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Fragen und Antworten zu NIN 2010 / 2015

NIN-Know-how 142
Während die Technik sich laufend verbessert, wenden wir für die elektrischen Installationen nach wie vor die
Normen aus dem Jahre 2015 an. Im Hintergrund arbeiten jedoch die Experten in den Normengremien laufend an
den einzelnen Dokumenten, um eben dem Stand der Technik wieder etwas näher zu rücken. Bis die nächste
Fassung der NIN alle Änderungen übernommen hat, widmen wir uns den aktuellen Formulierungen und möglichen
Interpretationen. Bestimmt werden uns vorab die Änderungen in der NIV beschäftigen, lesen Sie deshalb nach-
stehende Fragen unserer Leserschaft.

zum Beispiel an einer Steckdose, eine
Auswechslung vorgenommen, so be-
trifft diese Arbeit nur die Steckdose. In
diesem Fall reicht es aus, wenn man die
Steckdose prüft und die Ergebnisse
protokolliert. Beim Austausch einer
Schaltgerätekombination ist die ganze
nachfolgende Installation betroffen.
Werden beim Neuanschluss zum
Beispiel Leiter vertauscht, so können in
Endstromkreisen gefährliche Situationen
entstehen. Eine Kontrolle der ganzen
Installation ist deswegen angezeigt.
Wenn eine Hauptverteilung ersetzt
wird, so ist die Kontrolle mindestens bis
zu den daran angeschlossenen Unter-
verteilungen durchzuführen. (pn)

   Prüfungsabstände von
   Autoreparaturwerkstätten

Im letzten NIN-Know-how wurde in einer
Anfrage (Antwort 4) impliziert, dass Auto-
reparaturwerkstätten alle drei Jahre kon-
trolliert werden müssen. Nach meiner Auf-
fassung genügen aber fünf Jahre. Was
stimmt jetzt, auch mit der aktuellen NIV?

(F. K. per E-Mail)
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Diese Frage ist durchaus berechtigt,
denn um das korrekt zu beantworten,
muss man noch weitere Aspekte be-
rücksichtigen. Bis anhin (NIV 2001)
mussten Fahrzeugreparaturwerkstätten
zusammen mit Tankstellen alle fünf
Jahre durch ein unabhängiges Kontroll-
organ geprüft werden. In der aktuellen
NIV (Seit 1. 1. 2018 in Kraft) wurden
diese Anlagen mit dem Text «in den
nach den Grundsätzen der SUVA fest-
gelegten explosionsgefährdeten Bereichen
der Zonen 0 und 20 sowie 1 und 21
sowie die Installationen in den explosi-
onsgefährdeten Bereichen der Zonen 2
und 22.» ergänzt und neu einem drei-
jährigen Intervall zugeordnet. Bei
Tankstellen sind unbestritten solche
Ex-Zonen vorhanden. Bei Autorepara-
turwerkstätten hingegen immer weniger.
Bei älteren Werkstätten stand noch eine
Arbeitsgrube zur Verfügung. Heute
hingegen arbeiten die meisten Garagen
mit Autoliften. Wie aus dem SUVA-
Merkblatt 2153.D (Download unter
www.suva.ch) hervorgeht, besteht in
einer Autoreparaturwerkstätte mit

David Keller, Pius Nauer*

Kontrolle nach Auswechslung einer
Verteilung

Bei uns stellt sich immer wieder die Frage,
was nach einer Schaltgerätekombinations-
auswechslung alles geprüft und gemessen
werden muss. Muss man die ganze Anlage
kontrollieren? Oder reicht eine Kontrolle
der neuen Verteilung? Was muss alles
protokolliert werden? Gewisse Netzbetrei-
berinnen verlangen einen Sina über die
ganze Installation. In den NIN finden wir
dazu keine entsprechenden Angaben.

(B. v. D. per E-Mail)

In NIN 6.1.1.4 heisst es: Bei Erweite-
rung oder Änderung einer bereits
bestehenden Anlage ist nachzuweisen,
dass die Sicherheit der bestehenden An-
lage nicht beeinträchtigt wird. Es spielt
also ganz klar eine Rolle, an welchem
Punkt einer Installation eine Anpassung
oder Änderung gemacht wird, um zu
definieren, in welchem Umfang eine
anschliessende Kontrolle gemacht werden
muss. Wird am Ende einer Installation,
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Arbeitsgrube nur dann eine Ex-Zone,
wenn keine zwingende Luftabsaugung
vorhanden ist. So gesehen besteht also
in einer zeitgemässen Werkstätte kaum
mehr eine Ex-Zone. Damit fällt eine
solche Autoreparaturwerkstätte also in
den Zehnjahresrhythmus für die Kontrolle
durch ein unabhängiges Kontrollorgan
(NIV, Anhang 1, Punkt 2.4.3).

