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2 editorial

liebe leserinnen und leser 

ich freue mich, ihnen nach einer dreijährigen 
Pause unsere neue Kundenzeitschrift zu prä-
sentieren.

unsere Powernews kommen in einem fri-
schen design und inhaltlich neu strukturiert 
daher. Wir haben uns zum ziel gesetzt, für 
sie spannende technische Beiträge und in-
teressante informationen aufzubereiten 
und zusammenzufassen. Wir berichten über 
herausfordernde Kundenprojekte, die men-
schen bei Cellpack Power systems aG (CPs) 
und innovative Produkte.

Besonders freut es uns, dem Verein netz- 
elektriker-forum auf seite 3 eine zusätzliche 
Plattform zur Verfügung zu stellen. netzelek-
trikern bietet CPs interessante arbeitsstellen 
sowie Weiterbildungs- und entwicklungs-
möglichkeiten, beispielsweise in Projektlei-
tung und Verkauf. 

CPs ist nicht nur integrator. unsere wiederer-
starkte ingenieurpower sorgt dafür, dass wir 
in der Lage sind, uns mit eigenen Produkten 
als «ursprüngliche herstellerin» von den mit-
bewerbern abzuheben. dies vor allem auch 
dank einem starken fokus auf unsere «elek-
trische» Kernkompetenz in der anlagenpla-
nung, -entwicklung und -konstruktion.

Gestärkt und voller Power stellen wir uns 
den herausforderungen rund um die  
themen energiewende, smartGrid, e-mo-
bilität, neue Vorschriften, normen und 
neue marktbegleiter, die zugleich unsere 
Kunden sind. denn wir sind uns bewusst:  
alles ist im fluss. 

ich danke ihnen für das Vertrauen in  
unsere teams.

herzlichst, ihr 
Christian schweiger, CeO
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seite Für netzelektriker 
arBeiten unter sPannunG 

noch vor wenigen Jahren war es fast über-
all problemlos möglich, für arbeiten eine 
ausschaltung vorzunehmen. heute sieht 
es anders aus: Vielerorts ist es beinahe 
unmöglich, die energiezufuhr zu unter-
brechen, um beispielsweise eine abzweig-
muffe einzubauen.

arbeiten an unter spannung stehenden 
stromanlagen gehört heute zum alltag 
der netzelektriker. für diese arbeiten 
gelten strenge Vorschriften: die Verord-
nung über elektrische starkstromanlagen 
(starkstromverordnung) des Bundes ab 
artikel 75ff. regelt, welche anforderun-
gen das Personal, der arbeitsplatz, das 
Werkzeug und die persönliche schutzaus-
rüstung (Psa) erfüllen müssen.

mit der richtigen ausbildung, dem immer 
besseren Werkzeug und der mittlerweile 

angenehm zu tragenden Psa kann heute 
unter spannung weitgehend sicher gear-
beitet werden. zudem schaffen sogenann-
te superflinke arbeitsschutz-sicherungen 
zusätzliche sicherheit. sie reagieren im 
Kurzschlussfall derart schnell, dass so gut 
wie gar kein Lichtbogen entsteht.

diese und weitere umfassende informa-
tionen zu interessanten fachthemen für 
Berufsleute aus der elektrizitätsbran-
che bietet das netzelektriker-forum. der 
trägerverein dieser Plattform möchte 
aber netzelektrikern nicht nur ein fo-
rum zum informationsaustausch bieten, 
sondern er will diesen Beruf bekann-
ter und attraktiver machen. Wenn sie 
den Verein dabei unterstützen möch-
ten, dann werden sie mitglied! das 
anmeldeformular findet sich auf der  
forum-Website. 

Vernetzen und Verbinden 

interessierten berufsleuten aus der 
elektrizitätsbranche bietet das netz- 
elektriker-forum informationen aus  
einer hand: über 80 Veranstaltungen, 
darunter zahlreiche weiterbildungs-
angebote, ein stellenportal und nicht 
zuletzt das Fachforum selbst. es bietet 
die einzigartige möglichkeit, Fachfra-
gen an über 400 kolleginnen und kol-
legen zu stellen. 

melden sie sich an für den anlass 
des Jahres: am 3. september 2016 
finden die ersten internationalen  
netzelektriker power games statt.

netzelektriker power games
am 3. september 2016 finden zu die-
sem zweck auch die ersten inter- 
nationalen netzelektriker Power Games 
statt. teams aus deutschland, Liechten-
stein, Österreich und der schweiz werden 
an diesem anlass in einem sportlichen, 
anspruchsvollen aber auch lustigen Wett-
kampf ihre Kräfte messen.

der anlass bietet die möglichkeit, ein 
fachliches und persönliches netzwerk 
ausserhalb der virtuellen Welt zu pflegen. 
so können sie sich unter Gleichgesinnten 
über arbeiten unter spannung und vieles 
mehr austauschen.

