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Elektrovorschriften für Baustellenkabel 

In der Elektrobranche gibt es viele Vorschriften, Gesetze und Verordnungen. So 

verliert man schnell einmal die Übersicht – und fragt sich plötzlich, ob man alles 

richtig macht oder sich bereits in einem Graubereich befindet. Wir sind zwar keine 

Laien, aber trotzdem immer wieder froh, auf kompetente Fachkräfte in unserem 

Netzwerk zurückgreifen zu können. Beim Zusammentragen der Inhalte dieses E-

Books haben uns unter anderem Gasser + Bertschy, Wisler Elektro und 

energiecheck bern unterstützt. Nebst einigen Auszügen aus den Reglementen finden 

Sie hier auch viele Tipps aus der Praxis – damit Sie den Überblick behalten und 

immer wissen, worauf Sie beim Einsatz von Verlängerungskabeln auf der Baustelle 

achten sollten. 

 

Bei der Recherche für dieses E-Book ist uns wieder bewusst geworden, dass das 

Ziel von Vorschriften primär der Schutz von Personen, Gegenständen, Einrichtungen 

und Systemen ist. Somit haben alle Gesetze und Verordnungen ihre Berechtigung. 

 

 

 

 

 

Die staatlichen Stellen kümmern sich mit der Verordnung über elektrische 

Niederspannungserzeugnisse (NEV SR734.26, Art. 5) um die rechtlichen 

Verbindlichkeiten und regeln die Anforderungen an Verlängerungskabel und 

Kabelrollen. Die Normen und Standards, wie mit elektrischen Leitungen und 

Einrichtungen umzugehen ist, werden von Electrosuisse festgelegt. Dabei ist der 

Einbezug von Praktikern sowie der Gebräuchlichkeiten im europäischen Ausland 

zentral. Dass die festgelegten Normen in der Praxis auch eingehalten werden, 

kontrolliert im Auftrag des Bundes das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI. 

https://www.gb-ag.ch/index.php/über-uns/firmenportrait.html
https://www.wislerelektro.ch/
https://www.energiecheck-bern.ch/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20150386/index.html
https://www.electrosuisse.ch/de/normung/normen/entstehung-einer-norm.html
https://www.electrosuisse.ch/de.html
https://www.esti.admin.ch/de/esti-startseite/


 

E-Book PUR Baustellenkabel ruk 17.02.2018 Seite 4 
 

Es stellt zusammen mit autorisierten Firmen sicher, dass die Bauten, 

Baustellenprovisorien und Einrichtungen den geltenden Gesetzen entsprechen. 

 

Gemäss Wikipedia ist ein Verlängerungskabel «eine flexible, elektrische 

ortsveränderliche Verbindungsleitung, die angeschlossen werden kann, wenn die 

Länge der eigenen Anschlussleitung eines elektrischen Geräts oder einer anderen 

Anschlussleitung nicht ausreicht». Daraus lässt sich schliessen, dass viele Normen, 

Gesetze und Verordnungen bereits vor dem Einstecken eines Verlängerungskabels 

gelten: Die vorhandenen Elektroinstallationen müssen den aktuellen Normen und 

Gesetzen entsprechen. Nichtsdestotrotz sollten Sie auch bei Verlängerungskabeln 

einige Regeln einhalten. Mit folgenden Tipps sparen Sie viel Geld, Arbeit und Ärger. 
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Elektrokontrolle von Verlängerungskabeln 

Elektroinstallationen in und an Gebäuden, Einrichtungen und Maschinen werden in 

Schweizer Betrieben regelmässig von zertifizierten Kontrolleuren auf die korrekte 

Installation und auf allfällige Mängel hin kontrolliert. Damit diese Kontrollen möglichst 

reibungslos über die Bühne gehen, lohnt sich die Erstellung eines betrieblichen 

Instandhaltungskonzepts. Dieses ist als Richtlinie für den Anwender zu verstehen 

und gilt für 

- Elektrische Hausinstallationen gemäss NIN 

- Schaltgerätekombinationen >1 m2 gemäss EN 61439 1 bis 7  

- Elektrische Ausrüstungen von Industriemaschinen gemäss EN 60204 

- Elektrische Betriebsmittel gemäss VDE 0701/0702  

- Kleinspannungsanlagen mit Stark- und Schwachstrom 

 

 

