
ÜBER	  DEN	  UMGANG	  MIT	  ELEKTRIZITÄT	  

Grundsätzliches	  
	  
Wirkung	  des	  elektrischen	  Stromes	  auf	  den	  Menschen	  
	  
Der	  elektrische	  Strom	  ist	  aus	  verschiedenen	  Gründen	  für	  den	  Menschen	  gefährlich.	  Alle	  
Flüssigkeiten	  des	  menschlichen	  Körpers	  leiten	  den	  Strom.	  Von	  außen	  kommende	  
Ströme	  (Fremdströme)	  können	  die	  Funktionen	  von	  Organen	  beeinflussen.	  Stromstärken	  
ab	  50mA	  sind	  lebensgefährlich.	  Die	  Gefährdung	  nimmt	  mit	  höherer	  Stromstärke	  und	  
längerer	  Einwirkdauer	  zu:	  

• Wechselspannungen	  über	  50V	  sind	  lebensgefährlich	  
• Gleichspannungen	  über	  120V	  sind	  lebensgefährlich	  

Fliesst	  ein	  Strom	  durch	  den	  menschlichen	  Körper,	  so	  verkrampfen	  die	  Muskeln.	  Es	  kann	  
zu	  Herzrythmusstörungen	  und	  Herzkammerflimmern	  kommen.	  
	  

	  
Wirkungsbereiche	  bei	  Wechselstrom	  
	  
1	  	   keine	  Reaktion	  des	  Körpers	  
2	  	   keine	  gefährliche	  Wirkung	  auf	  den	  Körper	  
3	  	   Muskelverkrampfung,	  Gefahr	  des	  Herzkammerflimmerns	  
4	  	   Herzkammerflimmern	  möglich	  (tödliche	  Stromwirkung	  wahrscheinlich)	  
	  
	  
	  
Vorschriften:	  



Wegen	  Unfallgefahr	  ist	  das	  Arbeiten	  an	  Teilen,	  die	  unter	  Spannung	  stehen,	  verboten	  !	  
	  
Arbeiten	  an	  Teilen,	  die	  unter	  Spannung	  stehen,	  ist	  nur	  dann	  gestattet,	  wenn	  diese	  Teile	  
aus	  wichtigen	  Gründen	  (z.B.	  grosser	  Schaden	  durch	  längeren	  Stromausfall)	  nicht	  
spannungsfrei	  geschaltet	  werden	  können.	  Solche	  Arbeiten	  dürfen	  nur	  Elektrofachkräfte	  
mit	  Zusatzausbildung	  ausführen	  
Vorsichtsmassnahmen	  /	  Verhalten	  
	  
Defekte	  an	  Kabeln,	  Steckern	  oder	  Geräten	  sind	  sofort	  fachmännisch	  zu	  beheben.	  
Aenderungen	  und	  Defekte	  an	  Hausinstallationen	  sind	  sofort	  zu	  melden	  und	  dürfen	  
nur	  von	  fachkundigem	  Personal	  behoben	  oder	  ausgeführt	  werden	  (Betriebsleiter,	  
Betriebselektriker,	  Hausdienst	  BD-‐HP).	  
Elektrische	  Apparaturen	  dürfen	  nicht	  im	  Bereich	  von	  Spritzwasser	  aufgestellt	  werden.	  	  
Schutzgeräte	  dürfen	  weder	  überbrückt	  noch	  verändert	  werden	  (Sicherungen,	  FI-‐
Schutzschalter	  etc.).	  
Apparate,	  die	  aus	  messtechnischen	  Gründen	  nicht	  geerdet	  werden	  können,	  müssen	  
durch	  Trenntrafos	  oder	  Fehlerstromschutzschalter	  gesichert	  sein.	  	  
Als	  Isolationen	  eignen	  sich	  Kunststoffe	  oder	  Keramik.	  Karton,	  Holz,	  o.ä.	  sind	  
grundsätzlich	  dafür	  nicht	  geeignet.	  
Elektrische	  Geräte	  vor	  jeglichen	  Eingriffen	  von	  der	  Stromquelle	  trennen	  (Achtung:	  	  
ev.	  noch	  geladene	  Kondensatoren).	  
Verwenden	  sie	  für	  Starkstromanlagen	  keine	  Bananenstecker	  und	  Verlängerungskabel	  
mit	  beidseitigen	  Steckern.	  Schiebehülsenstecker	  oder	  isolierte	  Abgreifklemmen	  (-‐MC-‐,	  
ab	  Lager	  DPHYS)	  verwenden.	  Blanke	  Drähte	  und	  Massnahmen,	  welche	  die	  Wirksamkeit	  
des	  Schutzleiters	  beeinträchtigen,	  sind	  verboten!	  
Beim	  Auslegen	  von	  Verlängerungskabeln	  ist	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  niemand	  darüber	  
stolpern	  kann	  (ev.	  mit	  Klebband	  fixieren,	  Kabeltrassen	  
verwenden).Verlängerungskabelrollen	  müssen	  vor	  der	  Inbetriebnahme	  ganz	  abgerollt	  
werden,	  insbesondere	  wenn	  Geräte	  mit	  grosser	  Leistung	  angeschlossen	  werden	  (bei	  
aufgerolltem	  Kabel:	  Brandgefahr)	  
Bei	  der	  Verwendung	  von	  veränderten	  Geräten	  und	  Steckern	  (insb.	  ungeprüften)	  ist	  
abzuklären,	  ob	  eine	  geeignete	  Absicherung	  vorhanden	  ist	  (im	  Idealfall	  FI-‐Schalter).	  
Eine	  Fachkraft	  beiziehen,	  wenn	  Zweifel	  bestehen,	  ob	  die	  benützte	  Apparatur	  
ordnungsgemäss	  installiert	  und	  funktionstüchtig	  ist.	  
	  
