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2 EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser 

Am 21. Mai 2017 hat das Stimmvolk «JA» 
gesagt zum neuen Energiegesetz. Für mich 
ein klares Signal in welche Richtung es nun 
mit der Schweizer Elektrizitätsversorgung 
gehen soll.  Es bricht eine spannende Zeit 
der Veränderungen an, mit vielen neuen 
Chancen und Möglichkeiten. 

Wir sind bereit, zusammen mit Ihnen smar-
te Lösungen für die Netzinfrastruktur von 
morgen auszudenken, zu entwickeln und 
in die Praxis umzusetzen. Für jeden Netzbe-
treiber ist es nun Zeit, die individuellen Op-
portunitäten zu prüfen und heraus zu fin-
den, mit welchem Entwicklungs-Szenario 
im eigenen Versorgungsgebiet zu rechnen 
ist. Denkanstösse dazu, welche der neuen 
Energiewelten sich dabei entpuppen könn-
ten, zeigen die Clips* auf der VSE-Webseite.

Der getroffene Volksentscheid erhöht für 
Sie als Netzbetreiber die Planungssicher-
heit. Jetzt dürfte von Vorteil sein, den Au-
tomatisierungsgrad im Netz zu erhöhen 
oder diesen Aspekt bei der Zielnetzpla-
nung zu berücksichtigen. Damit legen Sie 
den Grundstein, später einmal Messungen 
im Netz einfach zu realisieren oder die Au-
tomatisierung von Schaltantrieben indivi-
duell nach zu rüsten. Diese Praxis gilt nicht 
nur für Schwerpunktstationen, sondern 
auch für Niederspannungs- und Kabelver-
teilkabinen, denn allenfalls müssen Kabe-
labgänge zukünftig ferngesteuert unter 
Last geschaltet werden können und dazu 
braucht es Leistungsschalter.

Bei der Beantwortung dieser und aller wei-
teren Fragen rund um den Stationen- und 
Netzbau stehen wir Ihnen mit unserer In-
genieurpower gerne zur Seite. Wir freuen 
uns darauf, die zukünftigen Herausforde-
rungen gemeinsam mit Ihnen zu meistern!

Herzlichst, Ihr 
Christian Schweiger, CEO

*www.strom.ch/de/energie/energiewelten.html
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SEITE FÜR NETZELEKTRIKER 
SICHERHEIT DANK SICHTBARKEIT – KURZE HOSEN? 

Der Sommer steht vor der Tür
Ende April hat sich der Winter wohl zum 
letzten Mal so richtig zu Wort gemeldet, 
der Eine oder Andere von euch musste 
zum Piketteinsatz ausrücken.

Jetzt wird es merklich wärmer und der 
Sommer dürfte nicht mehr allzu lange auf 
sich warten lassen. Zeit also, die langen 
Unterhosen nach hinten in den Schrank 
zu verstauen und die kurzen Arbeitshosen 
hervor zu nehmen. 

Sind kurze Arbeitshosen überhaupt noch 
zugelassen? Diese Frage lässt sich nicht mit 
einem einfachen JA oder NEIN beantwor-
ten. In den vergangen Jahren wurden die 
Vorschriften bezüglich Arbeitsbekleidung 
und PSA immer strenger, das gilt auch für 
die Arbeitshosen. Das Aufgabengebiet 
des Netzelektrikers ist extrem vielfältig. 
Neben den Gefahren der Elektrizität sind 
auch Strassenverkehr und mechanische 
Einwirkungen ständige Begleiter im Netz- 

elektriker-Alltag. All diese potentiellen 
Gefahren stellen hohe Anforderungen an 
die Arbeitsbekleidung. Die Anforderun-
gen zur Störlichtbogenfestigkeit sind un-
ter anderem in der SN EN 61482 geregelt.
Die Anforderungen an die Sichtbarkeit bei 
Arbeiten im Strassenbereich regelt die SN 
EN 20471. Darin sind keine kurzen Hosen 
vorgesehen. Die SN 640710 «Warnkleider 
im öffentlichen Strassenraum» verlangt 
explizit lange Hosen mit mindestens  
0,8 m2 fluoreszierendem Material. Hin-
zu kommt dann noch die entsprechende 
Oberkörperbekleidung. Diese Fläche kann 
mit kurzen Hosen nicht erreicht werden. 
Im Gegensatz zu langen Hosen schützen 
kurze nicht vor mechanischen und chemi-
schen Einwirkungen. Lange Hosen schüt-
zen zudem vor Zecken, Insektenstichen 
oder Verletzungen durch Pflanzen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
sich der Netzelektriker am besten mit 
langen Hosen vor den Gefahren des Be-

NETZELEKTRIKER-FORUM 

Die Förderung und Information des 
Netzelektriker-Berufs beeinflussen wir 
nachhaltig.

Wir fördern die Zusammenarbeit in 
der Branche, indem wir regelmässig 
Informationen beschaffen und an die 
Branche weitergeben. Wir stellen eine 
moderne Website zur Verfügung, die 
den Austausch unter Berufsleuten er-
möglicht und fördert.

Sie möchten mithelfen den Netz- 
elektriker bekannter zu machen und 
das Berufsimage aufzuwerten? Wer-
den Sie Aktivmitglied als Einzelper-
son oder unterstützen Sie uns als 
Gold-Gönner oder Gönner.

rufsalltages schützt – auch bei sommer-
lichen Temperaturen. Wir schliessen uns 
der SUVA-Empfehlung an, ganz auf den 
Einsatz kurzer Arbeitshosen zu verzich-
ten. Dasselbe gilt selbstverständlich auch 
für Bau- und Projektleiter. Die Arbeits-
kleidung dient eurem Schutz, sie sorgt 
dafür, dass ihr am Abend nach getaner 
Arbeit gesund nach Hause könnt. Natür-
lich schwitzt man im Hochsommer mehr 
mit langen als mit kurzen Arbeitshosen, 
aber lieber schwitzen und dafür gesund 
nach Hause gehen, als dem Arzt oder Spi-
tal einen Besuch abstatten zu müssen. Mit 
Freunden nach dem Feierabend mit einem 
kühlen Netzbrau anzustossen macht defi-
nitiv mehr Spass als ein Besuch im Spital.

