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Fragen und Antworten zur NIN 2010/2015

NIN-Know-how 141
Sehr viele Fragen erhalten wir im Moment zur teilrevidierten NIV. Es ist verständlich, dass eine neue Verordnung
Fragen aufwirft. Es zeigt aber auch, dass sich das Kontroll- und Installationsgewerbe darum bemüht, die Änderun-
gen der neuen NIV umzusetzen. Zum Teil ärgert man sich aber auch über gewisse Artikel, die sich dann jedoch
beim genaueren Hinsehen überhaupt nicht geändert haben. Das Lesen der teilrevidierten NIV und der Vergleich
zur gängig gemachten Praxis zeigen dem einen oder anderen auf, dass er eventuell in der Vergangenheit Abwei-
chungen zur NIV zugelassen hat.

hielten auch einiges aus. In den Haus-
installationsvorschriften (HV) war eine
zweifache Übersicherung bis zur Aus-
gabe von 1985 zulässig. Das heisst, dass
Steckdosen, die bis ins Jahr 1994 installiert
wurden, zweifach übersichert werden
durften. Danach galt die NIN 1995. So
war es zum Beispiel vor 1995 zulässig,
eine J15 mit 25 A abzusichern. Bei einer
periodischen Kontrolle kann dies auf-
grund des Bestandesschutzes nicht be-
anstandet werden. Es ist aber oft schwer
festzustellen, wann die Steckdose genau
montiert wurde. Wenn es sich um ein
CEE-Modell handelt, so kann man aber
sicher davon ausgehen, dass diese zu einer
Zeit installiert wurde, in der die Übersi-
cherung nicht mehr normenkonform
gewesen wäre. In diesem Fall ist eine
Beanstandung sicher angebracht. Im
weiteren Verlauf der Normenänderungen

wurde die Übersicherung immer mehr
eingeschränkt. Heute gilt nur noch die
Ausnahme, dass Steckdosen mit einem
Bemessungsstrom von 10 A mit einem
Leitungsschutzschalter 13 A abgesichert
werden dürfen. Den Verlauf der Normen-
änderungen habe ich Ihnen in Abbil-
dung 1 aufgeführt. (pn)

Wo schliesst man alte PEN-Leiter
(Nullleiter) in der Verteilung an?

In einem Industriebetrieb sind wir immer
wieder mit dem Erneuern der elektrischen
Installationen beschäftigt. Nun ersetzen wir
eine grosse Unterverteilung. Bei der
Bestandesaufnahme haben wir diverse alte
Leitungen im System TN-C erfasst. Nun
möchten wir die neue Verteilung schon im
System TN-S ausführen, das heisst also,
schon einen separaten Schutzleiter zuführen.
Bei der Frage, wo nun die alten Nullleiter
angeschlossen werden müssen, sind wir uns
nicht einig. Unser jüngerer Sicherheitsberater
hat uns auch darauf hingewiesen, dass in
einen PEN-Leiter kein Trenner eingebaut
werden darf. Sollen die gelben Nullleiter
nun an die PE-Schiene angeschlossen werden
oder eher an die N-Schiene? 

(R. O. per E-Mail)

Dazu gibt es ab der NIN 2015 eine
Skizze in den B+E des entsprechenden
Kapitels 5.4. Dort sieht man einerseits,
dass es durchaus erlaubt ist, die alte
TN-C-Installation an eine neue TN-S-
Anlage anzuschliessen. Obschon im
Kapitel 5.4.3.4 die Ausführung nach
System TN-C nach der Auflösung ins
System TN-S nicht erlaubt ist. Genau
genommen handelt es sich ja bei der alten
Installation um eine Ausführung in
Nullung Schema III. Hier folgt man also
der Vernunft, indem man eine teilweise
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Übersicherung von Steckdosen
Immer wieder trifft man bei Kontrollen
übersicherte Steckdosen an. Dies durfte
man früher ja in der Industrie und im
Gewerbe so handhaben. Nun sind die Steck-
dosen teilweise nicht nur einmal, sondern
gleich zweifach übersichert. So zum Beispiel
bei Kombination mit Steckdosen J15 / T15
(Leitung 5x4 mm2 mit einer Absicherung
von 20 A). Dies gibt immer wieder Grund
für Diskussionen. Die einen sagen, einmal
übersichern war erlaubt, andere gar, dass
zweimal übersichern statthaft war. Was
stimmt nun? (M. F. per E-Mail)

