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Fazit 
Die NIN I NIBT selber definieren nicht, wie 
ein RCD zu prüfen ist. Er muss mit geeigne-
tem Messgerät geprüft und die Überprü-
fung der Abschaltzeit ist je nach Anwen-
dung empfohlen oder vorgeschrieben.

SN HD 60364-6, Errichten von  
Niederspannungsanlagen – Prüfungen
(Hierbei handelt es sich um das übergeord-
nete Dokument zum Kapitel 6 der NIN I NIBT)
Im Artikel 6.4.3.7 und 6.4.3.8 steht mehr-
heitlich dasselbe wie in der NIN I NIBT 
(nachvollziehbar, in der NIN I NIBT wird ja 
dieses Dokument auszugsweise wieder-
gegeben). Jedoch gibt es einen entschei-
denden Hinweis im SN HD, hier steht unter 
6.4.3.7.1, Bst. a, Ziff. 2 die Wirksamkeit der 
Schutzeinrichtung muss mit geeigneten 
Messgeräten unter Berücksichtigung der 
Betriebscharakteristik der Schutzeinrich-
tungen eingehalten werden. In Anlehnung 
an «Art. 6.4.3.10 Funktionsprüfung», wo 
niedergeschrieben wurde, dass RCDs so 
getestet werden müssen, dass die Wirk-
samkeit jeder in die Schutzeinrichtung 
verbaute Prüfeinrichtung bestätigt wird, ist 
eine Tendenz langsam erkennbar.
Zusätzlich findet sich in der Anmerkung 3 
der Hinweis, dass RCDs Typ B mit einem 
Messgerät zu überprüfen sind, welches 
einen ansteigenden Gleichstrom generie-
ren kann. Ebenfalls findet sich der Hinweis, 

dass die Messung des Erdungswiderstan-
des nicht gefordert ist, wenn durch die 
Verwendung RCDs und die Überprüfung 
durch Messgeräte nach SN EN 61557-6 
nachgewiesen wurde, dass der vereinbarte 
Grenzwert der zulässigen Berührungsspan-
nung UB nicht überschritten wird.

Fazit
Der RCD muss mit geeignetem Messgerät 
geprüft und die Überprüfung der Abschalt-
zeit ist je nach Anwendung empfohlen oder 
vorgeschrieben. Jedoch wird eine Tendenz 
erkennbar, sodass z. B. Schutzeinrichtun-
gen unter der Berücksichtigung ihrer Be-
triebscharakteristik und jede verbaute 
Prüfeinrichtung innerhalb der Schutzein-
richtung geprüft werden müssen.
Wenn wir nun hier einen Punkt machen, 
dann wäre der Fall relativ klar: RCDs sind 
entsprechend ihrer Charakteristik zu prü-
fen, dabei ist die integrierte Prüfeinrich-
tung zu beachten, welche nun klarer defi-
niert, dass z. B. ein RCD Typ A nicht nur mit 
einem sinusförmigen Fehlerstrom geprüft 
werden muss.

SN EN 61557-6, Elektrische  
Sicherheit in NS-Netzen bis 1000VAC,  
Wirksamkeit von RCD
(Nun sind wir in der Produktenorm der 
Installationstester unterwegs)
Hier finden wir den Hinweis, dass mit dem 

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD, 
Residual Current Device) muss mit  
geeigneten Messgeräten geprüft werden.  
Es wird empfohlen, dass die Einhaltung 
der Abschaltzeiten geprüft wird (0.4s/ 
5.0s).
Die Einhaltung der Abschaltzeiten muss 
jedoch geprüft werden, wenn RCDs wie-
derverwendet oder bereits vorhandene 
RCDs auch als Abschalteinrichtung für 
Teile von Erweiterungen bzw. Änderun-
gen verwendet werden. Bei Schutz durch 
automatische Abschaltung mit RCDs 
muss zusätzlich die Auslösung über die 
Prüftaste erfolgen. Wenn RCDs mit einem 
IΔn von < 500 mA eingesetzt werden, ist 
die Messung der Fehlerschleifenimpe-
danz nicht erforderlich. Der Nachweis des 
Schutzes nach dem RCD darf durch Mes-
sung der Durchgängigkeit des Schutz-
leiters nachgewiesen werden. 

6.1.3.7 Zusätzlicher Schutz
Die Wirksamkeit der automatischen Ab-
schaltung der Stromversorgung durch 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) 
muss mit geeignetem Messgeräten geprüft 
werden.
In den B+E (seit NIN 2020 grau hinterlegt) , 
wird der automatische Test von RCDs 
durch moderne Installationstester be-
schrieben mit einer 40 %, einer 100 %, 
sowie einer Berührungsspannungs- 
messung.