 

Auch Verlängerungskabel sind Gegenstand regelmässiger Kontrollen. Um den 

Aufwand bei solchen Elektrokontrollen gering zu halten, empfehlen wir, ein internes, 

betriebliches Sicherheitskonzept Elektro zu erstellen. Dieses beinhaltet eine 

Inventarliste aller Elektromaschinen und -geräte sowie Verlängerungskabel im 

Betrieb. Am besten kennzeichnen Sie die Verlängerungskabel fortlaufend mit einer 

Nummer oder einer eindeutigen Materialidentifikation (zum Beispiel 

«Verlängerungskabel Nr. 23-CEE16A-30m») und tragen sie in die Inventarliste ein. 

Bei den Kontrollen haben Sie dann den Überblick über das komplette Material sowie 

über alle Maschinen und Verlängerungskabel.  
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Während der Kontrolle werden bei Verlängerungskabeln unter anderem folgende 

Punkte (Electrosuisse) nach VDE 0701/0702 genau angeschaut: 

- Sichtprüfung auf verletzte Kabel, Maschinen, Gehäuse   

- Kontrolle von Kabeln, Steckern, Schaltern und Gehäusen auf Verschmutzung oder 

mechanische Beschädigung 

- Isolierung bei Gehäusen der Schutzklasse II 

- Schutzleiteranschlüsse bei Apparaten der Schutzklasse I 

- Erdübergangswiderstand 

- Isolationswiderstand, Ableitstrom 

- Aufschrift und Bezeichnung 

- Funktionsprüfung 

 

Diese Kontrollen sind jährlich durch einen 

entsprechend ausgebildeten 

Betriebselektriker oder durch eine externe, 

elektrosachverständige Firma 

durchzuführen.  

 

Weiter soll für Verlängerungskabel eine 

Aufrollvorrichtung bestehen. Das kann 

etwa eine Kabelrolle sein, in aller Regel 

genügt aber bereits ein fester, 

angeschriebener Platz im Auto, in der 

Werkstatt oder im Magazin. Als 

Aufrollvorrichtung kann ebenso gut eine 

Konsole oder eine grosse Schraube an 

der Wand dienen.  

 

Jedem Verlängerungskabel einen festen Platz mit Aufrollvorrichtung zuzuweisen, 

lohnt sich alleweil. So können die Kabel von jedermann identifiziert werden. 

Ausserdem erkennen Sie Verschmutzungen und Defekte an Kabeln, Steckern und 

Kupplungen sofort und können unbrauchbares Material gleich aussortieren. Auch 

wenn Verlängerungskabel fehlen, fällt Ihnen das auf. 

 

Mit diesen Tipps sparen Sie viel Aufwand vor der periodischen Elektrokontrolle und 

behalten den Überblick über das gesamte Material. Ein angenehmer Nebeneffekt: 

Sie benötigen auf diese Weise weniger Material. Ausserdem stellen Sie sicher, dass 

sich die Kabel in einwandfreiem Zustand befinden, wenn sie auf der Baustelle 

gebraucht werden. 

http://www.hgc.ch/data/docs/de/3944/3024d-Instandhaltung-von-gesteckten-elektrischen-Geraeten.pdf?v=1.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#Schutzklasse_II_/_Schutz_durch_doppelte_oder_verstärkte_Isolierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#Schutzklasse_II_/_Schutz_durch_doppelte_oder_verstärkte_Isolierung
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Denken Sie an Ihre Sicherheit 

Verlängerungskabel haben grundsätzlich einen Stecker und eine Kupplung, die auf 

die passende Stromspannung ausgelegt sind (Fall Nr. 4 aus dem NIN Know-how 

«Übergangskabel CEE 32 auf CEE 16»). Verwenden Sie keine Übergangskabel für 

unterschiedliche Spannungen. Setzen Sie in solchen Fällen besser Baustromverteiler 

ein, da sie für diese Anwendung ausgelegt sind. 

 

Die Erklärung dazu: 

Übergangskabel sind im Sinne der 

Verordnung über elektrische 

Niederspannungserzeugnisse (NEV) 

nachweispflichtig. Sie müssen also 

mit einer Konformitätserklärung 

nachweisen können, dass Ihr 

Produkt allen grundlegenden 

Anforderungen entspricht. 