Netzbrau ist übrigens das Bier der Netz- 
elektriker, erhältlich im Onlineshop auf 
netzelektriker-forum.ch 

Auf einen schönen und unfallfreien Som-
mer 2017.

kontakt@netzelektriker-forum.ch
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VOM SANIERUNGSFALL 
ZUM VORZEIGEOBJEKT 
TURMSTATION DER ENERGIE 
FREIAMT AG IN DIETWIL

Noch vor dreissig Jahren waren Freileitun-
gen und Turmstationen als Umspannsta-
tionen Standard und Teil der Dorfbilder 
überall in der Schweiz. Heute hat die Ener-
gie Freiamt AG in ihrem Versorgungsge-
biet rund um den Firmensitz in Muri, AG, 
nur noch zwei Turmstationen im Einsatz. 
Auch die «störenden» Freileitungen sind 
schon fast Geschichte. Unterbodenleitun-
gen und kompakte Bauformen sind heu-
te üblich. Aber nicht überall lässt sich ein 
neues Gebäude errichten.

Die Turmstation der Energie Freiamt AG in 
Dietwil versorgt die südlichste Gemeinde 
des Bezirks Muri mit ihren 1300 Einwoh-
nern und rund 70 Landwirtschafts- und 
Gewerbebetriebe mit Elektrizität. Nach ei-
ner Betriebsdauer von 60 Jahren war das 
Gebäude, insbesondere das Dach, baufäl-
lig. Auch der Mittelspannungs-Transfor-
mator und die Niederspannungsvertei-
lung mussten dringend saniert werden. 
Doch die Turmstation liegt in der Landwirt-
schaftszone. Damit war von vorneherein 
klar, dass die notwendige Baubewilligung 
für einen Neubau einer Kompaktstation 
an gleicher Stelle nicht mehr erteilt wür-
de. Als Alternativen kamen nur ein Neu-
bau an anderer Stelle oder eine Sanierung 
des bestehenden Gebäudes in Frage. 

Sanierung als beste aller Alternativen
Für Christian Hard, Projektleiter der Ener-
gie Freiamt AG, war schnell klar: «Im vor-
liegenden Fall blieb uns gar nichts ande-
res übrig, als die bestehende Turmstation 
wieder in Stand zu stellen und weiter zu 
nutzen. Alle anderen evaluierten Standor-
te waren ungünstig: Wir hätten kostspie-
lige Anpassungen an den Stromtrassen 
vornehmen müssen. Versorgungstech-
nisch war die Sanierung der Turmstation 

deshalb die beste wie auch die günstigste 
Lösung.»

Eigentlich ein Standardprojekt, aber…
Die technischen Komponenten, die dabei 
zum Einsatz kamen, sind heute Standard. 
Auch die Projektgrösse war kein Sonder-, 
sondern eher ein Standardfall. Besonders 
waren jedoch die alte Turmstation und 
die sicherheits- und versorgungstechni-
schen Umstände des Projekts. Die engen 
Platzverhältnisse in der zu sanierenden 
Turmstation erforderten eine genaue 
Planung und Ausrichtung aller Kompo-
nenten auf die Gegebenheiten. Vor dem 
Sanierungsprojekt war ausserdem das 
Versorgungsgebiet in Dietwil noch nicht 
durch Ringleitungen erschlossen. Ohne 
Provisorium wäre die Versorgung der 
Gemeinde somit unterbrochen gewesen. 
Keine Option für die Einwohnergemeinde 
wie auch den Versorger.

«Schon bei der Installation der provisori-
schen Station hat sich wieder bestätigt, 
dass Cellpack ein äusserst zuverlässiger 
Partner ist. Die Inbetriebnahme wie auch 
der Betrieb während der gesamten Sanie-
rungsphase erfolgten ohne jegliche Pro-
bleme», zeigt sich Christian Hard erfreut. 
Bevor die Gebäudesanierung beginnen 
konnte, musste dann noch die alte Station 
im Turm komplett ausgeräumt werden. 
Dafür war es höchste Zeit. Die alten offe-
nen Leitungen und Anlagen erforderten 
von jedem, der den Turm betrat, höchste 
Sorgfalt. 

Blindboden als Kabelkellerersatz
Nach der Räumung wurde das baufällige 
Dach der Turmstation zuerst komplett 
saniert und neu gedeckt sowie der Innen-
raum wieder hergerichtet. Da im Turm 

Die Energie Freiamt AG ist ein Energie-
versorgungsunternehmen mit Hauptsitz 
in Muri (AG). Neben dem Kerngeschäft, 
der Versorgung mit elektrischer Energie 
(16 kV und 400 V), betreibt die EFA auch 
17 Heizzentralen mit Wärmepumpen. 
Die EFA bietet zudem auch gewerbliche 
Dienstleistungen an (Elektroinstallatio-
nen, netznahe Dienste) und betreibt in 
Muri ein Elektrofachgeschäft.  