1 Kontrolle der RCD(FI)- und 
RCCB(FI/LS)-Automaten

Bei periodischen Kontrollen von elektri-
schen Installationen stosse ich immer wie-
der auf RCDs resp. auf RCCBs. Diese prüfe 
ich in der Regel mit der Prüftaste, mit 50 % 
des Bemessungsdifferenzstroms und mit 
100 %, also mit 1x IΔn. Bei der Messung mit 
1x IΔn wechsle ich zwischen der positiven 
und der negativen Halbwelle, so habe ich 
zwei Auslösungen mit dem Bemessungs-
differenzstrom bekommen. Nun stelle ich 
immer wieder fest, dass der RCD/RCCB je 
nach Halbwelle unterschiedlich oder z. T. 
gar nicht auslöst. Daher stellt sich bei mir 
die Frage, wie ist der korrekte Prüfprozess 
eines RCD/eines RCCB geregelt? (R. A).

Was sich im ersten Moment als eine sehr 
einfache Frage darstellen lässt, nimmt bei 
genauerer normativer Recherche ein grös-
seres Komplexum an, als man es vermuten 
würde. So gibt es in unterschiedlichen 
Normen unterschiedliche Auslösezeiten 
und unterschiedliche Testprozesse. Arbei-
ten wir uns zusammen einmal durch diese 
unterschiedlichen Ansichten:

NIN I NIBT Kap. 6, Prüfungen
6.1.3.6.1 Schutz durch automatische  
Abschaltung
Die Wirksamkeit der automatischen  
Abschaltung der Stromversorgung durch 
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Geräte aus der Gruppe der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) können für 
den Fehler- und für den zusätzlichen Schutz eingesetzt werden. Doch wie  
und was genau ist bei einem RCD zu prüfen? Was einfach klingt, ist in der Praxis 
doch eine kleine Herausforderung. Aufgrund der Komplexität des Themas  
werden wir in diesem NIN-Know-how der Fragestellung vertieft nachgehen.

Text Stefan Providoli, Daniel Süss, Michael Knabe*
Bilder Doepke

Messgerät nachweisbar der RCD mit ei-
nem Auslösefehlerstrom, welcher kleiner 
oder gleich der Bemessungsfehlerstrom 
ist, getestet werden kann. Diese erste 
Prüfung muss mit einem sinusförmigen 
oder einem vom Netz abhängigen quasi-
sinusförmigen Prüfstrom durchgeführt 
werden. Kann das Messgerät Halbwellen-
prüfströme erzeugen, so sind RCD Typ A 
wahlweise damit zu prüfen. In diesem Fall 
muss das Messgerät beide Polaritäten 
prüfen können.
Dieses Dokument befasst sich auch mit 
der Nichtauslöseprüfung, so wird erwähnt 
das diese mit 50 % während 0.3 s (0.5 s bei 
selektiven RCDs) durchgeführt werden 
muss. Ebenso wird im Art. 6 definiert, 
dass neben allen Nennfehlerströmen 
(Bemessungsdifferenzstrom, 1x IΔn) auch 
die Prüfung bei 0.5x IΔn und bei 5.0x IΔn 
durchzuführen ist. Letztere Messung (5.0x 
IΔn), um den Nachweis der Einhaltung der 
max. Abschaltzeit zu erbringen (automati-
sche Abschaltung), siehe NIN I NIBT 
6.C.3.6. Wie das SN HD 60364-6 definiert 
dieses Dokument ebenfalls, dass RCD Typ 
B mit einem glatten Gleichfehlerstrom 
getestet werden müssen. Glatt ist der 
Strom per Definition, wenn die Welligkeit 
< 10 % (Spitze – Spitze) ist. 

SN EN 61008/61009, Fehlerstrom- 
Schutzschalter ohne/mit Überstrom-

Art Form Zulässiger  
Auslösestrombereich

Sinusförmiger Wechselstrom  
0.50 bis 1.00 x IΔn

Pulsierender Gleichstrom  
(positiv oder negativ) 0.35 bis 1.40 x IΔn

Phasenwinkelgesteuerte Halbwellenströme
–  Winkel von 90 ° el
–  Glatter Gleichstrom Winkel von 135 ° el

