Erweiterung
oder Änderung angewendet wird, notwendig sind.»
Die angewandte Schutzmassnahme mittels
automatischer Abschaltung im Fehlerfall
und Fehlerstromschutzeinrichtung erfordern ein TN-S System. In anderen Netzformen wären auch andere Schutzmassnahmen notwendig. Daher ist es klar: Sie
dürfen die gesamte Anlage anpassen,
damit diese auch durch die eingebauten
Schutzgeräte korrekt geschützt ist. ■

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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