Die Übersicherung von Steckdosen
wurde früher tatsächlich oft angewendet.
Die «guten alten» Steckdosentypen
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Erneuerung ermöglicht und einen Ersatz
der Schaltgerätekombination im System
TN-S ermöglicht und gleichzeitig die
alten Installationen weiterhin gebrauchen
darf. In einer späteren Etappe werden
dann auch die alten Leitungen ersetzt
und die Anlage ist dafür bereits parat.
Andererseits liest man auch aus der
erwähnten Skizze, dass die alten, gelben
Nullleiter an die neue N-Klemme oder
N-Schiene angeschlossen werden müssen.
Es ist sogar ein Neutralleitertrenner
eingezeichnet, was ebenfalls für PEN-
Leiter in Neuanlagen nicht mehr zulässig
wäre. Als Variante wird auch eine Art
PEN-Klemme vorgeschlagen, welche
technisch betrachtet aber auch am Neu-
tralleiter angeschlossen ist. Sobald die
alte Leitung durch eine neue, 5-adrige
ersetzt wurde, wird diese PEN-Klemme
überflüssig. Etwas heikel ist die oben
gemachte Aussage, es handle sich um
eine Installation nach Nullung Schema
III. Denn mit der aktuellen NIV würde
damit die Prüfperiode auf 5 Jahre re-
duziert. Bezeichnet man diese Installation
hingegen als Ausführung im System
TN-C, so würde dafür der NIN Artikel
4.4.4 empfehlen, diese zu ersetzen. Ein
baldiger Ersatz der alten Installationsteile
ist sicher zu empfehlen. Mit dem Neut-
ralleiter kombinierte Schutzleiter bergen
gegenüber separat geführten Schutzleitern
nicht nur ein höheres Risiko für Personen,
sie liefern auch etliche Gründe für
elektromagnetische Störungen und
mögliche Korrosionsschäden. (dk)

Diskussionen um die teilrevidierte
NIV

Wir setzen uns im Moment intensiv mit
der neuen NIV auseinander. Einige Artikel
führen bei uns zu regen Diskussionen, der
Interpretationsspielraum scheint doch er-
heblich zu sein. So zum Beispiel der Artikel
10. Hier heisst es, dass Betriebe pro 20 in
der Installation beschäftigte Personen min-
destens einen fachkundigen Leiter vollzeitlich
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beschäftigen müssen. Betreffen diese
20 Personen nur das Montagepersonal oder
ist auch das Bürofräulein damit gemeint?
Sie ist ja auch in der Installationsabteilung
beschäftigt.

Oder ein weiterer Punkt ist der Artikel
23, wo es um die Installationsanzeige geht.
Hier heisst es, dass keine Meldung erstattet
werden muss, wenn a.) die Installationsarbeiten
weniger als vier Stunden dauern (Kleinins-
tallationen); und b.) die Arbeiten zu einer
Leistungsänderung führen, die insgesamt
weniger als 3,6 kVA beträgt. Bei uns gehen
nun die Meinungen auseinander, wie dies
interpretiert werden muss. Wenn jetzt eine
Arbeit länger als 4 Stunden dauert, zum
Beispiel in Zimmerumbau oder ein Küchen-
ersatz usw., reichen die 4 Installationsstunden
in den meisten Fällen nicht aus. Eine Leis-
tungsänderung wird in diesem Fall aber
auch nicht gemacht. Muss in diesen Fällen

nun tatsächlich neu eine Installations-
anzeige   gemacht   werden? 

(M. d’ M. per E-Mail)

Die fachkundige Person hat in einem
Betrieb die Aufgabe, die technische
Aufsicht über die Installationsarbeiten
sicherzustellen. Es ist klar, dass eine fach-
kundige Person nicht eine unbegrenzte
Zahl Mitarbeiter beaufsichtigen kann.
Deshalb ist in Artikel 10 Abs. 1 definiert,
dass pro zwanzig in der Installation be-
schäftigte Personen mindestens eine
fachkundige Person vollzeitlich beschäftigt
werden muss. Die NIV drückt sich hier
klar aus, dass für 20 in der Installation
beschäftigte Personen eine 100 %-Anstel-
lung eines Fachkundigen verlangt wird.
Da Ihr Bürofräulein wohl nicht in der
Installationstätigkeit eingesetzt wird, fällt
sie nicht unter diese Anforderung. è
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Neu lässt die NIV jedoch auch zu, dass
man kontrollberechtigte Personen in
die Betriebsstruktur so eingliedern
kann, dass pro fachkundiger Mitarbeiter
bis zu 50 Personen in der Installation
beaufsichtigt werden können. Die Mög-
lichkeiten sind aus Abbildung 3A und 3B
ersichtlich.