0.25 bis 1.40 x IΔn

0.11 bis 1.40 x IΔn

Pulsierender Gleichstrom überlagert mit 
glattem Gleichstrom von 6mA

Max. 1.40 x IΔn + 6mA

Glatter Gleichstrom  
0.50 bis 2.00 x IΔn

Tabelle 1: Auslösestrombereich.
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schutz für Hausinstallationen oder ähn-
liche Anwendungen
(Nun sind wir in der Produktenorm der 
«RCBO (FI) und RCCB (FILS) unterwegs)
Leider definiert die Produktenorm keine 
explizite Wiederholungs- und Unterhal-
tungsprüfung. Lediglich die Prüftaste wird 
normativ erwähnt und muss entsprechend 
gekennzeichnet sein und dass deren Be-
tätigung regelmässig wiederholt werden 
muss.
In dieser Norm finden wir jedoch den zu-
lässigen Auslösestrombereich je nach Form 
des Fehlerstroms (Tabelle 1). Daneben 
finden wir auch die maximalen Abschalt-
zeiten je nach Form des Fehlerstroms 
(Tabelle 2). Das heisst nun: Ein RCD Typ A 
30 mA 2P hat lediglich bei einem reinen 
Sinusfehlerstrom von 30 mA eine maximale 
Abschaltzeit von 300 ms. Um dieselbe 
Abschaltzeit zu erreichen, darf beim er-
wähnten RCD ein pulsierender Gleichfeh-
lerstrom (positive und negative Halbwelle) 
von 42 mA fliessen. Bei einem glatten 
Fehlerstrom (RCD Typ B) darf der Strom 
60 mA betragen, um die Zeit einhalten zu 
können.

Abschaltzeiten und Prüfzeiten
Wie eingangs erwähnt, weichen die 
RCD-Abschaltzeiten in unterschiedlichen 
Normen voneinander ab. Die in den einzel-
nen Normen festgelegten Auslösezeiten 
werden in Tabelle 3 aufgelistet.
Langer Rede, kurzer Sinn: Entgegen der 
weitläufigen Meinung (die Verfasser dieses 
Artikels miteingeschlossen) sind RCDs (und 
alle Untergruppen) nicht nur mit einem 
sinusförmigen Strom zu prüfen. Der Auto-

mat verdient eine vollständige Prüfung 
entsprechend seiner Charakteristik, sei-
nem Typ und alle internen Prüfeinrichtun-
gen müssen vollständig getestet werden. 
Dies bedeutet, bei einem RCD Typ AC (nicht 
zugelassen in CH) wären folgende Messun-
gen nötig:

 ■   Testknopf auf dem RCD
 ■   RCD mit 0.50 x IΔn, Prüfsignal beginnt mit 

positiver Halbschwingung
 ■   RCD mit 0.50 x IΔn, Prüfsignal beginnt mit 

negativer Halbschwingung
 ■   RCD mit 1.00 x IΔn, Prüfsignal beginnt mit 

positiver Halbschwingung
 ■   RCD mit 1.00 x IΔn, Prüfsignal beginnt mit 

negativer Halbschwingung
 ■   RCD mit 5.00 x IΔn, Prüfsignal beginnt mit 

positiver Halbschwingung
 ■   RCD mit 5.00 x IΔn, Prüfsignal beginnt mit 

negativer Halbschwingung

Bei RCD Typ A kommt die Halbwellenprü-
fung (positiv und negativ) und beim RCD 
Typ B sowohl die Halbwellenprüfung wie 
auch die Gleichstromprüfung oben drauf.
Einige Installationstester führen solche 
automatischen RCD-Parametermessungen 
selbstständig und automatisch durch. Nur 
das Wiedereinschalten des RCD muss 
manuell erfolgen.

Praxistipp
Alle elektrischen Betriebsmittel, vor allem 
empfindliche Betriebsmittel (Überspan-
nungskategorie I), sind vorgängig vom Netz 
zu trennen, bevor x Schaltversuche ge-
tätigt werden. Je nach angeschlossener  
Betriebsmittel kann die entsprechende 

Ab-/Zuschaltung des RCD zu einer transien-
ten Überspannung führen.

Beeinflussung des Testresultates
Auch wenn man nun alle Messungen wie 
erwähnt korrekt und fachgerecht durch-
geführt hat, kann es sein, dass RCDs ihre 
Funktionen nicht ganz korrekt ausführen. 
Dies kann an der Messung liegen, dies kann 
am RCD selber liegen (er kann ja wirklich 
einmal defekt sein), aber es können auch 
andere, äussere Faktoren mitspielen. 
So listet die SN EN 61557-6 unter anderem 
nachfolgende Punkte auf, welche die Mes-
sung des RCD beeinflussen können:

 ■   Bei einer Messung ohne separate Sonde 
kann eine vorhandene Spannung zwi-
schen Schutzleiter und Erde die Mes-
sung beeinflussen.