WWW.netzeLeKtriKer-fOrum.Ch
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sichere energieVersorgung
im autOBahntunneL a5 BieL-Ost

auch das engmaschige netz der schwei-
zer nationalstrassen hat noch Lücken. 
eine der letzten wird gerade mit der neu-
en autobahnumfahrung in Biel geschlos-
sen.

power für den ostast
Von der Verzweigung Brüggmoos bis zur 
Verzweigung Bözingenfeld verbindet der 
Ostast die a16 richtung Jura sowie die 
a5 richtung solothurn mit der t6 rich-
tung Lyss/Bern. mit der rund 5 km langen 
neuen strasse wird der regionale Verkehr 
gebündelt und weitgehend unterirdisch 
durch die agglomeration Biel geleitet. 

eine sichere Verkehrsentlastung bedingt 
eine stabile elektrizitätsversorgung der 
beiden zur strecke gehörenden tun-
nel Büttenberg (1,5 km) und Längholz  
(2,5 km), welche über acht transforma-
torenstationen mit elektrischer energie 
versorgt werden. die einspeisung erfolgt 
beidseitig über das 16 kV-netz der elektri-
zitätsversorgung Brügg bzw. des energie 
service Biel/Bienne.

eine sF6-freie ms-anlage von cps – 
swiss made
aus sicherheitstechnischen und ökologi-
schen Überlegungen formulierte der auf-
traggeber BKW energie aG (BKW) gleich 
zu Beginn klare anforderungen: Gesucht 
wurde eine sf6-freie und platzsparende 
mittelspannungsanlage. die eCOs-C der 
Cellpack Power systems aG (CPs) erfüllt 
genau diese anforderungen. durch ihre 
sehr kompakte Bauweise kann sie auch in 
Gebäudenischen mit minimalen Platzver-
hältnissen eingebracht werden.

die eCOs-C ist eine mehrfeldige, nach  
en 62271-200 geprüfte normenkonforme 
mittelspannungsschaltanlage in Block-
bauweise. die feldanzahl ist von der je-
weiligen trafostation abhängig und reicht 
bei der umfahrung Biel-Ost von einer 
4-feldigen bis zu einer 12-feldigen anla-
ge. 

in den beiden einspeisestationen wird  
zusätzlich ein vollständig ausgerüstetes 
mittelspannungsmessfeld eingesetzt, wel- 

ches der Bauweise der eCOs-C entspricht 
und ebenfalls von CPs produziert wird.  
zudem haben alle trafofelder ein zweck-
mässiges, modernes, numerisches schutz-
relais und zur schnellen fehlerortung 
sind in den Leitungsfeldern kombinierte 
Kurzschluss- und erdschlussanzeiger ein-
gebaut.

zwei partner – ein team
die Projektleiter und montageleiter der 
CPs standen während des gesamten Pro-
jekts in engem Kontakt mit den Projekt-
leitern der BKW. so konnten auftretende 
fragen und Probleme innert kürzester zeit 
angesprochen und gelöst werden. 

Während die Planung mehrere Jahre in 
anspruch nahm, dauerte die umsetzung 
des Projekts nur wenige monate. Über die 
lange Gesamtdauer war es für beide Par-
teien wichtig, verlässliche ansprechpart-
ner zu haben. mit markus Keusch (Projekt-
leiter Grossprojekte) stellte die CPs einen 
erfahrenen, kompetenten Leiter an die 
spitze ihres teams. die enge zusammen-
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«die zusammenarbeit mit cellpack war wie schon bei früheren projekten äus-
serst angenehm und zielstrebig. cellpack bietet uns zuverlässig einwandfreie 
Qualität und die ecos-c passte perfekt zu unserer anforderung ohne sF6 aus-
zukommen. dank der intensiven zusammenarbeit und den kurzen antwortzei-
ten auf aufkommende Fragen, konnten wir die eng gesteckten termine ohne 
schwierigkeiten halten. so macht es spass. ich würde mich freuen, künftig bei 
weiteren projekten wieder mit den kompetenten und sympathischen kollegen 
von cellpack zusammenarbeiten zu können.»

martino basile el.-ing. htL, Leiter Verteilnetz engineering seeland 
BKW energie aG

arbeit mit dem BKW-team von martino 
Basile (Leiter Verteilnetz engineering see-
land, BKW energie aG) verlief zielstrebig 
und reibungslos.

Verschiedene komponenten  
für volle leistung
in den acht transformatorenstationen 
der umfahrung Biel-Ost setzte die BKW 
auf die Kompetenz der CPs im stationen-
bau. als spezialistin für neu- und umbau-
ten von trafostationen kamen nebst der 
eCOs-C weitere Produkte und dienstleis-
tungen der CPs zum einsatz. 

neben den kompakten, fabrikfertig  
geprüften mittelspannungsschaltanlagen 
eCOs-C wurden die stationen mit dem ei-
genen Blindboden-system ausgebaut und 
die Grundlage für die einbringung der 
Komponenten gelegt. das montageteam 

erstellte auch die internen mittel- und 
niederspannungskabelverbindungen in 
den stationen. das mittelspannungskom-
petenzzentrum in Busswil produzierte die 
eCOs-C-anlage, baute das schutzrelais 
ein, parametrisierte und prüfte die anlage 
im Werk der CPs.

sichere Fahrt  
für alle Verkehrsteilnehmer
Kürzlich konnten der BKW vom CPs-Pro-
jektteam die ausgebauten stationen mit 
den sf6-freien mittelspannungsanlagen 
übergeben werden. die CPs durfte somit 
beim schliessen einer der letzten Lücken 
im nationalstrassennetz einen wichtigen 
Beitrag leisten. dies erfüllt uns mit stolz 
und bereitet uns auf weitere Grossprojek-
te vor. Wir wünschen allen umfahrungs-
benutzern ab der inbetriebnahme im 
2017 eine gute und sichere fahrt.

die BKW-Gruppe ist ein international 
tätiges energie- und infrastrukturunter-
nehmen mit sitz in Bern. sie plant, baut 
und betreibt energieproduktions- und 
Versorgungsinfrastrukturen für unter-
nehmen, Private und die öffentliche 
hand. mit ihrem schweizer Verteilnetz 
versorgt sie eine million menschen zu-
verlässig mit strom.