Technisch betrachtet ist ein Kabel 

mit unterschiedlichen Steckern und 

Kupplungen für verschiedene 

Bemessungsstromstärken 

problematisch. Die Hersteller von 

Baustromverteilern jedoch erfüllen 

die geforderten gesetzlichen 

Anforderungen. Mit der 

Konformitätserklärung und der 

Produktehaftpflicht müssen die 

Produzenten in einem Schadenfall für ihre Produkte geradestehen. 

 

Investitionen in die persönliche Sicherheit zahlen sich langfristig immer aus. Wenn 

Sie Baustromverteiler anstelle von Übergangskabeln im Betrieb einsetzen, müssen 

Sie bei den regelmässigen Sicherheitskontrollen durch die Elektrokontrolle auch mit 

weniger Beanstandungen rechnen. 

 

 

 

 

https://www.elektrotechnik.ch/fileadmin/elektrotechnik.ch/documents/Bilder/NIN-Know-how/ET_12_16.pdf
https://shop.kablan.ch/de_CH/kataloguebersicht/bauzubehoer-und-kabelkonfektionen-230v-400v/stromverteiler/stromverteiler
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20150386/index.html
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Investieren Sie in gutes Material 

Sparen Sie nicht beim Material, sondern investieren Sie in Topqualität von Firmen, 

die die allgemeinen Normen erfüllen oder gar übertreffen – wie zum Beispiel die 

Stecker und Kupplungen der Firma Mennekes oder die Kabel der Firma General 

Cavi. Die Langlebigkeit dieser Produkte wird Sie überzeugen. Zudem bieten sie 

Ihnen eine hohe Sicherheit.  

 

Wie aber erkennen Sie gute Produkte? Gute Stecker und Kupplungen sind immer 

Markenprodukte. Sie erkennen die Qualität an der sorgfältigen Verarbeitung. Die 

Produkte enthalten weder Brauen oder scharfe Kanten noch billige 

Anschlussschrauben. Auch passen die Kabel- und Litzenquerschnitte genau in die 

dafür vorgesehenen Aussparungen und Zugentlastungen der Stecker und Buchsen. 

Verwenden Sie bei den CEE-16A- und CEE-32A-Steckern und -Kupplungen wenn 

möglich Schneid-Klemm-Kontakte. Sie eignen sich für Verlängerungskabel 

besonders gut, da sie Erschütterungen und Schläge bestens verkraften: Sogar unter 

harten Alltagsbedingungen lösen sich keine Schrauben von selbst. 

 

Die heutige Qualität der Anschluss-

Schneidklemmen in den Steckern und Kupplungen 

wurde in der Praxis tausendfach erprobt und hat 

sich bewährt. Achten Sie zudem auf eine einfache 

Verriegelung des Gehäuses und auf eine 

gummierte Zugentlastung mit Einrasterung der 

Kabelverschraubung. Beachten Sie den IP-Schutz. 

Da gibt es verschiedene Stufen, sodass sich für 

jede Anwendung der richtige Schutz findet – zum 

Beispiel Stecker/Kupplungen mit IP44, IP67. 

 Links sind Schraubkontakte 

 Rechts sind Schneidklemmen 

http://www.mennekes.de/index.php?id=962
http://www.generalcavi.com/index.php?action=homepage
http://www.generalcavi.com/index.php?action=homepage
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Gute Qualität erhalten Sie in jedem Fachgeschäft. Vorsicht und Skepsis ist bei 

anonymen Internetangeboten angebracht. Solche Firmen operieren vielfach aus 

Fernost. Ihr Material erfüllt dann häufig nur die minimalsten Qualitätsanforderungen. 

Zum Beispiel vertragen die Gehäuse keine tiefen Temperaturen, die 

Verarbeitungsqualität ist ungenügend und Stecker- sowie Buchsenkontakte sind 

schlecht verbaut. 

 

Bei Baustellenkabeln sollten keine Td-, Tdlr- oder ähnliche Kabel verwendet werden, 

ausser diejenigen auf Kabelrollen. Diese Kabeltypen eignen sich nämlich nicht als 

Baustellen-Verlängerungskabel. Sie merken das spätestens, wenn die Kabel auf der 

Kabelrolle nicht mehr gerade aufgerollt werden können, sondern eher einer 

Schlangenlinie gleichen. 