Firmenname
EFA Energie Freiamt AG
Gründungsjahr
1996 (vorher EW Muri seit 1918)
Hauptsitz
Muri (AG)
Niederlassungen
verschiedene Versorgungsgebiete 
im Oberfreiamt
Anzahl Mitarbeitende
40
Website
www.efa-freiamt.ch
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«Auf Cellpack als Partner kann ich mich voll und ganz verlassen. Ich 
schätze an der Cellpack ihre Nähe zu uns. Nicht nur geografisch – unse-
re Standorte liegen in Luftdistanz nicht einmal 10 km voneinander ent-
fernt –, sondern auch was die Mentalität und das Verständnis von der 
Materie Elektrizität betrifft, sind wir uns nahe. Dazu kommen erfahrene 
und zuverlässige Mitarbeitende wie Heinz Joho oder das Montageteam  
von Urs Gehrig, die wir als Partner sehr schätzen. Cellpack kennt unsere 
Standards, geht unkompliziert mit unseren Anforderungen um und hält 
sie vor allem zuverlässig ein. Deshalb werden wir auch in Zukunft gerne 
weiter mit Cellpack arbeiten und haben bereits weitere Bestellungen bei 
Ihnen aufgegeben, so jüngst zwei Fertigstationen.»

Christian Hard, Projektleiter, Energie Freiamt AG

kein Kabelkeller vorhanden war, wurde ein 
Blindboden von Cellpack eingebaut. Eine 
Lösung, mit der die Energie Freiamt AG 
auch schon in anderen Fällen sehr gute Er-
fahrungen gemacht hat. Cellpack lieferte 
zudem die Türen mit ihren Stahlrahmen, 
Lüftungsgitter und nicht zuletzt die neue 
Niederspannungsverteilung nach der ak-
tuellen Norm SN EN 61439-5. Den Trans-
formator und die Mittelspannungsanlage 
montierte die Energie Freiamt AG selbst. 
«Das ist ein mögliches Vorgehen bei Pro-

jekten, die wir für Elektrizitätsversorger 
realisieren dürfen», erläutert Heinz Joho, 
Projektleiter der Cellpack Power Systems 
AG. Zuletzt wurde dann noch die Aussen-
fassade saniert und frisch gestrichen.

Mit Teamwork zum schnellen Erfolg
Nach nur zweieinhalb Monaten konn-
te das Projekt erfolgreich abgeschlossen 
werden. «Wir hatten Glück mit dem Wet-
ter, aber entscheidend für den schnellen 
Projektfortschritt war die gute Zusam-

menarbeit aller Parteien, die am Projekt 
mitgearbeitet haben. Die Übergabe zwi-
schen den Baufirmen, Cellpack und uns 
ging perfekt Hand in Hand. So soll es 
sein,» freut sich Christian Hard. Dies, ob-
wohl ein Umbau immer komplizierter als 
ein Neubau ist. Aber wenn alle Parteien 
zuverlässig arbeiten, dann wird aus einem 
Sanierungsfall ein Vorzeigeobjekt – wie 
die Turmstation in Dietwil.

5

Links: Christian Hard    Rechts: Alois Baur 
(EFA Energie Freiamt AG)
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POWER AUS EINER HAND 
ERWEITERUNG DER SYSTEMINFRASTRUKTUR 
VON BASF IN KAISTEN

Vor dem Fortschritt gab es für die BASF 
Schweiz AG (BASF) am Standort in Kaisten 
ausfallbedingt zunächst einen Rückschritt 
bei ihrer Systeminfrastruktur: Sechs Mona-
te vor einer Produktionserweiterung am 
Standort fiel die 1,6 MVA-Trafoanlage aus, 
deren Kapazität sonst ausreichend gewe-
sen wäre. «Kurzfristig konnten wir unse-
ren Versorgungsbedarf in weniger als 48 
Stunden mit einem 1 MVA-Transformator 
wieder abdecken. Diesen hatten wir selbst 
vor Ort. Die Versorgung nach der geplan-
ten Produktionserweiterung war damit 
aber offen», erklärt Gerold Schmid, Leiter 
Stromversorgung Kaisten, BASF Schweiz 
AG. 

Der Produktionsstandort der BASF in Kais-
ten, AG, läuft rund um die Uhr und ist 
deshalb auf eine kontinuierliche Energie-
versorgung angewiesen. Darüber hinaus 
versorgt die BASF Partnerunternehmen 
am Standort mit elektrischer Energie und 
Wasserdampf. 

Erhöhte Sicherheitsvorschriften
«Um die sich abzeichnende Versorgungs-
lücke zu schliessen, suchten wir einen 
Partner, der als Generalunternehmer die 
komplette Anlage schlüsselfertig vor dem 
Produktionsausbau liefern konnte. Wir 
stellten nicht nur sehr hohe Qualitätsan-
forderungen an die technische Lösung, 
sondern als Chemieunternehmen gelten 
bei uns vor Ort auch höchste Anforde-
rungen an die Arbeitssicherheit und beim 
Zutritt zum Standort. Alle Mitarbeiten-
den der Lieferanten erhalten zuerst eine 
Schulung und müssen erfolgreich einen 
Sicherheitstest absolvieren, bevor sie am 
Platz arbeiten dürfen», verdeutlicht Ge-
rold Schmid die Besonderheiten an einem 
Chemie-Standort. «Es geht uns um kor-
rektes Verhalten auf dem Werksgelände 
und insbesondere auch beim Arbeiten auf 
Baustellen. Wir überwachen dies laufend 
und testen unsere Partner auch bei Alarm-
übungen.»

