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DIE NORMUNGSTAETIGKEIT DER COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (CEI )

Prof. Dr. sc. techn. W. Druey

Einleitung

Im Titel ist nur die Commission Electrotechnique Internationale (CEI) genannt. Es bestehen aber
auf dem Gebiet der Normung in der Elektrotechnik, ausser den im ersten Teil dieses Kolloquiums
behandelten Organisationen für nachrichtentechnische Belange, noch andere internationale Normunqs-
gremien, die man in der Gesamtdarstellung der Normungstätigkeit nicht ausser Acht lassen darf
Meine Ausfuhrungen beschränken sich allerdings praktisch auf die CEI, und nur am Rande seien die
folgenden beiden Normungsorganisationen erwähnt:

- Comité Européen de Normalisation Electrique (CENELEC)

und d ie ebenfalls im wesentlichen europäische

- Commission Internationale de Réglementation en vue de l'Approbation de l'Equipement
Electrique (CEE),

zur Unterscheidung gegenüber der Commission Economique pour l'Europe auch mit CEEel abgekürzt.

Mit ein paar Worten gestreift werden auch die Gütebestätigungssysteme, nämlich beim CENELEC die

- CENELEC Electronic Components Committee (CECC), mit seinem

- Electronic Components Quality Assurance Committee (ECQAC).

Die entsprechende bei der CEI im Aufbau befindliche Organisation ist das

- Système d'Assurance de Qualité des Composants Electroniques, IEC Quality Assessment
System for Electronic Components.

Die Zitate aus Dokumenten der CEI erfolgen in der Regel auf französisch, um sie in einer offiziellen
Version vorzulegen. Der Kürze wegen wird auf eine deutsche Uebersetzung verzichtet.

Nach Darlegung von Zweck, Gegenstand und Umfang der Normentätigkeit der CEI, ferner ihrer Organi-
sation und Arbeitsweise werden als Beispiele die Arbeiten von 2 Comités d'Etudes, nämlich CE 12,
L C I S ? R m l t f h l " Einzelheiten vorgestellt. Es folgen noch ein kurzer Abschnitt

über Gutebestatigungssysteme und schliesslich einige Schlussbemerkungen.

"Krieg im Aether", Folge XVII
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2. Zweck, Gegenstand und Umfang der Normungsarbeiten der CEI

Den Zweck der Kommission (des Vereins nach schweizerischem Recht) entnimmt man aus dem Artikel 2
der Statuten:

"La Commission à pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les
questions de normalisation et problèmes connexes dans les domaines de l'électricité et
de l'électronique et, par là, de promouvoir les relations internationales.

Pour remplir son objet la Commission, entre autres activités, édite des publications,
y compris des recommandations en forme de normes internationales, que les Comités
nationaux sont appelés à utiliser pour leurs travaux sur normes nationales, dans la
mesure où les contingences nationales le permettent."

Die Aufgabe umfasst das ganze Gebiet der Elektrotechnik. Wie bei den nationalen Normen ist das
Ziel, das Einvernehmen zwischen Hersteller und Abnehmer elektrotechnischer Produkte zu erleich-
tern, zu vereinfachen. Mit der internationalen Vereinheitlichung soll das auch Uber die Landes-
grenzen hinweg erfolgen, und damit also der internationale Handel durch Beseitigung solcher
nichttarifärer Handelshindernisse gefördert werden. Gewisse Normen bezwecken die Erzielung der
Austauschbarkeit und des Zusammenpassens von vielfältig verwendeten Bauteilen.

Es soll versucht werden, einige grundsätzliche Gesichtspunkte und Gegenstände herauszuschälen, um
welche es bei der Normung geht. An erster Stelle möge die Terminologie, das Wörterbuch mit Begrif-
fen und Definitionen genannt werden, eine wichtige Grundlage für die Verständigung im ganzen Norm-
wesen.

Ein ebensolches allgemeines Hilfsmittel der Verständigung sind die graphischen Symbole, und zwar
solche für Schaltbilder und Zeichnungen wie diejenigen für Aufschriften.

Grundlegend ist auch die Festlegung der elektrischen Grössen, der Einheiten und ihrer Buchstaben-
symbole, wenn auch die CEI speziell fUr die Einheiten nicht letzlich zuständig ist.