Ihr zweiter Diskussionspunkt kann
ebenfalls klar beantwortet werden.
Grundsätzlich ist für jede Installations-
tätigkeit eine Installationsanzeige an die
Netzbetreiberin einzureichen. Die NIV
macht nur eine Ausnahme, wenn die
beiden folgenden Bedingungen gleich-
zeitig erfüllt sind: Die Installations-
arbeiten dauern nicht mehr als 4 Stunden,
und die Leitungsveränderung ist maximal
3,6 kVA. Wenn Sie nun also bei einem
Kunden einen Zimmerumbau machen,
werden Sie wohl keine Leistungsänderung
von mehr als 3,6 kVA vornehmen. Die
Installationsdauer wird aber die 4 Stunden
übersteigen und deshalb ist in diesem
Fall eine Installationsanzeige zu machen.

(pn)

Fehlender FI-Schutz in
Autoreparaturwerkstätte

In einer Autoreparaturwerkstätte, die heute
noch in Betrieb ist (Erstellung nach HV
74 / 85), habe ich eine periodische Kontrolle
durchgeführt. Die Anlage wurde Ende der
Siebziger-, Anfang Achtzigerjahre erstellt
und verfügt über sämtliche Installationen
in Nullung Schema III. Teilweise wurden
einzelne Steckdosen erweitert bzw. ersetzt.
Dies aber bevor die RCD-Pflicht für freizügig
verwendbare Steckdosen in Kraft getreten
ist (1995-2005). Sämtliche Installationen
(Tableau, Steckdosen und Beleuchtung) sind
sauber, wie damals erstellt und nur teilweise
verändert bzw. erweitert. Meine Frage ist
nun: Die Kontrollperiode ist neu nach NIV
Rev 2018 auf 3 Jahre festgelegt. Kann ich
nun vom Eigentümer verlangen, dass die
gesamte Installation innerhalb der 3 Jahre
saniert bzw. an den neuen Stand der Technik
angepasst wird? Ich bin der Meinung, dass
da der Bestandesschutz der Anlage nicht
mehr in Betracht gezogen werden darf, da
die heutige Situation bzw. die heutige Benüt-
zung der Installation einer Autoreparatur-
werkstatt nicht mehr dem entspricht, wie sie
in den 70er- / 80er-Jahren war.

(S. N. per E-Mail)

4 Da verstehe ich Ihre Unsicherheit
nur allzu gut. Aus Sicht der NIV entsteht
nie eine Sanierungspflicht, solange die
grundlegenden Anforderungen an die
Sicherheit gegeben sind. Jedoch bestehen
neben der NIV auch noch andere zu
beachtende gesetzliche Grundlagen. So
zum Beispiel gilt es für den Betreiber,
unter anderem auch das Unfallversiche-
rungsgesetz (UVG) und die entsprechende
Verordnung (UVV) zu beachten. Daraus
ergeht wesentlich, dass zum Gesund-
heitsschutz und für die Arbeitssicherheit
der Arbeitnehmer alles Verhältnismässige
unternommen werden muss. Insbesondere
gehört dazu auch der FI-Schutz. Als
Elektrokontrolleur erfüllen Sie grund-
sätzlich die Aufgaben nach NIV. Die
anzuwendende Norm NIN, Version 2015,
empfiehlt lediglich, die kombinierten
Neutral- und Schutzleiter zu ersetzen
(Lesen Sie auch Antwort 2). Sie sind nicht
für die Arbeitssicherheit des Betriebes
verantwortlich und haben auch keine
Weisungsbefugnis. Nach meinem
Rechtsverständnis gehört es aber zu Ihrer
Sorgfaltspflicht, den Betreiber auf diese
Umstände hinzuweisen. Sie können
zwar den Sicherheitsnachweis unter-
schreiben, weisen aber im Prüfbericht
auf den fehlenden FI-Schutz hin. Konkret
steht im Artikel 82 des UVG: «Der
Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Verhütung
von Berufsunfällen und Berufskrankheiten
alle Massnahmen zu treffen, die nach
der Erfahrung notwendig, nach dem
Stand der Technik anwendbar und den
gegebenen Verhältnissen angemessen
sind.» Die etwas kundenunfreundliche
Variante wäre eine Mitteilung ans Ar-
beitsinspektorat oder stellvertretend an
das eidg. Starkstrominspektorat ESTI.
Danach würde eine Anpassung der
elektrischen Installation bestimmt vor-
genommen, aber vielleicht wird die
nächste Elektrokontrolle jemand anderer
erledigen. Hier ist wohl eine gute
Kommunikation gefragt! (dk)

