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Montage öffentliche Beleuchtung
Vorbereitung der Sachen

•

•
•
•
•
•
•
•

Fundament (aus Beton)
Rohranlage
Kabel (4x6mm2)
Kandelaber
Lampe
Element
Werkzeug für die Montage
Mörtel und Wasser

Montage der Lampe
Bei einer Strassensanierung werden auch meistens die Lampen (OEB) ausgewechselt, dafür
wird eine neue Rohranglage gemacht und es werden neue Fundamente gestellt für die
Lampen. Diese Fundamente bestehen aus Beton und haben eine Grösse von etwa 90cm
Länge. Die neue Rohranlage besteht aus normalen KSR Rohren 60cm Durchschnitt. Die
Lampen werden meistens erst nach der Strassensanierung montiert. Für die Montage der
Lampe montieren wir meistens schon im Voraus die Lampe auf dem Kandelaber bei der
Montage wird der Lampenkopf einfach auf das Kandelaber Kopf gesteckt und mit zwei
Inbusschrauben eingezogen und schon hält es. Von der Lampe geht ein kleines Kabel etwa
4mm2 (Orange) runter bis auf das Element und wird dort angeschlossen 1-mal die Fase und
1-mal den Neutralleiter und 1-mal die Erde. Von unten kommt ein Kabel oder auch zwei
(Wenn es geschlauft ist), und wir auch angeschlossen (Braun, Schwarz, Grau, Neutral, Erde)
oder wenn es ein altes Kabel ist Schwarz, Rot, Weiss, Neutral, Erde).

Kabel der von der Lampe bis zum Kandelaber

Kabel Zug
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Vorwort
Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil ich Kabel Zug drei Wochen
ausüben konnte. Dadurch konnte ich sehr viel lehren im Kabel Zug Team
von der SBB. Es war eine interessante anstrengende Arbeit. Diese drei
Wochen haben mir sehr gefallen, weil ich sehr viel lernen und auch mit
helfen konnte. Es ist sehr hilfreich das man sich für mich einsetzt, weil man
in andern Teams auch mal eine andere Welt sehen kann.

Hauptteil
Im Hauptteil kann ich darüber erzählen, wie ich nach diesen drei Wochen
Kabel Zug meine eigene Baustelle erhalten habe und die gelernten dinge da
umsetzen könne. Nach diesen drei Wochen Kabel Zug habe ich einen
Auftrag erhalten eine Stromleitung für zwei Container zu legen, weil dieses
Projekt nicht viel Kosten durfte hat man diesen Auftrag an mich gegeben,
dies konnte ich mit meinem unter Lehrling durchführen.
Dabei konnte mein unter Lehrling viel von mir lehren, weil ich ihm alles
genau erklären konnte.
Ich hatte vier Tage Zeit zum diesen Auftrag aus zu üben, in den ersten 2
Tagen habe ich die Planung gemacht und mit meinem unter Lehrling die
Dinge vorbereitet die wir benötigt haben.
Vorbereitung
Bei der Vorbereitung haben ich alle diese Dinge mit meinem unter Lehrling
schritt für schritt erledigt, damit er es auch korrekt lernen konnte.
Ich finde es Wichtig dass er etwas langsam und korrekt lernen kann, weil es
nicht leicht ist etwas zu verarbeiten wo man noch nie
gemacht hat.
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Planung
Bei der Planung meines Projekts musste ich auf einem Plan einzeichnen wo
ich das Kabel durchziehe muss,
den ich musste das Kabel durch den Kabel Kanal ziehen. Daher hat mir der
Teamleiter vom Kabelteam Maskierungen angezeichnet, damit ich Wuste an
welchem Ort das Kabel durchgezogen werden musste.
Aus meinen Notizen konnte ich eine groben Zeitplan erstellen auf dem ich
die Zeit geplant habe damit man mir ein Sicherheit Dispositiv und einen
Sicherheit Wärter mit Sicherheits Chef Organisieren konnte, weil wir ohne
den Sicherheitswärter mit Sicherheits Chef nicht arbeiten durften.
Mit diesen Dingen konnte ich ein Arbeitsprogramm erstell, darauf konnte
man schauen welche Dinge man erledigen musste.
Ausführung
Am dritten Tag haben begonnen mit der Ständer Montage, dafür mussten
wir ein Loch graben mit einer Tiefe von 60 cm und eine breite von 70 cm
das man den Inox Ständer Vergraben konnte.
Darauf kam der Telefon Ständer mit der Steckdose dran auf den Ständer,
damit wie das ganze ausrichten konnten. Nach dem ausrichten machten wir
einen Durchbruch in den Kabel Kanal dass wir ein Rohr einbetonieren
konnten um damit das Kabel in den Kabel Kanal zu bringen. Danach haben
wir den Graben den wir aufgehoben haben wieder verschlossen um das
Kabel zu schützen, dass das Kabel nicht beschädigt werden kann.
Der Ständer musste natürlich auch Geerdet werden, weil er bei einem
Kurzschluss geschützt werden muss, damit man in berühren kann und man
dadurch einen Stromschlag bekommt kann.
Nach dem mussten wir die Kanaldeckel abnehmen, damit wir das Kabel
dadurch ziehen konnten
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Im so einem Kabel Kanal sieht es so aus wen man die Deckel abnimmt.
Jetzt Konnten wir das Kabel in den Kanal einlegen und ihn wieder
verschliessen damit niemand in den Kanal hineintreten kann und sich
verletzen würde.
Und jetzt nach dem einführen in den Stromkasten wurde der Strom von
einem Elektriker an die Sicherung angeschlossen.