Eine bedeutende Massnahme für die Erzielung des Einvernehmens zwischen verschiedenen Partnern ist
die Vereinheitlichung der Mess- und Prüfverfahren. Sie bilden die Grundlage für die Beurteilung
vieler Erzeugnisse. Für das Verhalten aller Produkte und Materialien sind die Umgebungsbedingungen
im Betrieb und dementsprechend bei der Prüfung massgebend: Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck,
mechanische Beanspruchungen wie Vibration und Stoss, Dauer der Beanspruchungen, um nur einige be-
deutsame Parameter zu nennen.

Zur Vermeidung einer beliebigen Vielfalt von Prüfbedingungen hat man in Anpassung an die Bedürfnis-
se der Praxis eine ausgesuchte Anzahl von Werten (Strengegraden) und Kombinationen davon genormt.
Gewisse Normen befassen sich mit der Qualität oder der Zuverlässigkeit von Erzeugnissen. Wegen der
möglichen Gefährdung von Personen und Sachen, zum Beispiel Elektrisierung, ionisierende Strahlung,
Brandgefahr, sind Sicherheitsnormen aufgestellt worden.

Bei der Konzeption aller Normen hält man sich an den Grundsatz, dass die Entwicklung und die Frei-
zügigkeit durch die Normung nicht behindert werden sollen. Man will also möglichst nicht in die Ge-
staltung der Produkte eingreifen. Das ist aber nicht strikte durchführbar, denn sonst könnte man
keine Normen für das Zusammenpassen verschiedenster Teile aufstellen. Man denke beispielsweise nur
an die Steck- und Verbindungsvorrichtungen im Haushalt, für Geräte der Nachrichtentechnik und die
vielen anderen Produkte, bei denen man eine Austauschbarkeit wünscht.

Normen über Masszahlen für mechanische, elektrische und andere Grössen sind auch nicht zu vermeiden,
wenn man zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit Typenreihen festlegen will. Erwähnt seien als Bei-
spiele Normdurchmesser von Wickeldrähten, Widerstandswerte, Kapazitäten, Normspannungen und Ströme,
Farbkennzeichnungen usw. Wiederum ändere Gründe sprechen für die Festlegung von Grenzwerten für
beispielsweise Störspannungen in Versorgungsnetzen hervorgerufen durch Gleichrichter und Thyristor-
steuerungen usw., ferner Radiostörspannungen und Störfelder.

Wie aus dieser Uebersicht zu erkennen ist, liegen die Schwerpunkte der Normung bei der Union Inter-
nationale des Télécommunications und der CEI anders. Knapp formuliert könnte man sagen, dass bei
C.C.I.T.T. und C.C.I.R. der Hauptakzent auf dem Zusammenspiel der öffentlichen Nachrichtensysteme
liegt, während es bei der CEI vornehmlich um die Normung von Erzeugnissen auf dem ganzen Gebiet der
Elektrotechnik geht. Das wird auch besonders deutlich, wenn man sich den Zweck der CENELEC vor
Augen führt, wie er im Artikel 3, 1. Absatz, des Dokumentes "Gründungsurkunde und Satzung" des
Komitees gegeben wird:

"Der Zweck von CENELEC liegt auf wissenschaftlichem, technischem und wirtschaftlichem Ge-
biet. Er besteht einerseits in der Harmonisierung der von den zuständigen nationalen Organi-
sationen veröffentlichten nationalen elektrotechnischen Normen. Anderseits dient er der Be-
seitigung der Handelshemmnisse, die sich direkt oder indirekt aus den in den Mitgliedländern
angewandten Bestimmungen zur Angabe oder Bestätigung der Normenkonformität eines bestimmten
Erzeugnisses ergeben können, insbesondere bei der Verwendung eines Prüfzeichens oder einer
Konformitätsbescheinigung. "
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Das CENELEC beabsichtigt dabei nicht, eigene Normen herauszugeben, sondern basiert ihre Harmoni-
sierungsdokumente (HD) grundsätzlich auf den Normen der CEI, die möglichst unverändert Übernommen
werden sollen. Während die Uebernahme von Normen durch die Mitgliedkomitees bei der CEI eher auf
einer moralischen Verpflichtung beruht, ist die Uebernahme der HD beim CENELEC eine vertraglich
eingegangene Verpflichtung, auf derer Detail regelung hier nicht eingegangen wird.

3. Organisation und Arbeitsweise der CEI

Ueber die Gründung der CEI liest man im Vorwort zu den Statuten (1974):

"La Commission Electrotechnique Internationale est une organisation qui a été
crée pour donner suite à la résolution 1) prise par la Chambre des Délégués
des Gouvernements lors du Congrès International d'Electricité tenu à Saint-
Louis (Etats-Unis) en septembre 1904.

