
Altbau: Vorsicht vor der elektrischen Altlast
Im Schnitt sind die Häuser in der Schweiz 45 Jahre alt. Gemäss aktuellen Studien wur-
den bis heute nur gerade 60 Prozent dieser Häuser umfassend erneuert. Ähnlich sieht 
es bei jenen Bauten aus, die vor 30 oder 40 Jahren erstellt wurden. Ihre elektrischen 
Anlagen bergen ein grosses Risiko.

Während man bei Gebäudes-
anierungen oft in erster Linie über 
energetische Aspekte diskutiert, 
geht die Sanierung von Elektroins-
tallationen meist vergessen. „Immer 
häufiger sind Anlagen im täglichen 
Gebrauch, die längst nicht mehr 
dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechen“, erklärt Albert Stutz, 
Geschäftsführer der Certum Sicher-
heit AG. „Das Perfide daran ist, 
dass sie auf den ersten Blick ein-
wandfrei funktionieren. Wenn die 
erste Funktionsstörung auftritt, so hat 
diese meist noch keine gravierende 
Auswirkung. Richtig gefährlich wird 
es meist bei der zweiten Störung. 
Bei alten Installationen genügt 
schon eine einzige“, so der Sicher-
heitsexperte.  
 
Wenn es im Haushalt zu Stromunfäl-
len oder Bränden kommt, ist oft eine 
defekte oder veraltete Elektroanlage 

die Ursache. Rund ein Viertel aller 
Brände in der Schweiz entstehen 
aufgrund veralteter Elektroinstallatio-
nen. Damit stellen sie ein erheb- 
liches Risiko für Bewohner und 
Liegenschaften dar.

Vor allem Eigentümer und Liegen-
schaftsverwaltungen sind gefordert. 
Denn sie übernehmen die Verant-
wortung, wenn es um die Sicherheit 
der Bewohner geht. Doch wann 
sehen elektrische Anlagen einfach 
nur alt aus und wann sind sie eine 
reelle Gefahr für Menschen und 
Gebäude? Gibt es versteckte Män-
gel, die auf den ersten Blick gar 
nicht sichtbar sind? Wann machen 
sporadische Reparaturen Sinn und 
wann wird eine komplette Elektro-

sanierung zur Notwendigkeit? Mit 
diesen Fragen werden die Verant-
wortlichen von Altbauliegenschaften 
immer häufiger konfrontiert.  

Die Certum Sicherheit AG ist spezia-
lisiert auf die Sicherheitsprüfung von 
elektrischen Installationen in Altbau-
ten sowie auf die Elektroberatung 
und die fachliche Weiterbildung 
von Liegenschaftsbetreuern. Mit 
über 60 erfahrenen Elektro-Sicher-
heitsberatern gehört das Unterneh-
men zu den führenden Anbietern in 
diesem Bereich.

Mitgliederangebot 

Kurs für Liegenschaftsbe-
treuer und -bewirtschafter 

Erfahrene Elektro-Sicherheitsberater 
informieren anschaulich und praxis-
nah über Gefahren und Wartung von 
elektrischen Installationen. Die Ex-
perten der Certum führen durch eine 
Ausstellung zum Thema Strom und 
vermitteln interessante und praxisnahe 
Beispiele zu Gefahren und Folgen 
von mangelhaften Installationen sowie 
zum Thema Energieeffizienz.   

Mehr Informationen zum Halbtages- 
kurs finden Sie auf certum.ch  

Kosten HEV-Mitglieder:  
CHF 240.– pro Teilnehmer, 
(exkl. MwSt.)

Unterschätzte Gefahr: alte Elektroanlage.
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