An diesem Stromkasten wurde der Strom angeschlossen.
Hier sieht man die Markierungen auf dem Kabel Kanal.
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Jetzt Konnten wir die Arbeit Abschliessen, mit dem das wir jetzt nur noch
die Sicherung einschalten, weil der Elektriker bei der Steckdose mit dem
Voltmeter noch messen musste ob Strom drauf ist.

Nach abgeschlossener Arbeit mussten wir nur noch das gekaufte Kabel
anstecken und noch im Container messen ob da Strom auf der Steckdose ist.
Jetzt war unsere Arbeit erledigt und wir mussten nur noch das material
aufräumen das wir benötigt haben.

Erfahrungen
Aus diesem Projekt habe ich eine Einsicht bekommen wie man den
Arbeitsablauf planen kann, bei der nesten Arbeitsplanung kann ich jetzt nur
noch Dinge verbessern die noch nicht richtig geklappt haben.
Ich kann nur noch sagen das ich wieder mal eine eigene Baustelle Planen
möchte den dies hat mir sehr gefallen.
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Lernbericht
Name:
Arbeit:
Lehrjahr:
Datum:

Hausanschlusskasten
2. Lehrjahr 3. Semester
Visum Lehrling
Visum BB

Arbeitsablauf
1.

Abdeckung und Sicherungen entfernen

2.

Dichtgummi über Kabel stülpen und Kabel in Vorrichtung einspannen. Länge des
Kabels ca. oberer Rand vom Sicherungshalter (Bild 1)

3.

Kabel abmanteln bis ca. 5 mm vor den Dichtgummi

4.

Folie und Kupferband entfernen

5.

Ceanderdrähte flachstreifen

6.

Kupferdrähte bündeln. Mit Vulkanisierband umwickeln (Bild 2)

7.

Vulkanisierband oberhalb der Ceanderdrähten anbringen

8.

Oberhalb des Vulkanisierbands den Gummiregenerat mit der
Kabelmesserrückwand einritzen und abziehen. Folie ebenfalls entfernen

9.

Grün-gelber Schrumpfschlauch auf das Kupferbündel schrumpfen

10. PEN an der Rückwand entlang bis zum Anschluss biegen
11. Richtige Länge anzeichnen und abschneiden, danach abisolieren
12. Blauer Schrumpfschlauch auf den PEN Leiter als Markierung des Neutral Leiters
schrumpfen
13. PEN Leiter anschliessen (Bild 3)
14. Leiter der Reihenfolge nach (schwarz, rot, weiss) biegen, anzeichnen, abisolieren
und anschliessen (Bild 4)
15. Sicherungen einsetzen und Abdeckung schliessen

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild4

Vorschritten
Das Recht, Installations- und Kontrollarbeiten auszuführen, haben Personen und
Betriebe, welche die Bedingungen nach NIV erfüllen und im Besitze einer
entsprechenden Bewilligung des Eidgenössischen Starkstrominspektorates (ESTI) sind.
Für die Stromversorgung der Installationen steht die Spannung 3 x 400/230 V, 50 Hz [3]
zur Verfügung.
Installationen in Verteilnetzen mit anderen Spannungen dürfen nur nach Rücksprache
mit dem VNB erweitert werden.
Persönliche Schutzausrüstung
Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
Werkzeug
-Messer
-Doppelmeter
-Gasbrenner

-Kabelschere
-Presszange
-Schleifpapier

Material
-Vulkanisierband
-Gummiregenerat
-Cu-Gewebeband

-Sehrumpfschläuche
-Sehrumpfmuffe
-Pressverbinde

-Schraubenzieher