Mit bewährter Ingenieurspower zur 
schlüsselfertigen Trafostation
Bei der weiteren Planung und Produkt-
auswahl galt es, als zusätzliche Komple-
xität zu berücksichtigen, dass die neue 
Trafostation in das bestehende Energie-, 
Kommunikations- und Steuerungssystem 
der BASF in Kaisten eingebunden werden 
musste. Gleichzeitig lief die Produktion 
unterbruchsfrei weiter. Die Ingenieure 
und Projektleiter von Cellpack Power Sys-
tems AG (CPS) berücksichtigten diese An-
forderungen bei der neu installierten frei-
stehenden Fertigstation vom Typ COMBI. 

Vordefinierte Komponenten wie die  
SF6-freie Mittelspannungs-Schalteranlage 
PIX-S und der Giessharztrafo von Schnei-
der Electrics wurden durch ein Stations-
gebäude COMBI C7835 von CPS ergänzt. 
Wie von BASF gewünscht wurde die 
komplette Station fertig ausgebaut und 
vorinstalliert, inklusive der 20 kV-Versor- 
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Firmenname
BASF Schweiz AG, Standort Kaisten
Gründungsjahr
BASF (Schweiz): 1911, BASF (Kaisten): 1972
Hauptsitz
Basel
Standorte
8 Standorte in der Schweiz
Anzahl Mitarbeitende
Kaisten ca. 285, Schweiz ca. 1600
Website
www.basf.ch

Mit der Erweiterung um eine neue, zweite 
Station hat die BASF ihre Versorgungsin- 
frastruktur zu einem Ringnetz ausgebaut. 
Zwei 1 MVA-Transformatoren liefern eine 
redundante Lösung, um auch bei allfälli-
gen künftigen Ausfällen unterbruchsfrei 
ein hohes Versorgungsniveau sicherstel-
len zu können.

Die Herausforderungen rund um die Ver-
sorgungsinfrastruktur der BASF in Kaisten 
sind damit jedoch nicht am Ende, sondern 
eher am Anfang. In den kommenden Jah-
ren werden weitere bestehende Anlagen 
ersetzt. «Es wird nicht einfacher, sondern 
eher komplexer», blickt Gerold Schmid 
nach vorne. «Massgeschneiderte Versor-
gungseinrichtungen müssen in die vor-
handene Infrastruktur integriert werden. 
Denn für freistehende Trafostationen ha-
ben wir nicht überall den notwendigen 
Platz.» CPS würde sich freuen, auch in Zu-
kunft der BASF zu Seite zu stehen. Kann 
sie doch gerade bei Hochleistungsprojek-
ten ihre Stärken ausspielen. 

ERWEITERUNG SYSTEMINFRASTRUKTUR BASF

Am Standort Kaisten stellt die BASF vor al-
lem Kunststoffadditive her, darunter gross-
volumige Antioxidantien. Zudem werden 
hier Betonzusatzmittel der Marke Master 
Builders Solutions produziert, die das Bau-
en erleichtern und zudem wirtschaftlicher 
und sicherer machen. Dabei unterstützt 
die BASF Kunden in der Transportbeton-, 
Fertigteil- und Betonwarenindustrie sowie 
Bauunternehmen und Abnehmer im Unter-
tagebau. 

«Meine langjährige Erfahrung in der Stromversorgung hat mich gelehrt, 
dass die Fähigkeiten der Mitarbeitenden viel zum Ansehen und zur Leis-
tungsfähigkeit einer Firma beitragen. Entsprechend habe ich die grosse 
Kompetenz und Erfahrung unseres Generalunternehmers mit dem Projekt-
leiter Markus Keusch wie auch der weiteren Mitglieder seines Teams sehr 
geschätzt. Unsere Zusammenarbeit war nicht nur sehr effizient, sondern 
ich habe sie als bereichernd empfunden. Ich fühlte mich stets auf gleicher 
Wellenlänge mit meinem Ansprechpartner bei CPS.»

Gerold Schmid, Leiter Stromversorgung Kaisten,
BASF Schweiz AG

gungskabel und der 400 V-Hauptvertei-
lung. «Markus Keusch hat als Projektleiter 
seitens Cellpack unsere Anforderungen 
genau abgefragt und zuverlässig umge-
setzt. Es war ein reger Informationsaus-
tausch, der in der Planung dokumentiert 
und von uns zur Ausführung freigegeben 
wurde», zeigt sich Gerold Schmid sehr zu-
frieden über die enge Zusammenarbeit.

BASF-Betonzusatzmittel genutzt, 
Sonderwunsch erfüllt
Von der Power ihrer eigenen Produkte ist 
die BASF verständlicherweise überzeugt. 
Umso mehr freute es Gerold Schmid, dass 
sie Teil der Lösung sind: «CPS setzt auf Fer-
tigelemente der Stüssi Betonfabrikation 
AG, welche wiederum unsere in Kaisten 
hergestellten Betonzusatzmittel einsetzt. 
Dass wir beim Neubau der Trafostation 
auf die hohe Qualität unserer eigenen 
Produkte zurückgreifen konnten, war für 
uns das i-Tüpfelchen, das den Ausschlag 
für das Angebot von CPS gegeben hat.»
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KNOW-HOW
KABELVERTEILKABINEN NORMKONFORM 
REPARIEREN, ERWEITERN UND UMBAUEN

Kabelverteilkabinen im öffentlichen Ener-
gieverteilnetz, sogenannte PENDA-Os1  
müssen seit dem 3. Januar 2016 die Norm 
SN EN 61439-5 erfüllen. Was gilt es zu 
beachten um die Normkonformität bei 
Reparaturen, Erweiterungen oder Um-
bauten von bestehenden Kabinen zu ge-
währleisten?