 

Auf die Baustelle gehören PUR-Kabel. Diese Kabelfamilie ist mit ihren Eigenschaften 

ganz spezifisch für den Baustelleneinsatz 

entwickelt worden. PUR-Kabel altern nicht 

vorzeitig, sind kältetolerant bis tief unter null 

Grad sowie öl-, säure-, Benzin- und 

laugenfest. PUR-Kabel können gut über 

raue Oberflächen gezogen und sogar ohne 

Schaden überfahren werden.  

 

Zudem eignet sich ihr Mantel ideal für eine 

Beschriftung mittels Inkjet-Verfahren. PUR-

Kabel haben häufig eine leuchtende 

Mantelfarbe (gelb oder orange). Sie sind 

dadurch auf den Baustellen sehr gut 

sichtbar was die Unfälle durch stolpern oder 

überfahren verhindern hilft. Sie sind UV-, 

licht- und ozonbeständig, wasserabweisend und daher wie gemacht für den 

Ausseneinsatz. An gutem Material haben Sie lange Freude, denn es macht keinen 

Ärger durch Ausfälle. 
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Beschriften Sie Ihre Baustellenkabel 

Auf den Baustellen sind in der Regel mehrere Bauunternehmen anzutreffen, die alle 

ihre Werkzeuge, Maschinen und Verlängerungskabel mitbringen. Bei einem 

beschrifteten Baustellenkabel weiss jeder Kollege, wem es gehört. Verwechslungen 

und Diebstähle gehören somit der Vergangenheit an. Signalfarbene PUR-Kabel 

lassen sich mittels Inkjet-Verfahren sehr gut beschriften. Die Beschriftung wird dabei 

mit Tinte berührungslos auf den Kabelmantel aufgespritzt. 

 

Beachten Sie, dass nur neue PUR-Kabel beschriftet werden sollten, denn die 

Farbpigmente können 

bei Schmutz und Staub 

nicht genügend tief in die 

oberste Kabelmantel-

schicht eindringen. Das 

Resultat ist dann 

schlecht. Auf neuen 

Kabeln hingegen ist die 

Aufschrift abrieb- und 

wetterfest, ozon- und 

UV-stabil, ölbeständig 

und hält ein ganzes 

Kabelleben lang. 

 

Beschriftete Kabel gehen 

seltener verloren und werden weniger gestohlen – gut für Ihr Budget. Zudem machen 

Sie damit Eigenwerbung. Das Beste daran: Die Inkjet-Beschriftung kostet beim Kauf 

der Kabel in der Regel nicht einmal einen Aufpreis. 

 

Wichtig ist, dass Sie bereits beim Kabelkauf an die Beschriftung denken und diese 

mitbestellen. Jeder seriöse Verlängerungskabellieferant hilft Ihnen da gerne weiter. 
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Schützen Sie Ihre Kabel vor Dieben 

Dass Baustellenkabel begehrtes Diebesgut sind, ist allgemein bekannt. Dabei 

könnten Diebstähle einfach unterbunden werden. Diese Tipps helfen Ihnen dabei: 

- Lassen Sie alle Baustellenkabel vom Lieferanten mit Ihrem Namen oder dem 

Firmennamen beschriften. So erhöhen Sie die Hemmschwelle für Diebstähle 

erheblich. 

- Geben Sie allen Verlängerungskabeln eine fortlaufende Nummer und erstellen Sie 

eine Inventarliste, die Sie im Büro, im Magazin oder im Baucontainer 

aufbewahren. So behalten Sie jederzeit den Überblick – auch wenn mal ein Kabel 

gestohlen wird oder ein Baustellenkollege das Kabel irrtümlich mitnimmt. 

- Halten Sie Ordnung auf der Baustelle und schliessen Sie die nicht benötigten 

Verlängerungskabel in den Baucontainer ein. 

- Binden Sie Verlängerungskabel, Stromzuleitungen und Ähnliches wenn möglich 

an feste Objekte wie Bäume, Zäune, Hauswände und Dachsparen an. Dazu 

genügt oft schon ein einfacher Kabelbinder. 

- Schliessen Sie Baustellen wenn möglich ab, um Unbefugten das Betreten zu 

erschweren. 

