INTERVIEW

MIT SICHERHEIT 1000 VOLT
SICHERHEIT UND PRÄVENTION IM VISPIRON HOCHVOLT LABOR

Sicheres Testen von
Hochvolt Komponenten

Warum ist die Sicherheit im VISPIRON
HOCHVOLT Labor so wichtig?

Andreas: Es ist unser größtes Anliegen, die
Arbeiten so sicher wie nur möglich zu gestalten.

VON LEO LADENHAUF

Die Sicherheit im HOCHVOLT Labor ist nicht
wichtiger als in unseren anderen Bereichen,
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Was sind die potentiell, größten
Gefahrenquellen im HOCHVOLT Labor?
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Andreas: Die Spannung von 12V und 24V und auch zum Teil schon
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48V sind im Fahrzeug(test)umfeld bekannt und vertraut. Im Bereich

elektrischen Anschlüssen und Bauelementen.

der Elektro- und Hybridfahrzeuge sind aber Spannungen bis 1000V
mit entsprechenden Stromstärken / Leistungen möglich. Nicht nur der
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"Hochvolt-Technik setzt ein gesundes
Sicherheitsbewusstsein voraus.
Wir schulen nicht nur das Verständnis
unserer Mitarbeiter, sondern auch das
Bewusstsein Gefahren zu vermeiden."
— ANDREAS BÖHLAND, VEFK

Wechselstrom kann bereits ab einer Stromstärke von etwa 10 mA
bis 50 mA zu Schreckreaktionen und zu Sekundärunfällen führen.
Ab 50 mA kommt es zur Muskelverkrampfung, Atem- und
Herzstillstand. Auch Gleichstrom ist keinesfalls ungefährlich. Es
treten bei einer Körperdurchströmung in erster Linie innere
Verbrennungen, Flüssigkeitsverluste, Verkochungen und Störungen
der Impulse im Herzen auf.

Welche besonderen Schulungen gibt es für Mitarbeiter?

Andreas:

Mitarbeiterunterweisungen

gehören
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Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) zu den grundlegen Pflichten des
Arbeitgebers. Nicht nur aus diesem Grund gibt es bei uns für alle
Mitarbeiter, die bei uns im Labor arbeiten, aber auch für diejenigen, die
eventuell auch nur mit potenziellen Kunden im Labor sind,
Erstunterweisungen und Schulungen. Nach erfolgreich bestanden
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Fünf Sicherheitsregeln, nach Normenreihe DIN VDE 0105 sind
auch bei unseren Arbeiten die wichtigsten Gebote.
VISPIRON SYSTEMS

HOCHVOLT LABOR
Mit dem Ziel, dem Elektromobilitätsmarkt mehr dieser anspruchsvollen Testkapazitäten
zur Verfügung stellen zu können, hat die VISPIRON SYSTEMS in den Bau eines neuen
Hochvolt-Labors investiert. Dies wird seit Oktober 2019 von speziell geschultem und
Hochvolt-erfahrenem Fachpersonal an unserem Standort in München betrieben.
Der Schwerpunkt liegt auf dem individuell, angepassten Testen für Leistungselektronik,
welche in verschiedensten Systemen zur Anwendung kommt.

Kontaktieren Sie uns:
Manuel Kroh
Business Development Manager
Manuel.Kroh@vispiron.de
Telefon: +49 (0) 176 15 29 70 08

Folgen Sie uns:

Besuchen Sie uns:
VISPIRON SYSTEMS GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 28
80807 München
systems.vispiron.com/hochvolt-labor