Reparaturen und einfache 
Erweiterungen
Bei nachträglichen Änderungen mit nicht 
sicherheitsrelevanten Auswirkungen2 sind 
die Dokumentation der ausgeführten Ar-
beiten und das Erstellen eines Teilstück-
nachweises zur Erfüllung der Normkon-
formität ausreichend. Solche Arbeiten 
umfassen beispielsweise einfache Repa-
raturen wie der Ersatz eines defekten Be-
triebsmittels. In diesem Fall muss es sich 
allerdings um ein baugleiches Ersatz-Be-
triebsmittel mit denselben oder besseren 
Bemessungswerten handeln.

Wesentliche Änderungen
Werden an einer Schaltgerätekombina-
tion wesentliche Änderungen mit sicher-
heitsrelevanter Auswirkung vorgenom-
men, so fungiert der Betreiber selbst als 
Hersteller (eventuell gar als ursprüngli-
cher Hersteller) und muss die Einhaltung 
des Bauartnachweises sicherstellen. Ist 
dies nicht oder nur teilweise möglich, so 
muss ein Bauartnachweis zu allen Verän-
derungen neu erstellt und das Typenschild 
entsprechend angepasst werden. Als we-
sentliche Änderungen gelten unter an-
derem der Austausch von Komponenten 
oder Funktionseinheiten sowie Erweite-
rungen und Anpassungen, die eine Nut-
zungsänderung zum Ziel haben oder die 
den Bemessungsstrom als Ganzes vergrös-
sern. Beispiele sind der Ersatz des Sammel-
schienen-Systems, ein Totalumbau oder 
der Einbau von Betriebsmitteln die nicht 
der geforderten Überspannungskategorie 
entsprechen.

Wege zur Normkonformität
Die einfachste Variante zur normkonfor-
men Installation ist der Neubau. Kommt 

ein solcher beispielsweise bei der Erneu-
erung einer bestehenden Nischenkabine 
nicht in Frage, gibt es zwei weitere Varian-
ten. Entweder, der benötigte Bauartnach-
weis wird an einer Muster-Kabelverteilka-
bine erbracht. Dieser Weg eignet sich bei 
der geplanten Revision einer grösseren 
Anzahl gleicher Kabinentypen im Netz. 
Der Aufwand für die Erbringung des Bau-
artnachweises hält sich hierbei verhält-
nismässig in Grenzen, denn bis auf den 
Nachweis der Erwärmung lässt sich dieser 

durch den Einsatz bereits geprüfter Kom-
ponenten erbringen. Rechtfertigt diese 
Herangehensweise die nötigen Aufwen-
dungen nicht, wenn z.B. nur eine oder 
wenige Kabinen erneuert werden sollen, 
wird die dritte Möglichkeit angewandt.

In Anlehnung an SN EN 61439-5
Art. 10 der NEV3 besagt, dass wenn die 
geltenden Normen «...nicht oder nur teil-
weise angewandt...» werden können, 
nachgewiesen werden muss, «...dass die 

grundlegenden Anforderungen auf an-
dere Weise erfüllt werden.» Im letzten Fall 
bedeutet dies, dass z.B. der Erwärmungs-
nachweis in Anlehnung an die SN EN 
61439-5 erfolgen kann. Hierzu wird eine 
temporäre Messinstallation zur Erfassung 
der Lastströme und Temperaturen über 
die Periode der ungünstigsten Jahreszeit 
hinweg massgebende Daten liefern. Mit 
diesen wiederum kann der Rückschluss 
auf die Erfüllung der Sicherheitsziele 
gemäss NEV gezogen und damit eine  

KNOW-HOW

Gesetzeskonforme Installation nachge-
wiesen werden.

Dazu notwendig ist eine Verschaltung 
im NS-Netz derart, dass der ungünstigs-
te Lastfall an der erneuerten Kabine 
entsteht. Daraus folgend kann ein Rück-
schluss betreffend der Einhaltung der 
Grenzübertemperaturen im ungünstigs-
ten Lastfall getroffen werden.

1 Def.: Public Energy Distribution Assembly; Penda-O für «Outdoor» z. B. Kabelverteilkabinen
2 Siehe Electrosuisse info 3053
3 *734.26 Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse

Strommessung via Rogowski-Spulen
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«Die Anwendung und Umsetzung der SN EN 61439-5 erfordert diverse Nachweise. Besonders bei Erweiterungen, Sanie-
rungen oder Umbauten von bestehenden Kabel-Verteilkabinen ist dies eine sehr komplexe und herausfordernde Aufga-
be sowohl für den Hersteller wie auch für den Betreiber!»

Damian Wirth, Dipl. Techniker HF Elektrotechnik, ist seit Januar 2016 bei der Cellpack Power Systems AG als Produktmanager im 
Geschäftsbereich Kabelverteilkabinen tätig. Unser Produktmanagement stellt die ständige Konformität zu den aktuellen Normen 
sowie das Know-how für unsere Kunden sicher. Damian Wirth verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Installation, 
Elektroplanung und war zuvor als Sachbearbeiter bei der HKG Baden beschäftigt.

KNOW-HOW

Schützen Sie Ihre Kabel-Verteilka-
binen noch dauerhafter gegen Um-
welteinflüsse

Durch eine zusätzliche Oberflächenbe-
schichtung können Sie das Betondach 
Ihrer Kabel-Verteilkabine noch dauer-
hafter gegen erhöhte Umwelteinflüsse 
wie Frost, Tausalz, Schadstoffe oder 
mechanische Einwirkungen schützen. 
Dadurch kann die Lebensdauer der 
Kabine zusätzlich verlängert werden. 
Diese Beschichtung kann an neuen 
wie auch an bestehenden Kabinendä-
chern durch Cellpack Power Systems 
AG aufgebracht werden und eignet 
sich daher auch für Ausbesserungen 
oder Aufwertungen von bestehenden 
Kabinen.
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EIN TAG AUF MONTAGE 
DAS BUSSWILER MONTAGE-TEAM STELLT SICH VOR

Die Montage- und Serviceabteilung der 
Cellpack Power Systems AG realisiert sämt-
liche durch die Projektleitung geplanten 
Kundenprojekte vor Ort . Das Power-Team 
auf Achsen zählt 13 Spezialisten, Tech-
niker und Monteure. Sie sorgen für den 
reibungslosen Ablauf der schweizweiten 
Aufträge ab den beiden Standorten Buss-
wil (TG) und Villmergen (AG). Auch der 
24-h-Pikettdienst wird durch unsere Mon-
tageabteilung gestellt. 