Les premiers Statuts, établis lors de la réunion préliminaire tenue à Londres
en 1906, ont été adoptés en 1908. Des Statuts revisés ont été adoptés en 1949
et en 1963. Les présents Statuts remplacent ceux de 1963-"

Der Sitz der Kommission ist heute in Genf und die juristische Form diejenige eines körperschaft-
lichen Vereins gemäss Art. 60ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.

Ueber die Mitgliedschaft gibt Art. 4 der Statuten Auskunft:

"Tout pays désirant participer aux travaux de la Commission forme un Comité pour
le représenter; ce Comité est, par la suite, appelé Comité national 2).

Sont membres de la Commission les Comités nationaux qui ont accepté de se con-
former aux Status et aux Règles de Procédure y annexées.

L'admission de nouveaux membres se fait par vote suivant la Règle des Six Mois
(Article 19a).

Il n'y a qu'un Comité national par pays."

Als schweizerisches Nationalkomitee amtet das Comité Electrotechnique Suisse (CES), das vom Schwei-
zerischen Elektrotechnischen Verein (SEV) eingesetzt und auch finanziell getragen wird.

Die Finanzen der CEI sind grundsätzlich im Art. 15 der Statuten geregelt; die ersten und die letzten
zwei Absätze dieses Artikels lauten:

"Les recettes de la Commission proviennent des cotisations versées chaque année
par les Comités nationaux au Bureau Central, de la vente des publications, ainsi
que toute autre source approuvée par le Conseil.

Le montant des cotisations annuelles des Comités nationaux est fixé par le Conseil.

Les dettes et engagements de la Commission sont garantis uniquement et exclusive-
ment par les biens de la Commission.

La responsabilité financière des différents Comités nationaux en ce qui concerne
des dettes et engagements n'excède pas leurs obligations respectives à raison des
cotisations annuelles."

"1) Cette résolution avait la teneur suivante:

Que des démarches devraient être faites en vue d'assurer la coopération des
Sociétés techniques du monde par la constitution d'une Commission représenta-
tive chargée d'examiner la question de l'unification de la nomenclature et des
classifications (ratings) des appareils et des machines électriques."

"2) Note. - Les pays qui le désirent peuvent utiliser une autre désignation appropriée."
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Um einen ungefähren Einblick in den Umfang der Tätigkeit zu geben, seien einige Zahlen des Bud-
gets für das Jahr 1977 angeführt. Das Total der Einnahmen und Ausgaben ist ziemlich ausgeglichen
und beträgt rund Fr. 7*430'000.—.

Bei den Ausgaben sind die fünf grössten Posten:

- Saläre, Versicherungen und Pensionen Fr. 4'580'000.--

- Druckkosten für die Publikationen Fr. 1'300 1000.—

- Arbeitsdokumente Fr. 400'000.--

- Miete, Heizung und Reinigung Fr. 315'000.—

- Porti, Telefon und Telegramme Fr. 3151000.--

Die Einnahmen bestehen im wesentlichen aus:

- Beiträge der Mitglieder Fr. 5 1372 1000.—

- Verkauf der Publikationen Fr. 1'930'000.--

Die Beiträge der Länderkomitees werden nach einem Schlüssel festgelegt. 1977 betrug der Beitrag
in der obersten Klasse Fr. 453'220. — ; die Schweiz (der SEVI) bezahlte Fr. 88'800.~. Die CEI
zählt augenblicklich 42 Mitglieder.

Die Organisation der CEI geht aus Fig. 1 hervor.

GT

CE

CE == Comité d'Etudes = TC = Technical Committee

SC == Sous-Comité = Sub--Committee

GT == Groupe de Travail == WG = Working Group

CR == Comité de Rédaction = ED = Editing Committee

CC == Comité Consultatif = AC = Advisory Committee

Fig. 1: Organisationsschema der CEI

Oberstes Organ ist der Conseil (der Generalversammlung eines Vereins entsprechend), in welchen die
Comités nationaux durch ihre Präsidenten oder einen akkreditierten Vertreter Einsitz nehmen. Den
Vorsitz führt der Präsident der CEI.