Firmenname
BKW energie aG
gründungsjahr
1898
hauptsitz
Bern, Viktoriaplatz 2
niederlassungen
8
anzahl mitarbeitende
ca. 4000
website
www.bkw.ch/ueber-bkw/
unser-unternehmen
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priVate traFostationen
fÜr Lista aG in erLen

erweiterungen oder ersatz von alten tra-
fostationen im laufenden Betriebsumfeld 
stellen besondere anforderungen. dank 
unseren umfassenden fachtechnischen 
Kenntnissen im stationenbau und den 
personellen möglichkeiten sind wir bei 
der Cellpack Power systems aG (CPs) für 
solche Projekte prädestiniert.

12 wochen – punktgenaue 
Vorbereitung für den einsatz
Von der auftragserteilung mitte april 
2015 bis zum start des umbaus der ts 2 
(ersatz alte niederspannungsverteilung 
(nsV) durch eine neue 21-feldige nsV 
nach en 61439-2 (fabrikat hager) und 
2x 1600 kVa, 1x 1000 kVa trafos) dauer-
te es nur zwölf Wochen. anfang august 
musste der umbau in den zwei Wochen 
Betriebsferien erfolgen.

den Grundstein zum erfolg legte die 
firma Lista aG selbst. erstens nahm 
sie schon in der Planungsphase mit  
iBG B. Graf aG engineering die dienst-
leistungen eines kompetenten ingenieur- 

büros in anspruch und liess eine sehr ge-
naue ausschreibung erstellen. zweitens 
wurden die sich bewerbenden unterneh-
men vor der Vergabe zu einer Projektbe-
gehung vor Ort eingeladen. die dimen-
sion der aufgabe wurde schnell klar. so 
wurde bei der gemeinsamen Begehung 
festgestellt, dass eine ms-Kabel-zuleitung 
über die bestehenden Bodenkanäle nicht 
umsetzbar sein würde. der neubau eines 
Kabeltrassees unterhalb des hallendachs 
mit speziellem Befestigungssystem wurde 
notwendig.

zuschlag erhalten – los geht‘s 
Kaum war der zuschlag für das Projekt er-
teilt, wurde seitens CPs mit den arbeiten 
begonnen. die sommerferien standen be-
vor und die hauptkomponenten mussten 
umgehend bestellt werden. dann wurde 
vor Ort der ist-zustand der ns-Verkabe-
lung im detail aufgenommen. Kabel wur-
den beschriftet und das drehfeld je ab-
gang für Verbraucher ermittelt. dies war 
sehr wichtig, da für den umbau die beste-
henden ns-Kabel im stationsraum verlän-

gert werden mussten. in einer weiteren 
Begehung wurde die Linienführung des 
neuen trassees zur ts 4 am hallendach 
mit einem technischen Berater der firma 
hilti aG festgelegt. 

Fabriksirene zum projektstart
am freitag, 17. Juli 2015, um 16.00 uhr 
war es dann soweit: die fabriksirene der 
firma Lista aG gab den startschuss für die 
Betriebsferien und gleichzeitig für die um-
bauarbeiten. Begonnen wurde mit dem 
abbruch der alten nsV, dem ausbau der 
alten trafos und den Verbindungskabeln, 
was in einem einzigen arbeitstag gelang. 
noch am selben abend führte der maler 
die nötigen arbeiten aus und schon am 
nächsten morgen konnten wir mit dem 
einbau des Cellpack eigenen Blindbodens 
im nsV-raum und dem einbringen der 
neuen nsV-schränke beginnen. anschlies-
send wurden die Verbindungsleitungen 
von der nsV zu den transformatoren, so-
wie die ms-Kabel von den transformato-
ren zur bestehenden 5-feldigen sf6-freien 
ms-anlage typ WeVa-C von CPs verlegt.

«die ausschreibung hat cellpack dank 
dem besten preis-leistungsangebot 
aller anbieter für sich entschieden. 
das enge zeitfenster, welches für die 
Vorbereitung und durchführung des 
projekts zur Verfügung stand, wurde 
optimal genutzt. hier zeigen sich die 
stärken der langjährigen mitarbeiter 
von cellpack, die mit ihrer erfahrung 
einen wesentlichen einfluss auf die ter-
min- und kosteneinhaltung in einem 
so eng kalkulierten projekt haben. da 
war sogar raum, um kleinere zusatz-
aufgaben im rahmen des auftrags zu 
unserer vollsten zufriedenheit zu erle-
digen.»

ivo schmucki Projektleiter eVu
iBG B. Graf aG engineering
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ts 2 – ersatz in nur einer woche
nach nur einer Woche wurden die neue 
nsV und die trafos der ts 2 wieder in Be-
trieb genommen. rekordverdächtig und 
dem terminplan sogar etwas voraus. das 
beauftragte montageteam der CPs hatte 
hervorragende arbeit geleistet.

als nächster schritt wurde das 130 meter 
lange ms-Kabeltrassee für die Verbindung 
der ts 2 auf die ts 4 auf einer höhe von 
sechs metern in den fabrikationshallen er-
stellt. dabei kamen mobile hebebühnen 
zum einsatz, um den Betrieb in der Pro-
duktion nicht zu stören. anschliessend er-
folgte mit viel muskelkraft der ms-Kabel-
zug durch die neu installierte rohranlage.
 

