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Die Zeiten ändern sich und wir uns mit Ihnen. Diese Redensart des
16. Jahrhunderts hat nichts von seiner Gültigkeit verloren, sie ist aktueller
denn je, auch bei Electrosuisse. Das mobil-digitale Zeitalter hat auch
in unserem technikfokussierten Fachverband schon lange Einzug gehalten.
Zu den neusten Errungenschaften zählt eine durch Electrosuisse ent-
wickelte App, deren Features hier erläutert werden sollen. Damit erhält
der Nutzer einfachen Zugang zu vielen Dokumenten des ESTI und
zur NIN Compact.

Fokus Elektrosicherheit – die neue App von Electrosuisse

Per 1. Januar 2015 ist die neuste Ausga-
be der Niederspannungs-Installations-
norm (NIN) in Kraft getreten, welche
das wichtigste Standardwerk für die
Schweizer Elektroinstallationsbranche
ist1. Die NIN 2015 ist in verschiedenen
Ausführungen erhältlich, als Fachbuch,
als NIN-Digital (USB-Stick) und als

Die «NIN Compact»
wird mobil

Peter Bryner * NIN Compact (Fachbuch). Neu hinzu
kommt die NIN Compact als kosten-
pflichtiger Teil einer App für iOS- und
Android-Tablets2. Wichtige Dokumen-
te wie etwa Weisungen und Richtlinien
des Eidgenössischen Starkstrominspek-
torats, häufig benötigte Formulare und
Checklisten für elektrische Installatio-
nen, Schaltgerätekombinationen etc.
können kostenlos abgerufen werden.

Welcher Abstand zu einer Badewan-
ne muss eingehalten werden? – Solche
und ähnliche Fragen zur elektrischen
Installation werden schnell, effizient
und direkt vor Ort beantwortet, dank
dem Nachschlagewerk der neusten Ge-
neration, dem Tablet resp. der Electro-
suisse-App. Formulare wie Sicherheits-
nachweise, Mess- und Prüfprotokolle,
Bauartennachweis-Protokolle können
ortsunabhängig, z. B. auf der Baustelle,
ausgefüllt werden. Die Nachbearbei-
tung bzw. das Weiterleiten an den Kun-
den oder die Netzbetreiberin ist zu
einem späteren Zeitpunkt möglich.

Aufbau der App
Hamburger Button: Der sogenannte
Hamburger Button funktioniert als

Schaltfläche (Widget), wel-
che die grafische Benutzer-
schnittstelle3 bzw. die An-
wendungssoftware steuert.

Durch Antippen dieses Steuerelements
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oben links erscheint das Navigations-
menü, mit dem die einzelnen Seiten der
App geöffnet werden können.

Navigationsmenü (siehe Bild 1):
1. Formulare: Bietet eine Übersicht über

die in Deutsch, Französisch und Itali-
enisch verfügbaren Formularvorla-
gen. Momentan können acht ver-
schiedene Formulare dank der neuen
App erstellt werden. Auf der Tablet-

oberfläche wird das ausgefüllte For-
mular mit Datum mittels des ent-
sprechenden Buttons oben rechts
gespeichert. Durch das Berühren des
Dateibuttons kann das Dokument ge-
löscht, umbenannt oder als PDF in
einer beliebigen Dateiablage gespei-
chert werden. Das Formular ist jetzt
bereit für eine Weiterverarbeitung an
einem anderen Computer bzw. für
die Weiterleitung per E-Mail an den
Kunden oder an die Netzbetreiberin.

2. Weisungen: Nach Art. 3 Abs. 3 NIV,
wo es um die Sicherheit elektrischer
Installationen geht, gelten «sinnge-
mäss anwendbare Normen oder all-
fällige technische Weisungen» in je-
nen Fällen, für die es «keine spezi-
fischen technischen Normen» gibt4.
Gem. NIN 1.0.3 dürfen eidgenössi-
sche und kantonale Instanzen zusätz-
liche Vorschriften zur Niederspan-
nungs-Installationsnorm erlassen für
elektrische Anlagen, die aufgrund
ihrer Benützung speziellen Anforde-
rungen entsprechen müssen. Das
Eidgenössische Starkstrominspekto-
rat – wie auch die Suva, die Vereini-
gung Kantonaler Feuerversicherun-

gen (VKF) etc. – ist berechtigt, sol-
che Weisungen zu erlassen. Aktuell
enthält die Electrosuisse-App 21
ESTI-Weisungen und -Richtlinien in
Deutsch, Französisch und Italienisch.
Das geöffnete Dokument (beispiels-
weise. 407.0909 Tätigkeiten an elek-
trischen Anlagen) erscheint zunächst
in der Standardsprache, die mit dem
Sprachenbutton oben rechts geändert
werden kann. In den ESTI-Weisun-
gen eingebettet sind Links zu den
entsprechenden Gesetzestexten, was
die Recherche durch den Nutzer er-
heblich vereinfacht.