Das Comité d'Action entspricht einem Direktionskomitee. Es besteht aus dem Präsidenten der Kom-
mission, zwölf Mitgliedern, die von den Nationalkomitees vorgeschlagen und vom Conseil gewählt
werden; ferner ohne Stimmrecht den Alt-Präsidenten der Kommission, den Vize-Präsidenten und, ex
officio, dem Schatzmeister und dem Generalsekretär. Das Comité d'Action behandelt die ihm vom
Conseil übertragenen Aufgaben, speziell ergreift es alle Massnahmen für ein gutes Fortschreiten
der technischen Arbeiten der Kommission. Die leitenden Funktionäre der Kommission sind der Präsi-
dent, höchstens drei Vize-Präsidenten und der Schatzmeister.
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Die vorwiegend administrativen Arbeiten werden durch das Generalsekretariat (Bureau Central,
Central Office) unter Leitung des Generalsekretärs erledigt.

Die eigentlichen technischen Normungsarbeiten erfolgen in den Comités d'Etudes (CE), englisch
Technical Committees (TC), die Unterkommissionen (SC) einsetzen können. CE wie SC können ferner
zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben, speziell wenn dafür Fachexperten nötig sind, Arbeitsgruppen
(GT, WG) bilden.

Die Comités d'Etudes werden vom Conseil zur Behandlung eines bestimmten Gegenstandes auf Antrag
des Comité d'Action eingesetzt. Die Vorschläge zur Aufnahme einer solchen Arbeit gehen in der
Regel von einem oder mehreren Nationalkomitees aus. Damit sie dem Comité d'Action unterbreitet
werden können, muss auf Grund einer Rundfrage sichergestellt sein, dass mindestens ein Drittel
der Nationalkomitees zustimmt. Jedes CE hat einen Vorsitzenden und ein Sekretariat, die der
Conseil bestimmt.

Die Normenvorschläge werden zunächst in Form eines Sekretariatsdokumentes vorgelegt; eventuell
aber auch in einem Dokument eines Nationalkomitees. Alle Nationalkomitees können sich dazu schrift-
lich und an einer Sitzung mündlich äussern. Wenn eine befriedigende Uebereinstimmung erreicht wor-
den ist, wird der Text als ein Dokument des Bureau Central zur Abstimmung unter der Sechs-Monate-
Regel den Nationalkomitees zugestellt, die innert 6 Monaten ihre Zustimmung oder Ablehnung be-
kannt geben sollen. Auch im Fall der Zustimmung können noch Abänderungsanträge gestellt werden
sofern man die Annahme der Norm nicht von deren Berücksichtigung abhängig macht; eine Ablehnung
ist immer zu begründen. Ein Dokument ist abgelehnt, wenn ein Fünftel oder mehr der Nationalkomi-
tees dagegen stimmen. Wird es angenommen, so entscheidet der Vorsitzende, ob es wie vorgelegt
gedruckt werden soll, oder ob Aussicht besteht, dass eine grössere Anzahl Nationalkomitees für
Annahme stimmt, wenn einzelnde beanstandete Abschnitte in verbesserter Form nochmals unterbreitet
werden. Das geschieht dann unter der Zwei-Monate-Prozedur, d.h. die Antworten sind innert zweier
Monate abzugeben. Im Falle von gewichtigen Einwänden kann der Vorsitzende das Dokument aber auch,
obwohl die Bedingungen für Annahme erfüllt sind, an das CE oder das SC zur Ueberarbeitunq zurück-
M P K o n J

Weil es immer Ueberschneidungen und Gemeinsamkeiten bei der Aufstellung von Normen für verschiede-
ne Gegenstande (und Zwecke der Normen) gibt, ist die Koordination innerhalb der CEI und anderen
Organisationen und der CEI eine wichtige Angelegenheit, die nicht selten zu Problemen führt Um
gutes Einvernehmen zu erzielen - und zur zweckmässigen Abgrenzung der Aufgaben - unterhält die CEI
durch sein Bureau Central enge Verbindung mit den entsprechenden Gremien. Mit der Organisation In-
ternationale de Normalisation, International Standards Organisation (ISO), besteht seit 1947 eine
Zusammenarbeits- und Zusammenschluss-Vereinbarung; die CEI bildet die Abteilung für Elektrizität
der ISO. Ein enger Kontakt besteht zur Union Internationale des Télécommunications (UIT), speziell
zu deren Organen Comité Consultatif International des Radiocommunications (CCIR) und Comité Consul-
tatif International Télégraphique et Téléphonique (CCITT). Erwähnt seien ferner noch das Bureau

P o i d s e t M e s u r e s ( B I P M ) ' d i e Organisation Internationale de Métrologie Légale
(OIML) und die Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques à haute tension (CIGRE)
Es sind deren aber noch viele andere mehr.