Firmenname
Lista aG
gründungsjahr
1945
hauptsitz
erlen tG
standorte
erlen tG, Bergneustadt (d), Colzate (i)
anzahl mitarbeitende
450
website
www.lista.com

ausbau der neuen ts 4 bei laufendem 
schichtbetrieb
der ausbau der neuen trafostation ts 
4 – übrigens sehr innovativ und kosten-
günstig in holzbauweise innerhalb der 
bestehenden halle erstellt – erfolgte dann 
im laufenden schichtbetrieb, was grosse 
rücksichtnahme und flexibilität auf bei-
den seiten erforderte. auch die ts 4, aus-
gestattet mit einer sf6-freien ms-anlage 
typ Xiria-e von eaton, konnte dem Kun-
den pünktlich übergeben werden. 

Wir danken der firma Lista, der iBG, den 
Lieferanten und allen Beteiligten für die 
ausgezeichnete zusammenarbeit in die-
sem Projekt.

private trafoStationen

Lista ist das marktführende unternehmen 
in europa, wenn es um Betriebs- und Lager-
einrichtungen geht. das breite sortiment, 
bestehend aus schubladenschränken, Werk-
bänken, arbeitsplätzen und regalen, lässt 
keine Wünsche offen.

«natürlich stand bei der ausschreibung die technische lösung im Verhält-
nis zum preis im zentrum. aber bei cellpack spürten wir von anfang an die 
besondere nähe zum kunden und den wunsch, eine massgeschneiderte 
problemlösung zu bieten. die besondere herausforderung in diesem pro-
jekt waren sicher die technischen lösungen in kombination mit der engen 
terminachse. die fachkompetenten mitarbeiter von cellpack haben diese 
auch unter produktion zielorientiert gelöst.»

hanspeter gross Leiter technische dienste, infrastruktur, umwelt & sicherheit
Lista aG

Links: unser monteur paul lenherr 
bei der montage des rohrtrassees

Oben: nsV, weber.unimes h, 3200 a
hersteller: Cellpack Power systems aG
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know-how niedersPannunGs- 
sChaLtGeräteKOmBinatiOnen naCh en 61439 
PLanen, Bauen, PrÜfen und BetreiBen

die sicherheitstechnischen anforderun-
gen von niederspannungs-schaltgeräte-
kombinationen (nsK) werden durch die 
europäische norm en 61439 definiert. sie 
ist die nachfolgenorm zur en 60439 und 
bringt wichtige neue anforderungen für 
die Planung, den Bau, die Prüfung und 
den Betrieb einer nsK. neben der anpas-
sung an den aktuellen stand der technik 
wurden einige Begriffe und Verantwort-
lichkeiten neu definiert. doch was bedeu-
tet das für den (ursprünglichen) hersteller 
und den Betreiber von niederspannungs-
verteilungen in öffentlichen energiever-
teilungsnetzen und der industrie konkret?

geteilte Verantwortungsbereiche
neu wird die Verantwortung aufgeteilt: 
der ursprüngliche hersteller verantwortet 
das design der anlage sowie die Kompa-
tibilität der eingesetzten systemkompo-
nenten. die normkonformität wird durch 
die Prüfung oder Berechnung der einge-
setzten Komponenten und des Gesamt-
systems erbracht. dieser Bauartnachweis 
ersetzt die bisher angewandte typenprü-
fung und muss an jeder musterschaltge-

rätekombination oder einzelanfertigung 
durchgeführt werden.

der hersteller der schaltgerätekombina- 
tion wiederum bürgt für die fertiggestell-
te einzelanlage. er muss die anlage exakt 
nach den Vorgaben des ursprungherstel-
lers zusammensetzen und stellt damit die 
einhaltung des Bauartnachweises sicher. 
die messungen und Kontrollen vor der 
auslieferung des betriebsfertigen systems 
werden mittels stücknachweis (früher als 
stückprüfung bezeichnet) dokumentiert.

anpassungen vornehmen heisst 
Verantwortung übernehmen
nimmt der Betreiber (Kunde) vor oder 
nach der inbetriebsetzung änderungen 
an der anlage vor, so fungiert er selbst 
als hersteller (eventuell gar als ursprüng-
licher) und muss die einhaltung des Bau-
artnachweises sicherstellen oder einen 
Bauartnachweis zu allen Veränderungen 
erstellen. als änderungen gelten unter 
anderem der austausch von Komponen-
ten oder funktionseinheiten sowie erwei-
terungen und anpassungen, die eine nut-

zungsänderung der nsK zum ziel haben.

unterschiedliche anforderungen 
je nach einsatzgebiet
zur erlangung des Bauartnachweises 
muss der ursprüngliche hersteller eine 
Vielzahl von Kenngrössen ermitteln und 
dokumentieren. en 61439 unterschei-
det hierzu fünf anwendungsspezifische 
normteile (siehe tabelle). Je nach einsatz-
gebiet kommt der entsprechende teil zum 
tragen.