Unser Team Busswil
Das Team in Busswil besteht aus insge-
samt vier Kollegen. Thomas Diener sorgt 
als Montageteamleiter für die effiziente 
und kundennahe Koordination der Ein-
sätze in der gesamten Ostschweiz und 
dem Kanton Tessin. Zusammen mit ihm 
sind die drei Monteure und langjährigen 
Mitarbeiter Paul Lenherr, Bruno Bossi und 
Stefan Meienberger für unsere Kunden im 
Einsatz. 

Die verantwortungsvollen Aufgaben des 
Teamleiters umfassen unter anderem die 
zeit- und punktgenaue Lieferung des be-
nötigten Materials zum Ausführungsort. 
Baustellenbesichtigungen zur Qualitäts-
sicherung gehören genauso zu seinem 
Arbeitsalltag wie die lückenlose Arbeits-
vorbereitung für den nächsten Auftrag. 
Er koordiniert in enger Zusammenarbeit 
mit den Kunden die genauen Termine der 
Ausführung, definiert das benötigte Ma-
terial, den Transport und bei längeren Ein-
sätzen die Verpflegung und Unterkunft 
der Mannschaft vor Ort. 

Auf der Baustelle ist dann Teamarbeit 
gefordert. Kein Kundenauftrag gleicht 
dem anderen, was auch der Reiz an die-
ser Aufgabe ist. Zum einen umfassen 
die Montagen mechanische Komponen-
ten aus dem klassischen Zweckbau wie 
Türen und Lüftungsgitter, Blindboden, 
Kabelschachtleiter mit Unterflurinstal-

lationen und die Stationsbeleuchtung. 
Andererseits kommt das Spezialistenwis-
sen bei der schlüsselfertigen Installation 
des elektrotechnischen Equipments voll 
zum Tragen. Massige Transformatoren 
mit grossen Anschlussquerschnitten der 
Kabel bieten genauso ihre Herausforde-
rung wie die feinen Kabel von Mess- und 
Steuerungskomponenten. Um immer auf 
dem aktuellen Stand der Technik zu sein 
ist es selbstverständlich, dass die Teams re-
gelmässig intern und extern geschult und 
weitergebildet werden. 

Ein ganz (un)gewöhnlicher Arbeitstag
7.00 Uhr Briefing in Busswil: Es stehen 
einige, wichtige Aufgaben auf dem Ta-
gesplan. Thomas Diener bespricht mit sei-
nen Leuten das aktuelle Projekt.

7.30 Uhr Planung Folgetage: Während 
Thomas Diener im Büro die nächsten Tage 
akribisch vorbereitet, ist das übrige Team 
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«In einem gut funktionierenden 
Team zu arbeiten ist für mich sehr 
wichtig. Hier bei CPS habe ich so-
wohl interessante Aufgaben wie 
auch tolle Arbeitskollegen.»

Paul Lenherr
Mitarbeiter Montageteam, 
Busswil

«Die Arbeit als Teamleiter Service & 
Montage fordert viel Wissen, Organi-
sationstalent und Engagement. Gut 
dass ich mich dabei jederzeit voll und 
ganz auf mein Team verlassen kann. 
So macht die Arbeit Spass und die vie-
len positiven Kundenfeedbacks spor-
nen mich und mein Team noch zusätz-
lich an. »

Thomas Diener
Teamleiter Service & Montage, 
Busswil

«Die Arbeit bei CPS ist sehr span-
nend und abwechslungsreich, kein 
Tag gleicht dem anderen. Das macht 
die Aufgabe besonders erfüllend 
für mich.»

Bruno Bossi
Mitarbeiter Montageteam, 
Busswil

«Seit über 16 Jahren bereitet mir die 
Arbeit bei CPS grosse Freude. Zufrie-
dene und überzeugte Kunden ste-
hen für mich bei meinen täglichen 
Einsätzen an erster Stelle.»

Stefan Meienberger
Mitarbeiter Montageteam, 
Busswil

bereits auf dem Weg zum heutigen Ein-
satzort.

8.45 Uhr Störungsmeldung: Der Mon-
tageleiter wurde von einem besorgten 
Kunden angerufen. Ein Schutzrelais in 
einer Mittelspannungsschaltanlage zeigt 
ungewohnte Werte. Nach der Analyse vor 
Ort kann ein Fehler der Verkabelung aus-
geschlossen werden. Der Hersteller des 
Schutzrelais wird umgehend avisiert und 
aufgeboten.

11.00 Uhr Fortschritt nach Plan: Die Mon-
teure haben in der Zwischenzeit in der 
Trafostation vor Ort den Blindboden fer-
tig erstellt. Die Anlagen sind bereits in die 
Station eingebracht und platziert, die Tü-
ren montiert.