Verhalten	  bei	  Stromunfällen	  
Bergung	  und	  Erste	  Hilfe	  
1.)	  Opfer	  aus	  dem	  Gefahrenbereich	  bringen	  resp.	  von	  der	  Gefahrenquelle	  trennen	  und	  
lebensrettende	  Sofortmassnahmen	  treffen!	  
In	  jedem	  Fall	  als	  oberstes	  Gebot	  den	  Selbstschutz	  beachten!	  	  
	  
1a.)-‐	  Bei	  Unfällen	  mit	  Strom:	  Strom	  unterbrechen	  (ausschalten,	  Stecker	  ziehen	  oder	  
Sicherung	  entfernen).	  
-‐	  Wenn	  nicht	  sofort	  möglich,	  Opfer	  durch	  nichtleitenden	  Gegenstand	  (z.B.	  Holzlatte)	  von	  
unter	  Spannung	  stehenden	  Teilen	  trennen	  oder	  an	  der	  Kleidung	  wegziehen;	  dabei	  selber	  
isoliert	  stehen	  (z.B.	  trockenes	  Brett,	  dicke	  Zeitung)	  und	  sonst	  nichts	  berühren	  (Wand,	  
andere	  Person	  etc.)!	  
	  
	  
	  



Allgemein	  folgendes	  beachten:	  
-‐	  Atmung	  und	  Puls	  überprüfen	  
-‐	  Beengende	  Kleidung	  öffnen	  
	  
Alarmierung	  
Den	  Unfall	  sofort	  einer	  Aufsichtsperson	  melden.	  
Falls	  nötig:	  Notfallnummern	  anrufen	  (von	  jedem	  internen	  Apparat	  möglich):	  
	  
Alarmzentrale	  
Tel.	  888	  (24	  h)	  
von	  extern	  
044	  342	  11	  88	  	  

Unterstützt	  Tag	  und	  Nacht	  
bei	  Notfällen.	  
Bei	  Sachschäden	  oder	  
schwereren	  Verletzungen	  
auf	  jeden	  Fall	  beiziehen!	  	  

Feuerwehr	  0-‐
118	  	  
Sanität	  0-‐144	  
Polizei	  0-‐117	  	  

	  
Arbeiten	  mit	  Hochspannung	  	  
Anwendung	  bei:	  
	  -‐Laser	  der	  Klassen	  3	  und	  4,	  NMR-‐Geräte,	  Elektronenmikroskope,	  Röntgenapparate,	  etc.	  
	  
Für	  Geräte,	  die	  mit	  Hochspannung	  betrieben	  werden	  gilt:	  
	  
Vor	  jeder	  Manipulationen,	  für	  die	  das	  Gehäuse	  geöffnet	  werden	  muss,	  ist	  das	  Gerät	  
unbedingt	  von	  der	  Stromversorgung	  zu	  trennen.	  
Falls	  die	  Sicherung	  herausgeschraubt	  wird,	  ist	  am	  Sicherungskasten	  eine	  Hinweistafel	  
anzubringen,	  damit	  niemand	  versehentlich	  die	  Sicherung	  zu	  früh	  wieder	  
hineinschraubt!	  
	  