installationen im industriebereich werden 
nach teil 2 behandelt. hier kann der nach-
weis für die meisten der Kenngrössen bis 
1600 a nennstrom durch Berechnung 
oder ableitung erbracht werden. für den 
einsatz in öffentlichen energieverteil-
netzen ist gemäss normtext der strenger 
ausgelegte teil 5 bestimmend. darunter 
fallen gemäss norm nicht wie bisher nur 
Kabelverteilkabinen (KVK), sondern neu 
auch nsK in trafostationen. im Gegen-
satz zu teil 2 ist die erbringung des Bau-
artnachweises nach teil 5 lediglich durch 
Prüfung der Kenngrössen erlaubt. aller-

know-how

Oben: installation für die erwärmungsprüfung
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dings sind ableitungen von geprüften 
muster-nsK oder KVK auf grössere anla-
gen mit identischen Leistungen unter ge-
wissen Voraussetzungen zulässig.

umsetzung der en 61439 für nsk
als ursprünglicher hersteller von nsK 
kooperiert Cellpack Power systems aG 
mit verschiedenen Partnern. so wurde 
zusammen mit dem Vde eine breite Pa-
lette von nsK-Grundvarianten gemäss 
den strengen Vorgaben geprüft. hier-
bei waren erwärmung, Kurzschluss- 
und isolationsfestigkeit sowie Korro- 
sionsbeständigkeit die wichtigsten zu be-
legenden eigenschaften. die Vielzahl der 
übrigen Prüfungen zur erlangung des je-
weiligen Bauartnachweises wurde in en-
ger zusammenarbeit mit der firma hager 
durchgeführt. 

«die anwendung und umsetzung der en 61439 ist eine sehr komplexe und 
herausfordernde aufgabe sowohl für die hersteller als auch für die betreiber 
einer niederspannungs-schaltgerätekombination!»

thomas bachmann, dipl. el.-ing. fh, ist seit einem Jahr Produktmanager für den Ge-
schäftsbereich niederspannung bei Cellpack Power systems aG. unser Produktmanage-
ment stellt die ständige Konformität zu den aktuellen normen und das entsprechende 
Know-how für unsere Kunden sicher. thomas Bachmann verfügt über mehr als 10 Jahre 
erfahrung in der inbetriebsetzung und im engineering, zuletzt als stv. Leiter enginee-
ring bei Leoni studer aG.

neue en (iec)-normen ersetzt bisherige 
en-normen

61439-1 allgemeine festlegungen 60439-1

61439-2 energie-schaltgerätekombinationen 60439-1

61439-3 installationsverteiler 60439-3

61439-4 Baustromverteiler 60439-4

61439-5
Kabelverteilschränke;  
schaltgerätekombinationen  
in öffentlichen energieverteilnetzen

60439-5

61439-6 schienenverteiler 60439-2

61439-7 Verteiler für marinas, marktplätze und 
Ladestationen für elektrofahrzeuge –

komplettes portfolio der cellpack 
bietet power aus einer hand
Von den durch Cellpack Power systems 
aG aufwendig geprüften musterschalt-
gerätekombinationen lassen sich nahezu 
alle anwendungsspezifischen Kombina-
tionen nach en 61439-5 ableiten. auch 
unsere KVK-Varianten sind nach teil 5 
geprüft und hergestellt. zudem verfügen 
wir über ein umfangreiches Portfolio von 
nsK nach en 61439-2 und ergänzen die-
ses nach Kundenwunsch mit allen gängi-
gen fremdprodukten. Gerne übernehmen 
wir für unsere Kunden auch die Beratung, 
abklärung und ausführung von anpas-
sungen und den ersatz von bestehenden 
anlagen.

9know-how

rechts: Verdrahtung der temperaturmess- 
stellen für die erwärmungsprüfung

unten: prüfobjekt für den sammelschienen-kurzschlusstest
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menschen bei cps 
unsere PrOJeKtLeiter – 
inGenieurPOWer die ÜBerzeuGt

Bereits in der initialisierungsphase sind 
unsere Projektleiter der Cellpack Power 
systems aG (CPs) der zentrale ansprech-
partner für unsere Kunden. und das blei-
ben sie – von der Offerte bis zur abrech-
nung. so finden die Projektleiter in den 
fünf teams der CPs für alle Kundenanfor-
derungen bei einfachen trafostationspro-
jekten ebenso wie bei komplexen schutz- 
projekten eine passende Lösung.

ein projekt – ein ansprechpartner
die Projektleiter klären zuerst die an-
forderungen des Kunden ab, erarbeiten 
dann eine spezifische Lösung und erstel-
len das passende angebot. Bei auftrags-
erteilung wird der Kunde nach möglich-
keit durch den gleichen Projektleiter, der 
auch die abklärungen gemacht und die 
Lösung entwickelt hat, betreut. der Kun-
de hat also von der angebotsphase bis 
zur abrechnung den gleichen ansprech-
partner und profitiert von dieser gebün-
delten Power. und: der Projektleiter hat 

die angebotene Lösung selbst erarbeitet 
und kann deshalb eine effiziente umset-
zung des Projektes in Bezug auf termine 
und Kosten garantieren. aus dieser engen 
zusammenarbeit ergibt sich oft ein Ver-
trauensverhältnis, das auch über ein ein-
zelnes Projekt hinaus anhält. Wenn immer 
möglich wird der Kunde deshalb auch bei 
folgeprojekten vom gleichen Projektleiter 
betreut.