In der Anfrage 4 des NIN-Know-
hows wurde eine Werkstätte beschrieben,
in welcher Teile der Installation mit der
Schutzmassnahme Nullung Schema III
nach HV vor 1985 in Betrieb standen.
Die seit Kurzem geltende NIV hat
solche Teile neu einer fünfjährigen
Periode zur Kontrolle zugeordnet
(NIV, Anhang 1, Punkt 2.3.11). (dk)

  Abnahmekontrolle PV-Anlagen
Im Heft 2 / 2018 (Frage 5) haben Sie einen
Artikel über die Abnahmekontrolle von
Photovoltaikanlagen verfasst. Nach dem
Studium Ihres Artikels und der NIV ist
uns nun immer noch nicht klar, ob für eine
PV-Anlage auf einem Einfamilienhaus eine
Abnahmekontrolle gemacht werden muss
oder nicht? Oder muss beim Vorhandensein
einer PV-Anlage eine Abnahmekontrolle
für das ganze Einfamilienhaus veranlasst
werden? (R. D. per E-Mail)

Scheinbar hat die Art meiner Beant-
wortung dieser Frage das Problem
nicht restlos geklärt. Gemäss NIV,
Art. 35, Absatz 3, muss neu bei Photo-
voltaikanlagen neben der Schlusskon-
trolle immer auch eine Abnahme-
kon-trolle veranlasst werden. Dies
unabhängig davon, in welcher Kontroll-
periode die restlichen Installationen
eingeteilt sind. Für die periodische
Kontrolle der Photovoltaikanlage gilt
wie bisher die gleiche Kontrollperiode
wie die elektrischen Installationen des
Objekts, an denen die Anlage ange-
schlossen ist. Folgendes Beispiel: Eine
Elektroinstallationsfirma installiert ein
Einfamilienhaus inklusive einer Photo-
voltaikanlage. Für die gesamte Anlage
macht der In-stallateur eine Schluss-
kontrolle und ein Sicherheitsnachweis.
Die Photovoltaikanlage muss nun
zusätzlich durch ein unabhängiges
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Kontrollorgan mit einer Abnahme-
kontrolle geprüft werden. (pn)

 Trennung von DALI-Stromkreisen
Bei uns besteht Unklarheit bezüglich einer
allfällig verlangten Abschaltung / Trennung
von DALI-Stromkreisen. In was für eine
Art Stromkreis ist DALI einzuteilen? Ist es
immer FELV? Muss eine Trennung von
DALI zusammen mit den zugehörigen
vorgeschalteten Sicherungen möglich sein?
Ist in allen Fällen zwingend eine Trennung
vorzusehen (Bsp. KNX/DALI-Gateway
mit DALI-Kanal für 6 Lichtgruppen)?

(S. S. per E-Mail)

DALI müsste eigentlich SELV erfüllen,
das heisst, die Sekundärseite ist insge-
samt sicher von Niederspannungs-
stromkreisen getrennt (doppelt oder
verstärkt isoliert, NIN 4.1.4.4.1).
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Wenn ein Kabelhersteller den Nach-
weis für Eignung seines Kabels für
Stromkreise mit Nieder- und Kleinspan-
nung liefert, ist das ok (Konformitäts-
erklärung). In einem TT-Kabel beispiels-
weise sind alle Adern isoliert, somit wäre
SELV-Stromkreis zwei Mal gegenüber
den anderen Adern isoliert. Damit ist
zwar «Schutz gegen elektrischen Schlag»
sichergestellt, aber möglicherweise sind
Störeinflüsse möglich. Eine gemeinsame
Trennung beider (oder mehrere Strom-
kreise) ist nach NIN zwar nicht zwingend
gefordert, jedoch muss dann bei den
Betriebsmitteln ein Hinweis auf das
Vorhandensein mehrerer Stromkreise
angebracht sein (NIN 4.6.2.3). (dk)

Periodische Kontrolle Schwimmbad
Bei einer periodischen Kontrolle eines Ein-
familienhauses habe ich auch den Pool im
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• Mit Ex-Zone: alle 3 Jahre
• Mit Nullung Schema III: alle 5 Jahre
• Übrige: alle 10 Jahre

Wie oft müssen Autoreparatur-
werkstätten nach NIV geprüft
werden?
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Garten kontrolliert. Leider ist nicht klar,
wann dieser Pool gebaut wurde. Unmittelbar
neben dem Pool wurde eine Steckdose ange-
ordnet. Siehe Abbildung 5A. Kann oder
muss man so etwas beanstanden? In neuen
Anlagen ist dies ganz klar zu beanstanden,
aber bei alten? Ab wann wurden bei
Schwimmbädern in der NIN die Bereiche
zugewiesen? (M. C. per E-Mail)

Bereits ab der Ausgabe NIN 1995
wurden in Schwimmbädern die Bereiche
eingeteilt, wie wir sie heute kennen.
Auch was die Anordnung von Steckdosen
betrifft, galten bereits damals wie heute
die gleichen Abstände. In den HV
(Hausinstallationsvorschriften) gab es
praktisch keine Aussagen zu Schwimm-
bädern. Einzig bei den Steckdosen
findet man im 43 421.7 c) die An-
merkung, dass im Bereich von
Schwimmbädern nur Steckdosen mit
Schutzkontakt eingesetzt werden dürfen.
Aufgrund ihres Bildes gehe ich davon
aus, dass das Schwimmbad nicht über
20 Jahre alt ist und somit bereits
während der Erstellung die NIN ihre
Gültigkeit hatte. In Abbildung 5B
finden sie die definierten Bereiche eines
Schwimmbades und wo welche Be-
triebsmittel installiert werden dürfen.