 

Die Erfahrung zeigt, dass Diebstähle oft spontane Aktionen und nicht von langer 

Hand geplant sind. Umso mehr 

lohnt sich die Prävention. So 

vermeiden Sie die Kosten für die 

Wiederbeschaffung, den 

Zeitverlust durch die Sucherei 

und den Aufwand, bis ein 

Ersatzkabel organisiert ist und auf 

der Baustelle eingesetzt werden 

kann. 
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Kabel mieten oder kaufen? 

Zu unseren Hauptaufgaben gehört es, Kabel aus ganz Europa einzukaufen, 

einzulagern und dann auf das Projekt zugeschnitten dem Kunden auf die Baustelle 

zu liefern. Vermehrt erhalten wir dabei Anfragen von Kunden, die Kabel lieber mieten 

als kaufen möchten. Diesem Kundenwunsch sind wir 2016 gefolgt. Seither haben wir 

ein breites Sortiment an verschiedenen PUR-Baustellenkabeln aufgebaut, die Sie 

mieten können. 

 

Gleich mehrere Gründe sprechen für eine Kabelmiete: 

- Platz: Mietkabel eignen sich bestens für 

kurzfristige Einsätze. Denn sie können 

nach Gebrauch sofort zurückgegeben 

werden und benötigen keinen Platz im 

Lager. 

- Finanzen: Bei Mietkabeln fallen zwar 

Mietkosten an, im Gegenzug brauchen 

Sie aber keine Investitionen zu tätigen 

und Mittel zu binden. So schonen Sie die 

Liquidität Ihres Unternehmens und 

können Ihr Geld gewinnbringender 

einsetzen. 

- Verrechnung: Mietkabel werden Ihnen meist erst nach dem Einsatz verrechnet. 

Idealerweise fallen die Mietkosten und die durch den Einsatz der Kabel erzielten 

Einnahmen zeitlich zusammen. 

 

Wir beobachten, dass sich Kunden vor allem in folgenden Situationen für ein 

Mietkabel entscheiden: 

- Es braucht auf einer Baustelle kurzfristig mehr Kabel, als im eigenen Lager 

vorrätig sind. 

- Ein Zusatzauftrag konnte gewonnen werden, für den zusätzliche Kabel gebraucht 

werden. 

- Es werden grosse Längen oder Kabelquerschnitte benötigt, die teuer in der 

Anschaffung sind. 

 

Die Preise für die Kabelmiete sind attraktiv, auch bei der Langzeitmiete. Eine 

Faustregel besagt, dass sich ein Kauf der Kabel oft erst ab 1½ bis 2 Jahren  
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Einsatzdauer lohnt. Bei einer kürzeren Einsatzzeit fahren Sie mit einer Kabelmiete oft 

günstiger. Eine weitere interessante Option ist der Miet-Kauf von PUR-Kabeln. 

 

Auf diese Punkte sollten Sie beim Mieten der PUR-Kabel besonders achten: 

- Die Mietkabel sollten sauber auf einer stabilen Kabeltrommel angeliefert werden. 

Schön auf der Trommel aufgewickelte Kabel gelten als Visitenkarte des 

Verleihers. 

- Prüfen Sie, ob sich die PUR-Mietkabel gerade am Boden auslegen lassen. Ein 

schlechtes Zeichen sind Kurven oder Schlangenlinien, da sie auf zerdrückte und 

defekte Kabellitzen hinweisen. Das Kabelmantelbett – die weisse Füllmasse 

zwischen den Kabellitzen – muss in gutem Zustand sein. 

- Die PUR-Kabel sollten von guter Qualität mit abriebfestem, öl- und 

säurebeständigem Aussenmantel sein, die innenliegenden Litzen schön und fest 

im Kabelbett liegen. 

- Äusserliche Gebrauchsspuren wie etwa schwarze Striche auf dem Mantel können 

Sie akzeptieren, sofern der Mantel nicht beschädigt ist. 

- Reservieren Sie die gewünschten Kabel früh genug beim Vermieter. 

- Vereinbaren Sie bei der Ausleihe auch gleich das Datum der Rückgabe. 

 

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Kabelmiete einem Bedürfnis vieler Kunden 

entspricht. Trotzdem wird der grösste Teil der PUR-Kabel immer noch gekauft. Der 

Hauptgrund dafür: Bei gängigen Kabelquerschnitten und Kabellängen rechnet sich 

ein Kauf nach wie vor. Denn die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass sich die Kabel auf 

der nächsten Baustelle erneut verwenden lassen. Auch spielt der aktuell gute 

Altkupferpreis bei der Entsorgung der Altkabel wieder eine wichtigere Rolle. 