 ■   Bei einer Messung mit der Verwendung 
des Neutralleiters als Sonde in der Mess-
schaltung muss die Verbindung zwi-
schen dem Sternpunkt des Netzes und 
der Erde vorab geprüft werden. Eine 
eventuelle Spannung zwischen Neutral-
leiter und Erde kann die Messung beein-
flussen.

 ■   Durch bestehende Ableitströme im 
Stromkreis hinter dem RCD wird  
die Messung ebenfalls beeinflusst.

 ■   Die Messung kann von anderen  
Erdungseinrichtungen beeinflusst wer-
den.

 ■   Angeschlossene Betriebsmittel hinter 
einem RCD, vor allem Kondensatoren 
und umlaufende Maschinen, können 
eine wesentliche Verlängerung der 
Auslösezeit des RCD verursachen.

 ■   Der Erdwiderstand einer Messschaltung 
mit Sonde darf den Erdübergangswi-
derstand nach Herstellerangaben nicht 
überschreiten. 

 ■   Wenn die Temperatur ausserhalb der 
Referenzbedingungen liegt (0 °C bis 
35 °C).

 ■   Wenn die Spannung ausserhalb der 
Referenzbedingung liegt (85 % bis 110 % 
der Nennspannung (230V)).

 ■   Wenn bei tragbaren Messgeräten die 
Position um mehr als 90 ° von der Refe-
renzlage (stehend) abweicht.

Last but not least: Wie bereits erwähnt, 
befasst sich die Produktenorm SN EN 

½ x IΔn 1 x IΔn 2 x IΔn 5 x IΔn

Allgemeine RCD (unverzögert) > 300 ms < 300 ms < 150 ms < 40 ms

Selektive RCD (zeitverzögert) > 500 ms 130 ms – 500 ms 60 ms – 200 ms 50 – 150 ms

Tabelle 3: Auslösezeiten nach SN EN 61008 / SN EN 61009 (Produktenorm RCD).

Art Abschaltzeit bei

Sinusförmiger
Wechselstrom

1.00 x IΔn 2.00 x IΔn 5.00 x IΔn 500 A

Pulsierender 
Gleichstrom

1.40 x IΔn 2.80 x IΔn 7 x IΔn 500 A

Glatter  
Gleichstrom

2.00 x IΔn 4 x IΔn 10 x IΔn 500A

Allgemeine RCD (unverzögert) 300 ms 150 ms 40 ms 40 ms

Selektive RCD (zeitverzögert) 130 – 500 ms 60 – 200 ms 50 – 150 ms 40 – 150 ms

Tabelle 2: Abschaltzeiten.

61008-1/SN EN 61009-1 von RCBO (FI) und 
RCCB (FILS) Automaten leider nicht explizit 
mit einer Wiederholungs- und Unterhal-
tungsprüfung. Jedoch würde die interne, 
normativ definierte Prüfung des Produktes 
weitere zwei Seiten dieses Fachberichtes 
füllen. Mit einer korrekten Prüfung der 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung wird die 
einwandfreie Funktion nachgewiesen. Ein 
elektrisches Betriebsmittel, welches so-
wohl für den Brandschutz, für den Perso-
nenschutz und den zusätzlichen Schutz 
eingesetzt werden kann, verdient neben 
der fachlichen Prüfung auch die entspre-
chende Anerkennung. ■

½ x IΔn 1 x IΔn 2 x IΔn 5 x IΔn

SN EN 61008     
SN EN 61009 300 ms 300 ms 150 ms 40 ms

IEC 60364-4-41  
(SN HD dito) 1000 ms 1000 ms 150 ms 40 ms

Tabelle 5: Maximale Prüfzeiten hinsichtlich Prüfstrom, für einen unverzögerten RCD.

½ x IΔn 1 x IΔn 2 x IΔn 5 x IΔn

SN EN 61008     
SN EN 61009 500 ms 500 ms 200 ms 150 ms

IEC 60364-4-41  
(SN HD dito) 1000 ms 1000 ms 150 ms 40 ms

Tabelle 6: Maximale Prüfzeiten hinsichtlich Prüfstrom, für einen verzögerten RCD.

UN ½ x IΔn 1 x IΔn 2 x IΔn 5 x IΔn

TN, < 120 V 
< 230 V

> 800 ms 
> 400 ms

> 800 ms 
> 400 ms

> 150 ms > 40 ms
TT < 120 V 

< 230 V
> 300 ms 
> 200 ms

> 300 ms 
> 200 ms

Tabelle 4: Auslösezeiten nach SN HD 60364-4-41 (Auszug aus Tabelle 41.1 Die Zeiten in der  
NIN I NIBT 2020, Tabelle 1 Art. 4.1.1 sind identisch).