erfolgsgeheimnis praxisnähe
die Praxisnähe ihrer Projektleiter steht für 
die CPs deshalb von anfang an im zent-
rum – rekrutiert werden als künftige Pro-
jektleiter regelmässig Praktiker aus der 
internen Produktion und montage. 

im Projektteam starten sie dann als sach-
bearbeiter und unterstützen die Projekt-
leiter bei der täglichen arbeit. durch inter-
ne und externe ausbildungen werden sie 
über die zeit zu richtigen «Power insidern» 
entwickelt.

regionale und fachliche spezialisie- 
rung – die mischung macht‘s
die insgesamt fünf Projektleiterteams von 
CPs verteilen sich auf die standorte Vill-
mergen und Busswil. drei teams stehen 
für standardprojekte zur Verfügung. ein 
team ist auf Grossprojekte und ein team 
auf Bauzubehör-Projekte spezialisiert. 
die Kunden werden sodann je nach ihrer 
herkunftsregion und den spezifischen Be-
dürfnissen einem team in Villmergen oder 
Busswil zugeordnet. 

tägliche herausforderung der Projektlei-
ter von CPs ist es, die immer höheren an-
forderungen der Kunden und die immer 
strikteren Grenzen, welche durch gesetzli-
che normen gezogen werden, in einklang 
zu bringen. 

das folgende Beispiel veranschaulicht 
dies: so fordert die niederspannungs-
norm en 61439-5, dass die niederspan-
nungsverteilungen nach einem geprüften 

matthias marovic und dania bundi
Villmergen

markus keusch und heinz Joho
Villmergen
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«die Vielseitigkeit meiner arbeit als 
projektleiter schätze ich sehr. ob ein-
faches kleinprojekt oder komplexe 
trafostation, jeder kunde hat seine 
anforderungen und damit hat jedes 
projekt seine eigenen herausforde-
rungen. und fällt das Feedback eines 
kunden positiv aus, so habe ich mein 
persönliches tagesziel erreicht. in den 
letzten Jahren konnte ich durch die 
enge, direkte zusammenarbeit mit 
verschiedenen kunden eine bezie-
hung aufbauen, die auf gegenseiti-
gem Vertrauen basiert.»

andy weinhandl
Projektleiter technischer Verkauf, 
Villmergen

standard gebaut werden. diesen stan-
dard mit den individuellen Wünschen der 
Kunden in Übereinstimmung zu bringen, 
ist nicht immer ganz einfach, denn es setzt 
viel fingerspitzengefühl und ein umfas-
sendes fachwissen voraus.

produktmanagement liefert  
zusatzpower
um die richtige Lösung zu finden, welche 
den Kundenanforderungen entspricht, 
aber gleichzeitig die gesetzten normen 
erfüllt, stehen den Projektleitern die zu-
sätzliche Power der internen fachspezia-
listen der CPs zur seite.

in den fachbereichen mittelspannung, 
niederspannung, Kabelverteilkabinen 
und Gebäudekonstruktion befassen sich 
die mitarbeitenden des Produktmanage-
ments der CPs täglich mit den fachlichen 
herausforderungen und führen in regel-
mässigen abständen interne schulungen 
durch. sie bilden das Bindeglied zwischen 
technik und Produktion und leisten damit 
ihrerseits einen wichtigen Beitrag zum 
Projekterfolg. 

reto pola, hansruedi keusch und philippe keusch 
Villmergen

Francesco panico und hans ulrich ott
Busswil

santiago delgado und beat helfenstein
Villmergen
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Qualitätsprodukte 
VOn CeLLPaCK POWer systems 

ms-leistungs- 
schalteranlage 
eCOs-C

kabelVerteilkabinen
Linie BasiC

SF6 free

hiGhLiGhts

•	 Swiss	made,	mit	Service	aus	der	Schweiz

•	 umweltschonend	fluidisoliert

•	 nur	240	mm	Feldbreite

•	 kompletter	Primärteil	in	IP	63	gekapselt

•	 einfacher	Kabelanschluss	dank	versetzter	Konen

•	 Lieferfristen	von	nur	6–8	Wochen

sPezifiKatiOnen

•	 Typengeprüft	nach	EN	62271-200

•	 Nennspannung	bis	24	kV

•	 einpolig	isolierte	Sammelschiene	630	A

•	 alle	Felder	mit	Leistungsschalter	16/20	kA

•	 KU-fähige	robuste	Antriebe	in	M2-Design

•	 fabrikfertig	/	2-	bis	7-feldig	/	stückgeprüft

hiGhLiGhts

•	 Swiss	made

•	 stabiler	Monoblock	aus	Sichtbeton

•	 Tür	aus	rostfreiem	Stahl,	strukturiert	oder	Alu	glatt

•	 in	Nischen	bündig	einbaubar,	Türöffnung	180°

•	 flexibler	Innenausbau	möglich

•	 sehr	kurze	Lieferfristen	bei	Vorzugstypen

sPezifiKatiOnen

•	 Bauartnachweis	nach	EN	61439-5

•	 Schutzgrad	Gehäuse	IP34D

•	 Innenbreiten	500/800/1100/1400/1700	mm

•	 Bauhöhen	1000/1200	mm	(ab	festem	Boden)