Räume,	  in	  denen	  mit	  Hochspannung	  gearbeitet	  wird	  und	  Geräte,	  die	  mit	  Hochspannung	  
betrieben	  werden,	  sind	  mit	  diesem	  Gefahrenzeichen	  zu	  kennzeichnen:	  

	  
Allgemeines	  	  
Bevor	  mit	  dem	  Versuchsaufbau	  begonnen	  wird,	  sich	  über	  das	  richtige	  Verhalten	  bei	  
Unfällen	  mit	  Strom	  informieren.	  
	  
Jeder	  Versuchsprüfkreis,	  der	  nicht	  sichtbar	  geerdet	  ist	  (Erdungsstange),	  muss	  als	  
unter	  Spannung	  stehend	  betrachtet	  werden.	  Schon	  eine	  blosse	  Annäherung	  kann	  
lebensgefährlich	  sein!	  
Versuchsaufbau	  	  
Hochspannungsführende	  Teile	  dürfen	  sich	  nur	  innerhalb	  innerhalb	  des	  
abgeschrankten	  Versuchsfeldes	  befinden.	  Sie	  sind	  so	  zu	  sichern	  und	  aufzustellen,	  dass	  
ausserhalb	  des	  Versuchsfeldes	  keine	  Gefahr	  bestehen	  kann.	  	  
Die	  Auflagen	  der	  Erdungsstange(n)	  und	  sämtliche	  Absperrgitter	  und	  -‐türen	  müssen	  in	  
den	  Sicherheitskreis	  miteinbezogen	  werden.	  	  
Vor	  dem	  ersten	  Einschalten	  der	  Prüfanlage	  muss	  die	  Funktion	  des	  Sicherheitskreises	  
überprüft	  werden.	  	  
Benutzen	  sie	  den	  Sicherheitskreis	  nicht	  zum	  routinemässigen	  Ausschalten	  der	  
Prüfanlage.	  
Vor	  dem	  Betreten	  des	  Versuchsfeldes:	  	  



-‐	  sind	  alle	  Hochspannungsquellen	  auszuschalten.	  	  
-‐	  ist	  der	  Hochspannungskreis	  kontaktsicher	  und	  bleibend	  mit	  der	  Erdungsstange	  zu	  
erden.	  
-‐	  muss	  insbesondere	  bei	  Gleich-‐	  und	  Stossspannungsversuchen	  darauf	  geachtet	  werden,	  
dass	  alle	  Kondensatoren	  im	  Versuchsfeld	  entladen	  und	  geerdet	  sind.	  
	  
Kontrollieren	  sie	  vor	  dem	  Einschalten	  der	  Hochspannungsanlage,	  ob:	  
-‐	  alle	  Personen	  das	  Versuchsfeld	  verlassen	  haben.	  
-‐	  der	  Zugang	  zum	  Versuchsfeld	  mit	  der	  Absperrmassnahmen	  gesichert	  ist	  
	  
Bei	  Unsicherheiten	  jeglicher	  Art	  unbedingt	  eine	  Fachkraft	  (z.B.	  Fachgruppe	  
Hochspannungstechnik)	  beiziehen.	  
	  
Arbeiten	  mit	  starken	  Magnetfelder	  NMR.	  
	  
Besonders	  gefährdet	  sind	  Träger	  eines	  Herzschrittmachers	  (vor	  allem	  älterer	  	  
Bauart).	  Die	  Funktion	  des	  Schrittmachers	  kann	  beeinträchtigt	  oder	  sogar	  	  
unterbrochen	  werden.	  Vor	  der	  Arbeit	  mit	  NMR,	  Arzt	  konsultieren.	  	  
	  
Sicherheitsabstände	  einhalten:	  
	  
-‐	  Geräte	  mit	  Frequenzen	  bis	  500	  MHz:	  	  	  5	  Meter	  	  
-‐	  Geräte	  mit	  Frequenzen	  von	  500	  -‐	  800	  MHz:	  8	  Meter	  	  
	  
Diese	  Abstände	  gelten	  sowohl	  in	  horizontaler	  als	  auch	  in	  vertikaler	  Richtung,	  	  
also	  auch	  für	  Räume,	  die	  über	  oder	  unter	  einem	  Raum	  mit	  einem	  NMR-‐Gerät	  	  
liegen.	  Die	  betroffen	  Räume	  sind	  zu	  kennzeichnen.	  	  
	  
	  
	  