 

Ob Sie Kabel mieten oder kaufen: Ihre Entscheidung hängt von der Einsatzdauer, 

dem Kabelquerschnitt und der Kabellänge ab. Auch die Argumente bezüglich der 

Wiederverwendung der Kabel, der Kosten für die Beschaffung und des gebundenen 

Kapitals sollten Sie in die Entscheidung einbeziehen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

E-Book PUR Baustellenkabel ruk 17.02.2018 Seite 14 
 

 

Wie sich der Kabelpreis zusammensetzt 

Der Kabelpreis setzt sich grob gesagt aus zwei Teilen zusammen:  

Kupferpreis: Kosten fürs Kupfer 

Hohlpreis: Alle übrigen Kosten des Kabels 

 

Der Kupferpreis steigt und sinkt immer wieder. Diese Schwankungen haben mehrere 

Ursachen. Treiber sind einerseits die Rohmaterialien, andererseits der Wechselkurs 

beim Einkauf aus dem Ausland. Hinzu kommen allgemeine Kosten wie Transport, 

Abgaben und Zoll. 

Das Auf und Ab der Börsenpreise für 

Kupfer ist nicht nur von Angebot und 

Nachfrage getrieben, sondern wird auch 

von Spekulationsgeschäften geprägt. 

Dies macht eine Prognose des 

Kupferpreises fast unmöglich – sogar für 

uns als Kabel- und Kupferprofis. Seriöse 

Einkäufer spekulieren bewusst nicht mit Kupfer. Vielmehr beziehen sie die 

Kupferkabel anhand der eingegangenen Kundenbestellungen bei den verschiedenen 

Kabelherstellern.  

 

Zur Kupferzahl eines Kabels addiert man den Kupferzuschlag, was den Vollpreis des 

Kabels ergibt – also den totalen Einkaufspreis. Die Kupferzahl entspricht dabei dem 

Metallgewicht eines Kabels, bezogen auf eine Längeneinheit, zum Beispiel Anzahl 

Kilogramm pro 100 Meter Kabel. 

 

Angebote und Preislisten für Kabel werden in den meisten Fällen mit dem 

durchschnittlichen Kupferpreis des letzten Monats (LME-1) gerechnet und gelten 

normalerweise 30 Tage (zum Beispiel Kupferpreis LME, Kupferpreise eines Händlers). Dank 

dieses transparenten Pricings haben die Kunden die Gewissheit, dass seriöse 

Kabelhersteller und Kabelhändler die Schwankungen beim Kupferpreis nicht für 

Gewinne nutzen, sondern fair in die Preise einkalkulieren und so am Markt 

weitergeben. 

 

Viele Jahre lang hat sich der Kupferpreis stabil auf tiefem Niveau gehalten. Erst mit 

dem Wachstum im asiatischen Raum entstand eine enorme Nachfrage. Da Kupfer 

aus der Erde stammt und die Schürfung nicht beliebig ausgeweitet werden konnte,  

https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/Copper#tabIndex=0
https://haeuselmann.ch/203.html?&no_cache=1
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ergab sich ein Nachfrageüberhang – die Rohstoffpreise an den Börsen schnellten in 

die Höhe. So wurde auch dieses Metall für Spekulanten interessant. 

 

Das folgende Beispiel illustriert, welchen Einfluss Kupferpreisschwankungen und 

Fremdwährungen – vor allem der Eurokurs – auf die Kabelendpreise haben: 

 

Kabelpreis 2015 

Kabel 115765526 PUR-Kabel 5x35 3LNPE orange 

Kupferpreis: CHF 926.08  

 

Kabelpreis 2018 

Kabel 115765526 PUR-Kabel 5x35 3LNPE orange 

Kupferpreis: CHF 1‘103.23  

 

Dieses Beispiel zeigt, dass sich der Kabelpreis aufgrund des Kupferpreises und des 

Währungseffektes schon um über 19% erhöht hat, obwohl wir auf diese 

Komponenten wenig bis keinen Einfluss nehmen können. Wenn wir noch einige 

Jahre weiter zurückschauen, fällt der Preisunterschied gegenüber heute noch viel 

grösser aus. 

 

 

 