•	 Tiefe	innen/aussen	360/480	mm

•	 Sammelschienenströme	bis	1000	A
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Qualitätsprodukte 
VOn CeLLPaCK POWer systems 

ns-schaltgeräte- 
kombinationen
fÜr eVus

FabrikFertige 
traFostationen
Linie dentra

hiGhLiGhts

•	 Swiss	made,	Schrankgrundsystem	Hager	(weber)

•	 Cellpack-Sammelschienen	Z-Profile	

•	 NISV-optimierte	Ausführungen

•	 freie	Wahl	der	Einbaukomponenten

•	 in	verschiedenen	Farben	rasch	lieferbar

•	 sehr	kurze	Lieferfristen	bei	Vorzugstypen

sPezifiKatiOnen

•	 Bauartnachweis	nach	EN	61439-5

•	 diverse	IP-Schutzgrade	/	Bauformen

•	 Kurzschlussfestigkeit	der	SS	bis	70	kA

•	 Sammelschienenströme	bis	1600	A

•	 halogenfreie	Materialien

•	 modularer	Aufbau	im	Baukastensystem

hiGhLiGhts

•	 Swiss	made

•	 geprüft	mit	diversen	MS-Anlagetypen

•	 Beton	aussen	schalungsglatt

•	 spezielle	Fassaden	nach	Kundenwunsch

•	 hinterfüllt	oder	überdeckt	aufstellbar

•	 sehr	kurze	Lieferfristen	bei	Vorzugsgrössen

sPezifiKatiOnen

•	 nach	EN	62271-202

•	 innenbedienbar

•	 Stahlbetonbauteile	in	REI90

•	 Stationsgebäude	und	Kabelkeller	getrennt

•	 Flügeltüre	und	Zargen	in	hochwertigem	Alu

•	 Doppelboden	druckfest	verschraubt
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seite Für den ingenieur
sf6 in seKundär-ms-sChaLtanLaGen

eu-Verordnung von 2014
sf6 wird gemäss Kyoto Protokoll von 1997 
als ein sehr problematisches treibhausgas 
gelistet. dessen einsatz ist seither in der 
elektrotechnik als isoliergas mit Blick auf 
den Klimawandel sehr umstritten, obwohl 
global gesehen der Verbrauch im elekt-
robereich sehr gering ist und andere Bran-
chen wesentlich mehr sf6 verwenden. der 
einsatz von sf6 in schaltanlagen wurde 
durch die eu-Verordnung nr. 517/2014 
vom 16. april 2014 noch nicht wie vorge-
schlagen verboten, jedoch strenger gere-
gelt.

als nächsten schritt hat die zuständige 
eu-Kommission veranlasst, dass bis spä-
testens 1. Juli 2020 ein Bericht erstellt 
werden muss, in dem bewertet wird, ob es 
«kostenwirksame, technisch realisierbare, 
energieeffiziente und zuverlässige alter-
nativen gibt, mit denen fluorierte treib-
hausgase in neuen sekundären mittel-
spannungsschaltanlagen ersetzt werden 
können». (artikel 21, abs. 4)

situation in der schweiz
Vom Verband der schweizerischen elektri-
zitätsunternehmen (Vse) gibt es seit april 
2014 eine richtlinie zum umgang mit sf6. 
einen Link zum dokument finden sie auf 
unserer website unter know-how.

massnahmen der hersteller 
von sF6-anlagen
namhafte hersteller haben sich freiwillig 
verpflichtet, die anlagen mit einem mini-
malen anteil an sf6 zu bauen. interessant 

sind zudem Lösungen, die ein separates 
Gehäuse im sf6-tank für die schaltkammer 
(vergleichbar mit einer Vakuumschalt- 
röhre) verwenden. dies ermöglicht die bei 
einem Lichtbogen entstehenden giftigen 
spaltprodukte vom restlichen isoliergas zu 
trennen. zudem wird seit mehr als 20 Jah-
ren mit grossem aufwand an alternativen 
Gasen geforscht und entwickelt.

das dilemma oder die Frage 
vom richtigen zeitpunkt zum ausstieg
Grundsätzlich ist sf6 ein sehr gutes, günsti-
ges isoliergas der hochspannungstechnik. 
eigentlich ideal, wäre da nicht die thema-
tik «treibhausgas». für netzbetreiber, die 
sf6-anlagen beschaffen, stellt sich deshalb 
die frage: Wann ist der richtige zeitpunkt, 
um neuinstallationen von sf6-anlagen 
wo immer möglich zu vermeiden. ist dies 
eine Kostenfrage, Gewissensfrage oder 
Konzeptfrage? Jeder Betreiber muss dies 
heute noch für sich selbst entscheiden.

gründe, weiterhin sF6-anlagen 
einzusetzen 
Bei den ganz einfachen ringkabelschalt-
anlagen ist der hauptgrund nach wie vor 
der sehr tiefe anschaffungspreis. Gegen-
über den luftisolierten anlagen der 80er 
und 90er Jahre sind heute die zellenprei-
se um bis zu 75% tiefer, was den asset 
manager freut. dann sind sf6-anlagen 
wesentlich kompakter als beispielswei-
se luftisolierte anlagen, man spart also 
enorm Platz. zudem lässt die Vielfalt an 
anlagen- und feldtypen jede erdenkliche 
Konfiguration mit den entsprechenden 
Produktefamilien zu.