Die Funktion des Bureau Central ist im wesentlichen auf administrative Arbeiten und die Verwaltung
beschrankt. Die technischen Komitees ihrerseits haben auf dem ihnen vom Comité d'Action zugewiesenen
Aufgabenbereich weitgehende Autonomie (immer im Rahmen der Zustimmung durch die Nationalkomitees).

C o m l t e d A c ^ o n kann ihnen keine verbindlichen Weisungen geben, zur Koordination mit anderen
Gebieten gemeinsame Grundnormen strikte zu befolgen. Die Koordination ist daher sehr stark auf die
entsprechende Tätigkeit der Nationalkomitees und den von dort ausgehenden Impulsen angewiesen. Eine
Verbesserung wurde immerhin durch die Einsetzung zweier Beratungsgremien für das Comité d'Action
erzielt, nämlich das Advisory Committee on Electronics and Telecommunication (ACET) und das Ad-
visory Committee on Safety (ACOS). Ihre Mitglieder sind die Vorsitzenden und die Sekretäre der in
den betreffenden Gebieten arbeitenden technischen Komitees. Durch diese interdisziplinären Gremien
sind schon viele Schwierigkeiten überwunden und Probleme gelöst worden.
Esbestehen heute 71 Comités d'Etudes; dazu kommt das der CEI angegliederte Comité International
Special pour les Perturbations Radioëlectriques (CISPR). Ferner sind 115 Sous-comités zu verzeich-
nen Um zu zeigen, welches die ältesten bearbeiteten Gebiete sind, werden in Tabelle 1 die ersten
Id Comités d Etudes alle aufgeführt; anschliessend folgen dann nur diejenigen, die sich qanz oder
teilweise mit Nachrichtentechnik und der zugehörigen Elektronik befassen
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1 Wörterbuch

2 Elektrische Maschinen

3 Graphische Symbole

4 Wasserturbinen

5 Dampfturbinen

6 (existiert nicht mehr)

7 Blanke Aluminiumleiter

8 Normal Spannungen, Normal ströme und Normalfrequenzen

9 Elektrisches Traktionsmaterial

10 Flüssige und gasförmige Dielektrika

11 Freileitungen

12 Radioverbindungen

25 Grössen, Einheiten und ihre Buchstabensymbole

29 Elektroakustik

39 Elektronenröhren

40 Kondensatoren und Widerstände für Elektronik und Nachrichtentechnik

46 Kabel, Drähte und Wellenleiter für die Nachrichtentechnik

47 Halbleiterbauelemente und integrierte Schaltungen

48 Elektromechanische Bestandteile für Elektronik und Nachrichtentechnik

49 Piezoelektrische Bauelemente für Frequenzsteuerung und Frequenzselektion

50 Klimatische und mechanische Prüfungen

51 Magnetische Bauelemente und Ferrite

52 Gedruckte Schaltungen für Elektronik und Nachrichtentechnik

55 Wickeldrähte

56 Zuverlässigkeit und Wartbarkeit

57 Trägerfrequenzsysteme für Verbindungen über Hochspannungsleitungen

60 Registrierung

65 Messung, Steuerung und Regelung in Industrie-Prozessen

66 Elektronische Mess-Systeme

75 Klassierung der Umgebungs- und Betriebsbedingungen

CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques

Tabelle 1: Die 12 ersten Technischen Komitees und weitere, die sich mit Nachrichtentechnik und
Elektronik befassen.

Die höheren Nummern gehen mit der späteren Einsetzung des Komitees einher, doch nicht unbedingt mit
dem späteren Beginn der Bearbeitung des betreffenden Gegenstandes. So waren z.B. die Themen der
CE 39, 40, 46, 48, 49 und 50 anfänglich in Unterkommissionen des CEI 12 in Angriff genommen worden.
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4. Normungsaufgaben der CE 12, CE 46 und des CISPR

Für diese drei technischen Komitees sei auf etwas mehr Einzelheiten eingegangen.

4.1. CE 12, Radiocommunications

Aufgabenumschreibung:

"Etablir des normes internationales concernant le matériel utilisé pour les
radiocommunications et les dispositifs électroniques basés sur des techniques
analogues, à l'exception de ceux relevant explicitement d'un autre Comité d'Etu-
des. Suivant les cas, ces normes énumèrent les caractéristiques, fixent leurs
valeurs normales, décrivent les moyens de vérification et les méthodes de mesure
appropriées; elles précisent les dispositions que requièrent la sécurité des per-
sonnes et la prévention du feu".