13.15 Uhr Störung funkt dazwischen: 
Über den Pikettdienst wird der Team-
leiter zu einer Störung mit einem ver-
meintlichen Schaltanlagenfehler gerufen. 
Schnell wird klar, dass bei Bauarbeiten ein 
Bagger die betroffene Leitung aus dem 
Erdreich gerissen hat. Auf der Baustelle 
bei der Trafostation werden derweil die 
Primär- und Sekundärkabel verlegt, Ste-

ckendverschlüsse montiert und die Kabel 
angeschlossen.

15.30 Uhr Anlage bereit zur Übergabe: 
Die Primär- und Sekundärkabel wurden 
nochmals gemessen und alle Komponen-
ten an den Erdring angeschlossen. Auch 
die im Werk Busswil vorparametrier-
ten Schutzrelais sind verkabelt und ge-
prüft sowie die Bodenbretter gegen den  
Störlichtbogenfall druckfest verschraubt. 
Nach einer gründlichen Reinigung ist die 
Trafostation nun bereit zur Übergabe an 
die Bauherrschaft. Im Anschluss an die 
protokollierte Abnahmeprozedur geht 
die Anlage in den nächsten Tagen ans 
Netz.

17.00 Uhr Feierabend: Zurück in Busswil 
geht ein ereignisreicher Arbeitstag zu 
Ende. Die Sommermonate bringen meist 
längere Einsatzzeiten mit sich, die wäh-
rend den Wintermonaten wieder kom-
pensiert werden. Heute freut sich die 
Belegschaft vorerst auf den wohlverdien-
ten Feierabend und morgen steht bereits 
wieder ein abwechslungsreicher Tag im 
Dienste unserer Kunden auf dem Plan.
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QUALITÄTSPRODUKTE 
VON CELLPACK POWER SYSTEMS 

MS-LEISTUNGS- 
SCHALTERANLAGE
ECOS-CCONNECTED

NS-SCHALTGERÄTE- 
KOMBINATION PENDA-I
NSKCONNECTED

HIGHLIGHTS

• Steuerung von Einspeiser, Verbraucher und Speicher

• Erfassung von Netzdaten und Netzsteuerung

• dezentrale Managementaufgaben zur Entlastung 

 der Netzleitstelle

• Fernwartung und Fern-Inbetriebsetzung

• wahlweise mit integriertem GPRS-Modem

• kompakteste SF6-freie Anlage ihrer Klasse

SPEZIFIKATIONEN

• Typengeprüft nach SN EN 62271-200

• Nennspannung bis 24 kV

• alle Felder mit Leistungsschalter 20 kA

• fabrikfertig / 2- bis 7-feldig / stückgeprüft

• integrierte IT-Security durch verschlüsselte Kommuni-

 kation über IEC 60870-5-104 mit IPsec/Open-VPN

• CellpackConnected zur digitalen Integration

HIGHLIGHTS

• einfach Ströme und Spannungen messen

• Steuersignale empfangen und verarbeiten

• nahtlose Cloud- oder Leitsystemanbindung

• modularer Ausbau nach Kundenbedürfnissen

• Swiss made, Schrankgrundsystem Hager

• Cellpack-Sammelschienen Z-Profile

• volle Bereitschaft für das Netz der Zukunft

SPEZIFIKATIONEN

• Bauartnachweis nach SN EN 61439-5

• Grösse in Vorzugslinie oder Kundennorm

• ÖB integriert oder auf separatem Tableau

• Kurzschlussfestigkeit der SS bis 70 kA

• Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination InA 

 bis 1850 A und höhere Ströme nach Kundenspezifikation

• CellpackConnected zur digitalen Integration
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QUALITÄTSPRODUKTE 
VON CELLPACK POWER SYSTEMS 

DIENSTLEISTUNG 
AuS – ARBEITEN UNTER 
SPANNUNG

POWERLÖSUNGEN 
CLEVERE NETZBAU-
KOMPONENTEN

SPEZIELL AUSGERÜSTETES TEAM FÜR:

• strukturiertes, bewusstes Arbeiten in der Gefahrenzone 

• Arbeiten an kundenseitigen Mess-, Regel- und Steuer- 

 leitungen sowie an Messkreisen, wenn zufälliges, unbe- 

 absichtigtes Eindringen in die Gefahrenzone nicht auge- 

 schlossen werden kann

• Arbeiten in der Annäherungszone wenn Abdeckung  

 der spannungsführenden Teile nicht möglich ist

LEISTUNGEN

• Ausgebildetes Personal in AuS1 / AuS2 / AuS3

• Arbeiten nach StV Art. 75–79, NIV Art. 22.2 und 22.3

• Arbeiten nach EN 50110-1 3.4.4 und 6.3

• normgerechte Dokumentation nach Kundenwunsch

• Personal mit Schaltberechtigung NS & MS

• Servicewagen für schnellen Einsatz 24/7

• Pikett-Telefon: 0848 800 900

FERTIGFUNDAMENTE

• für Kandelaber aller Art

• Lieferung ab Lager in zwei Baugrössen

• Gewindehülse und Schrauben feuerverzinkt

• allseitige, abgerundete Kabeleinführungen

• keine Betonierarbeiten mehr nötig

• einbetten, anschrauben, fertig!

TIEFENERDER

• Massivstab ø 25 mm feuerverzinkt

• Elemente (1,5 m lang) beliebig anreihbar

• mit Presskugel und Schlagspitze

• Einbringung maschinell oder mit Schlagwerkzeug

• Anschlusskappe oder -schelle

• diverse Anschlussquerschnitte

• auch weiteres Zubehör ab Lager lieferbar



14 SEITE FÜR DEN INGENIEUR

VON DER EINBAHNSTRASSE IN DEN 
GEGENVERKEHR
DAS INTELLIGENTE ENERGIENETZ DER ZUKUNFT

Spätestens mit dem Volks-Ja zum Ener-
giegesetz vom 21. Mai 2017 wurden die 
Weichen für ein neues Energieversor-
gungskonzept der Schweiz gestellt. Dieser 
Entscheid wird auch das Prinzip der Ver-
teilung von elektrischer Energie massgeb-
lich verändern. Was können Netzbetreiber 
heute schon unternehmen um auf das 
Stromverteilungsnetz von morgen vorbe-
reitet zu sein?