Rechts neben dem Schwimmbad habe
ich einen Technikschacht eingezeichnet.
Im Technikschacht ist kein Bereich
definiert und es dürfen somit auch
Steckdosen und dergleichen montiert
werden. Die Voraussetzung, dass im
Technikschacht kein Bereich eingeteilt
ist, ist erfüllt, wenn der Deckel auch als
Standfläche für Personen dienen kann.

In Ihrem Fall wird das nicht so sein. Es
ist aus dem Bild nicht ersichtlich, aber
ich vermute, dass über diesem «Tech-
nikschacht» eine leichte Metallab-
deckung angebracht ist. Um die Instal-
lation «normgerecht» zu machen, gibt
es folgende Möglichkeit: Es wird über
dem vorhandenen «Technikschacht»
ein Deckel angebracht, welcher nur mit

5C
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einem Schlüssel oder Werkzeug geöffnet
werden kann. Zudem wird mit einem
Endschalter beim Öffnen des Deckels die
Abschaltung aller aktiven Leiter erzwun-
gen. Siehe Abbildung 5C. Alle aktiven
Leiter heisst, dass auch der Neutralleiter
geschalten werden muss. Strom am Pool
ist eine gefährliche Sache, deshalb darf
man sich hier nicht hinter dem möglichen
Bestandesschutz verstecken. (pn)

   Schwimmbad für
   Bühnenpräsentation

Wir planen für eine Theateraufführung
ein Bühnenbild, bei welchem eine Art Teich
mit 250 m2 Wasserfläche und ca. 8 cm
Wasserhöhe geplant ist. Es werden sich
Schauspieler und Schauspielerinnen darin
aufhalten und Gegenstände herumrollen.
Elektrische Geräte oder Scheinwerfer befin-
den sich nicht darin. Ca. 3,5 m über Kopf
sind die Riggs mit den Scheinwerferanlagen
montiert. Wenn wir nun die Zonen 1+2
nach NIN 7.02 einhalten, würde das ge-
samte Bühnenbild infrage gestellt. Könnten
wir für diese «temporäre» Anlage von der
NIN abweichen und die Abstände aus-
nahmsweise kleiner halten?

(F.S. per E-Mail)

Die NIN erlaubt für provisorische
Anlagen eine einfachere Ausführung
(2.2.1.2 und 5.1.A.1). In den Begriffsbe-
stimmungen stehen dazu die Beispiele
wie Bauprovisorien, Versuchseinrich-
tungen und dergleichen. Die besonderen
Anforderungen aus dem Kapitel 7.02
«Schwimmbecken und Springbrunnen»
minimieren die Risiken, welche auf-
grund der Verringerung des elektrischen
Widerstands des menschlichen Körpers
[…] grösser sind (NIN 7.02.1 Anmer-
kung). Um diesem Risiko gerecht zu
werden, kann man selber eine einfache
Risikoanalyse vornehmen, und so wahr-
scheinlich schnell zu den notwendigen
Massnahmen stossen. Die wichtigsten
Anforderungen:
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• innerhalb des Beckens befinden sich
keine Betriebsmittel 230 V oder gar
400 V (wäre nur zugelassen, während
sich keine Personen darin aufhalten,
zum Beispiel, um zu reinigen)

• nasse Personen dürfen keine
    Betriebsmittel mit gefährlichen
    Spannungen berühren (Abstände
    einhalten oder instruieren)
• Es ist unwahrscheinlich, dass elektrische

Geräte oder andere leitenden Teile
während der Aufführung ins Wasser
gelangen.

Im Gegensatz zu öffentlichen Schwimm-
bädern ist dieses Becken auf der Bühne
ziemlich gut überwacht. Sie können die
Schauspieler und Schauspielerinnen
über die Gefahren informieren und ihnen
klare Instruktionen erteilen, was sie
während dem «Planschen» (Der Regisseur
wird das vielleicht anders beschreiben)
und danach mit durchnässtem Körper
nicht berühren dürfen. Wie Sie in Ihrer
Anfrage auch beschreiben, sind Schein-
werfer in der Nähe mit einem genügend
grossen IP-Schutz ausgerüstet. Auch
gehe ich davon aus, dass diese Strom-
kreise durch FI-Schutzschalter 30 mA
geschützt sind. So wird niemand zu
Schaden kommen. (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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