Duschbrause in abgehängter
Decke eingebaut

Mit grossem Interesse lese ich regelmässig
die Rubrik «NIN-Know-how» und bin
kürzlich auf ein Problem gestossen, bei welchem
ich von verschiedenen Installations- und
Kontrollberechtigten unterschiedliche Antwor-
ten erhalten habe. NIN 7.01 ist für uns
nicht eindeutig. Diese Frage könnte auf-
grund des Trends zu solchen Duschlösungen
möglicherweise von allgemeinem Interesse
sein: Wo liegt die obere Grenze des Bereichs
1 genau, wenn eine Kopfbrause in einer
abgehängten Decke eingebaut wird und die
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Unterkante Brause höher als 225   cm über
dem fertigen Boden liegt? Kann die horizontale
Fläche der Höhe des Austrittspunkts des
Wassers aus der Brause als obere Grenze
auf der vertikalen Achse angenommen werden,
da die Brausen in der Regel fest eingebaut
(verschraubt) werden? Und sind damit
Niederspannungseinbau-Spots innerhalb
des Fadenmasses von 120 cm ohne Schutzart
IP X4 möglich? (R. P. per E-Mail)

Seit der Ausgabe NIN 2010 wird der
Bereich 1 nicht mehr zwingend mit der
Höhe von 2,25 m begrenzt. Es gilt die
Begrenzung von 2,25 m, gemessen ab
der Oberfläche des Fertigfussbodens
oder, wenn der fest angebrachte Wasser-
auslass höher ist, wird der Bereich mit
dem höchstgelegenen Wasserauslass be-
grenzt. Wenn die Duschbrause fest in
die Decke eingebaut ist, endet der Be-
reich 1 somit an der Decke. Mit dem
Fadenmass von 1,2 m ab der fest einge-
bauten Brause wird horizontal der
Bereich 1 begrenzt. Sofern nun die
Einbauleuchten im Bereich 1 installiert
sind oder in Berührung mit dem
Bereich 1 kommen, ist die Ausführung
in der Schutzart IP X4 zwingend. (pn)

    Was ist NA-Schutz?
Wir haben in unserem alten Industriege-
bäude ein kleines Wasserkraftwerk (80 kW)
erneuern lassen. Ganz früher wurde die
Wasserkraft zum mechanischen Antrieb
von Maschinen genutzt. Nun hat der
Ersteller einen zusätzlichen Punkt in Rech-
nung gestellt, der mich preislich erschreckt
hat und den ich noch nie gehört habe:
NA-Schutz! Es müssten zwei Schalter und
ein Schutzrelais eingebaut werden. Ist das
wirklich Pflicht oder ein unnötiger Zusatz
des Herstellers? (W. K. per E-Mail)

Die Abkürzung «NA-Schutz» steht für
Netz- und Anlageschutz und bezeichnet
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die Massnahmen zur Trennung zwischen
Energieerzeugungsanlage (EEA) und
Verteilnetz. Er wird auch als «Entkup-
plungsschutz» bezeichnet. Die Zahl der
kleinen, dezentralen Energieerzeu-
gungsanlagen ist schon stark angestiegen.
Dadurch wurde der Leistungsanteil von
diesen Anlagen an der gesamten er-
zeugten Leistung grösser. Dies hat zur
Folge, dass nicht nur grosse Kraftwerke,
sondern auch kleinere und mittlere
Energieerzeugungsanlagen entsprechende
technische Anforderungen erfüllen
müssen. Diese Veränderungen des
Energieerzeugungskonzeptes haben
Auswirkungen auf das Netz, im Beson-
deren auf das Verteilnetz. Auch aufgrund
der Erfahrungen haben die meisten
Verteilnetzbetreiber (VNB) ihre Werk-
vorschriften angepasst. Damit die Netz-
qualität insgesamt aufrecht gehalten
werden kann, müssen solche dezentralen
Erzeugungsanlagen vom Netz getrennt
werden können, wenn die Grenzwerte
der Parameter Spannung und Frequenz
nicht eingehalten werden. Für Anlage-
leistungen › 30 kVA am Netzanschluss
ist ein solcher NA-Schutz mit zentralem
Kuppelschalter erforderlich. Der Kuppel-

schalter besteht aus zwei in Reihe ge-
schaltete, elektrische Schalteinrichtungen
(z. B. Leistungsschalter, Schütze oder
Motorschutzschalter). Sehen Sie dazu
Abbildung 6. Ab einer Leistung von
100 kVA sind sogar nur Motorschutz-
schalter oder Leistungsschalter zulässig.
Die Schalteinrichtungen müssen kurz-
schlussfest und allpolig (inkl. Neutralleiter)
ausgeführt sein. (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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