Immer schön in einer Richtung
Das heutige Elektrizitätsnetz entwickelte 
sich historisch über die letzten 130 Jahre. 
Kleine Kraftwerke produzierten elektri-
sche Energie, die zuerst einzelne Verbrau-
cher, dann Städte und schliesslich ganze 
Netzverbunde speisten. Dies erlaubte es, 
immer grössere Kraftwerke weit weg vom 
Verbraucher zu bauen, um den stetig stei-
genden Bedarf an Energie abzudecken. 
Bei diesem Prinzip fliesst die Energie nur 
in eine Richtung – vom Kraftwerk zum 
Verbraucher – und die physikalisch zwin-
gende Balance zwischen Produktion und 
Verbrauch wird durch eine geringe An-
zahl von Regelkraftwerken aufrechterhal-
ten. Das Netz funktioniert also wie eine 
Einbahnstrasse.

Neue Herausforderung Gegenverkehr
Klimaschutzziele und die damit ein-
her gehende Dekarbonisierung unserer 
Stromproduktion werden den Zubau 
von dezentralen, erneuerbaren Energie-
quellen rasch vorantreiben. Regenerative 
Energiequellen wie etwa Photovoltaik 
und Wind fallen jedoch bekanntlich nur 
gerade dann an, wenn die Sonne scheint 
oder der Wind bläst und das System der 
Energieverteilung steht damit vor ganz 
neuen Herausforderungen. Die zukünf-
tigen Versorgungsnetze werden mit ein-
ander «verschmelzen», die Zwischenspei-
cherung eine zentrale Rolle spielen und 
Energieflüsse werden nicht mehr nur in 
eine Richtung stattfinden. Es wird also 
reger «Gegenverkehr» auch im Stromnetz 
herrschen. Im Fachjargon ist von der Kon-
vergenz der Netze die Rede. Eines steht 
schon heute fest, ungeachtet dessen wie 
das zukünftige Versorgungsnetz dereinst 
aussehen wird: die Stromübertragungs-
netze werden «intelligenter» sein müssen.

Das eigene Stromnetz verstehen
Wie können sich nun Netzbetreiber heu-
te schon auf diese Herausforderungen 
vorbereiten? In erster Linie muss jeder Be-

treiber sein Netz und deren Lastflüsse und 
dynamischen Abläufe kennen und verste-
hen lernen. In einem ersten Schritt geht es 
darum, die vorhandenen Daten und das 
Wissen von Netzmitarbeitern strukturiert 
und digitalisiert in einem Informations-
system zusammen zu fassen. Nach einer 
ersten Globalanalyse lassen sich erste 
Messungen im Bereich von Hotspots im 
Netz installieren. Die gewonnenen Resul-
tate werden sodann für eine stetige und 
immer detailliertere Analyse des Verteil-
netzes herangezogen. Auch die Definition 
weiterer Messpunkte kann mit den bereits 
erhobenen Daten vorgenommen werden. 
Cellpack Power Systems AG bietet jetzt 
schon einfache und kostengünstige Lö-
sungen um diese ersten Schritte in Rich-
tung intelligentem Stromverteilungsnetz 
zu unternehmen. Alle Geräte mit dem La-
bel CellpackConnected sind bereit für die Auf-
nahme von Messeinrichtungen und lassen 
sich flexibel auf die kommenden Entwick-
lungen anpassen und erweitern. Die Zu-
kunft beginnt jetzt. Gerne unterstützen 
wir unsere Kunden – Seite an Seite – auf 
dem Weg zum Netz von morgen.
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MIETEN SIE BAU- 
STROM-TRAFOSTATIONEN

Wir entwickeln, bauen und verkaufen nicht nur Stationen in 
Betongebäuden oder Stahlcontainern, bei uns können Sie 
für Ihr Projekt auch einfach nur mieten! Besonders interes-
sant, wenn das Projekt nicht mehr als 2 Jahre dauert und Sie 
bereit sind, eine bestehende Lösung von uns einzusetzen. 
Natürlich passen wir die Anlagen für Ihr Projekt auch spe-
zifisch an. Wählen Sie unter rund 15 verschiedenen Grössen 
und Varianten aus – unsere Norm-Container aus Stahl sind 
besonders stabil und sicher gebaut. 

Unser Verkaufsteam freut sich 
über die Herausforderungen un-
serer Kunden und nimmt Ihre An-
frage gerne entgegen.  

NEUE WEBSITE 
CELLPACK POWER SYSTEMS 

UNSER VERKAUFSTEAM VOR ORT
MIT VIEL POWER FÜR SIE UNTERWEGS!  

Die Cellpack Power Systems AG präsentiert sich seit März 
2017 mit einem frischen und modernen Webauftritt. 

http://powersystems.cellpack.com 

Auf unserer neuen Website finden 
Sie alles zu unseren Produkten, regel-
mässige Updates sowie Ihre Ansprech-
partner. 



CELLPACK POWER SYSTEMS –
ZUVERLÄSSIGE LÖSUNGEN FÜR VERTEILNETZE

Cellpack Power Systems AG
Schützenhausstrasse 2
CH-5612 Villmergen, Schweiz

Tel. +41 56 619 88 00 power.systems@cellpack.com
Fax +41 56 619 88 04  powersystems.cellpack.com