drei gründe, auf alternativen zu setzen
erstens: wo immer technisch möglich. 
alternativen für jede anwendung gibt 
es tatsächlich noch nicht. Bei den spezi-
fikationen in ausschreibungen wäre hier 
etwas mehr spielraum angebracht. zum 
Beispiel auch wenn es darum geht, den 
trafoschutz mit Leistungsschalter und 
schutzrelais an stelle von Lastschalter und 
sicherung zu realisieren. zweitens: dort, 
wo es sich finanziell in einer Gesamtbe-
trachtung rechnet. die alternativen sind 
in der Beschaffung teurer, die Kosten für 
die entsorgung einer sf6-anlage dürften 
aber in zukunft deutlich höher liegen als 
heute. drittens: wenn es um die sicherheit 
(tunnelbau, spitäler, etc.) und das Verhal-
ten bei oder nach einem Brand geht. denn 
im Brandfall können bei sf6-anlagen gif-
tige zersetzungsprodukte freigesetzt wer-
den, welche die arbeit der feuerwehr und 
der aufräumequipen stark erschweren.

mögliche alternativen
Luftisolierte anlagen gibt es zahlreiche 
und von diversen herstellern, ausgerüstet 
mit Vakuumröhren-Leistungsschaltern. 
dann zum Beispiel die feststoffisolierten 
anlagen von eaton (Xiria), von schnei-
der electric (Premset, jedoch nur bis  
17,5 kV) oder der gemäss aBB demnächst 
mit einem neuen Gasgemisch befüllten 
anlagentyp safering airPlus. Cellpack Po-
wer systems aG bietet mit der eCOs-C und 
der WeVa-m/s eigene umweltfreund-
lich fluidisolierte Leistungsschalter-Kom-
paktanlagen mit hochwertigen Vakuum- 
schaltröhren an.

die Verordnung (eu) nr. 517/2014 vom 16. april 
2014 verbietet sF6-anlagen nicht. sie regelt aber 
den umgang mit schwefelhexafluorid (sF6) klar.  
im Jahr 2020 könnten weitere Verschärfungen 
folgen. es gilt deshalb jetzt zu prüfen, wann auf 
verfügbare, wenn auch teurere alternativen um-
gestiegen werden soll. dabei empfiehlt es sich, 
eine gesamtkostenbetrachtung zu machen. 

in der schweiz gibt es verschiedene, mehrheitlich 
kleinere und mittlere werke, die seit Jahren auf 
sF6-freie lösungen setzen und damit bereits heute 
zu den gewinnern von morgen zählen dürften.
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eröFFnung
BÜrO Crissier

um näher an ihren Kunden in der Westschweiz zu sein, hat 
die Cellpack Power systems aG ein Büro in Crissier eröffnet. 
herr Giorgio maj, regionalverkaufsleiter Westschweiz, ist 
der erste ansprechpartner für alle Kundenanfragen vor Ort. 
seine Kontaktdaten sind wie folgt:

behr bircher cellpack bbc romandie sa
rue de la Vernie 12
1023 Crissier
ps-crissier@cellpack.com
mobil: 079 228 96 68 

Gegründet wurde die firma Kummer-Kabinenbau von hans-ruedi Kummer im Jahr 1986.  
Von 1992 bis 2008 gehörte Kummer-Kabinenbau zur stationenbau-familie und wurde dann in 
die Cellpack Power systems aG integriert. 

heute werden in Kirchberg von einem 3er-team (alles spitzen-hornusser übrigens) rund  
200 Kabinen pro Jahr gebaut. Von den standard-Kabinen «mono» und «VK» bis hin zu  
spezial-Kabinen, zum Beispiel für Gasstationen. die passenden fundamente gibt es auch gleich 
dazu. 

dabei wird besonders darauf geachtet, material (wie Beton, Blechteile etc.) lokaler zulieferan-
ten einzusetzen. Geliefert und auf Wunsch gesetzt werden die Kabinen auch heute noch, wie 
schon vor 30 Jahren, vom Chef persönlich.
 
wir freuen uns sehr, im Juni mit unseren kunden das 30-Jahr-Jubiläum in kirchberg 
feiern zu dürfen und danken hans-ruedi für sein langjähriges, riesiges engagement. 

stationen
fÜr die eKz 

30 Jahre
Kummer-KaBinenBau

30 JAHRE

1986–2016

die Cellpack Power systems aG konnte sich in einer öffent-
lichen ausschreibung gegen ihre mitbewerber dank bes-
tem Preis-Leistungsverhältnis durchsetzen und hat von den 
elektrizitätswerken des Kantons zürich (eKz) den zuschlag 
erhalten, zukünftig einen wesentlichen anteil aller fertigsta-
tionen zu liefern. 

die CPs bedankt sich bei den eKz für das grosse Vertrauen 
und freut sich sehr, einen Beitrag zur sicheren elektrischen 
Versorgung des Kantons zürich zu leisten. 

hans-ruedi kummer
Leiter Kirchberg



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

meLden sie ihr 
team nOCh heute 
an und erLeBen 
sie die ersten
 
netzelektriker 
power games! 