3. Website: Benötigt der App-Nutzer
weiterführende Informationen etc.,
so gelangt er via diesen Menüpunkt
direkt auf die Homepage von Electro-
suisse.

4. Kontakt: Falls sich aus der App-An-
wendung eine Frage oder ein Anlie-
gen ergibt, kann der Nutzer mithilfe
eines Formulars den App-Entwickler
resp. Electrosuisse kontaktieren.

5. NIN Compact: Die NIN Compact
NIBT enthält die wesentlichen Inhal-
te der Norm, welche in der Praxis be-
nötigt werden. Diese werden durch
einen umfangreichen Fachteil er-
gänzt.

Mit dem Anmelden bei My Electro-
suisse und dem in der NIN Compact
hinterlegten Freischaltcode, den auch
der Normenshop von Electrosuisse an-
bietet, kann das Dokument geladen
werden.

Das Inhaltsverzeichnis ermöglicht ein
übersichtliches Navigieren in der
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Norm, indem die ausgewählten Artikel
durch Antippen im Verzeichnis ange-
zeigt werden. Der App-Nutzer kann die
darin enthaltenen Tabellen und Grafi-
ken separat öffnen und ihr Anzeigefor-
mat individuell einstellen. Bei der Such-
funktion gilt es zu beachten, dass sich
diese auf fachlich korrekte Begriffe be-
schränkt, z. B. «Wassererwärmer» statt
umgangssprachlich «Boiler».

Durch das Markieren von Begriffen
oder Textpassagen lassen sich drei
Funktionen aufrufen:

1. Nachschlagen: Es wird nach einem
Begriff wie z. B. «Zündenergie» im
Internet gesucht. Wikipedia-Einträge
können allenfalls bereits ausreichende
Informationen enthalten.

2. Bookmark oder Lesezeichen: Häufig
verwendete Abschnitte in der Norm
können rasch gefunden werden, in-
dem sie aufgelistet im Icon «Lesezei-
chen» oben rechts erscheinen.

3. Notiz: Durch den Nutzer erfasste Zu-
satzinformationen zu einem Doku-
ment werden aufgelistet im Icon
«Notizen» oben rechts angezeigt.

Alle diese Daten befinden sich im so-
genannten Datencontainer und können
so von Electrosuisse erweitert, ange-
passt oder grafisch aufgewertet werden.

Ausblick
Wagen wir kurz einen Blick in die Zu-
kunft der Tablet-Applikationen unseres
Fachverbands, der sich dank der Ent-
wicklung der vorliegenden App viel
Know-how rund um mobile Anwen-
dungen angeeignet hat.

Zusätzlich zur NIN Compact sollte
zu einem späteren Zeitpunkt auch die
NIN-Digital als kostenpflichtiger Down-
load der Electrosuisse-App erhältlich
sein.

An der Ineltec 2015 fiel zudem der
Startschuss für die Lancierung des so-
genannten «belvoto Profitool», einer
viersprachigen Schulungs- und Lern-
App, die sowohl für iOS- als auch für
Android-Systeme konzipiert sein wird.

Die Förderung der Sicherheit von
elektrischen Anlagen gehört zu den
Grundanliegen von Electrosuisse. Zu
deren Verständnis leistet die neue
Lern-App einen nachhaltigen Beitrag,
indem sie dem Nutzer effizient Basis-
wissen auf dem Gebiet der sicheren An-
wendung von Elektrizität vermittelt. Im
belvoto Profitool werden beliebige Si-
tuationen mit gefährlichen Körperströ-

men in einem nachgebildeten TN-,
TT- und IT-Niederspannungsnetz für
Einphasen- und Drehstromverbraucher
simuliert. Die App erstellt ein komplet-
tes virtuelles Elektroschema zwischen
Netztransformer, -abgang und Verbrau-
cher. Verschiedene Ereignisse lassen
sich so anschaulich simulieren und visu-
alisieren. ■

* Peter Bryner ist dipl. Elektroinstallateur und MAS
FHNW Energieexperte. Er bearbeitet bei Electro-
suisse Projekte in den Bereichen Niederspan-
nungs-Installationen und betreut den Fachbuch-
verlag.

1 SN 411000:2015 / NIN SEV 1000:2015 Nieder-
spannungs-Installationsnorm (NIN 2015)

2 Der Freischaltcode ist in der NIN Compact hin-
terlegt oder kann beim Normenshop von Electro-
suisse erworben werden.

3 Englische Abkürzung: GUI = Graphical User
Interface

4 SR 734.27 Verordnung über elektrische Nieder-
spannungsinstallationen (Niederspannungs-Instal-
lationsverordnung, NIV)