Die Tätigkeitsgebiete der 7 Unterkommissionen sind: SC 12A: Empfänger, SC 12B: Sicherheit, SC 12C:
Sender, SC 12D: Antennen, SC 12E: Systeme für Mikrowellen, SC 12F: Apparate für mobile Dienste,
SC 12G: Kabelverteilnetze.

Einen guten Einblick in das gesamte Arbeitsgebiet vermitteln die Titel der publizierten Normen,
wobei im folgenden nur die Haupttitel, ohne die Untertitel für die einzelnen Teile angeführt wer-
den. Für die verschiedenen Unterkommissionen sind es die Publikationen:

SC 12A

315 Méthodes pour les mesures sur les récepteurs radioélectriques pour diverses classes d'émission.

Erschienen sind bisher 5 Teile, durch welche ältere Publikationen bald abgelöst sein werden.
315-1 normt allgemeine Messbedingungen und die Messmethoden, die anderen beinhalten spezi-
fische Gegenstände wie Messungen am Niederfrequenzteil von Empfängern, Empfänger für Signale
mit Amplitudenmodulation, mit Frequenzmodulation, Fernsehempfänger usw.

543 Guide pour l'évaluation subjective par écoute.

SC 12B

65 Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique
ou à usage général analogue, reliés à un réseau.

491 Règles de sécurité pour les appareils électroniques à éclairs pour la photographie.

SC 12C

215 Règles de sécurité applicables aux matériels d'émission radioélectriques.

Besteht aus 2 Teilen.

244 Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques.

Besteht aus 6 Teilen.

284 Règles de conduite imposées par les dangers inhérents à l'exploitation des matériels élec-
troniques et autres matériels utilisant des techniques analogues.

SC 12D

138 Méthodes pour les mesures des propriétés électriques essentielles des antennes de réception
dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 1000 MHz.

SC 12E

487 Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé dans les faisceaux hertziens terrestres.

Vorläufig sind 2 Teile erschienen.

510 Méthodes de mesure pour les équipements radioélectriques utilisés dans les stations terriennes
de télécommunication par satellites.

Erschienen ist der Teil 510-1, Généralités.

SC 12F

489 Méthodes de mesure applicables au matériel de radiocommunication utilisé dans les services
mobiles.

Vorläufig sind 3 Teile erschienen.

SC 12G

Es sind noch keine Publikationen erschienen.
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.2. CE 46, Câbles, fils et guides d'ondes pour télécommunications

Aufgabenumschreibung:

"Etablir des normes internationales pour les câbles, les fils, les guides
d'ondes et leurs accessoires destinés à être utilisés dans les matériels
de télécommunication et les dispositifs basés sur des techniques analogues.
Lorsque cela sera nécessaire, les travaux du CE 46 et de l'UIT seront co-
ordonnés 1).

Die 5 Unterkommissionen beschäftigen sich mit: SC 46A: Hochfrequenzkabel, SC 46B: Wellenleiter,
SC 46C: Kabel und Drähte für Niederfrequenz, SC 46D: Hochfrequenzstecker, SC 46E: Faseroptik
(Titel provisorisch). Die letztere Unterkommission ist gerade in Bildung begriffen.

Publikationen:

CE 46

538 Câbles, fils et cordons électriques: Méthodes d'essai pour isolants et gaines en polyethylene.

SC 46A

78 Impédances caractéristiques et dimensions des câbles coaxiaus pour fréquences radioélectri-
ques.

96 Câbles pour fréquences radioêlectriques.

Die Teilpublikationen sind: 96-0: Guide pour l'établissement des spécifications détaillées,
96-1: Prescriptions générales et méthodes de mesure, 96-2: Spécifications particulières de
câbles.

SC 46B

153 Guides d'ondes métalliques creux.

Die einzelnen Teile enthalten Normen für allgemeine Bestimmungen und Messmethoden, normale,
rechteckig flache, mittelflache, quadratische, kreisrunde Hohlleiter.

154 Brides pour guides d'ondes.

In den 6 Teilpublikationen werden die Flanschen zu den einzelnen Wellenleitern genormt.

261 Essai d'échantéité applicable aux guides d'ondes soumis à la pression et à leurs dispositifs
d'assemblage.

374 Guide pour le choix des dimensions modulaires pour les éléments de guides d'ondes.

SC 46C i

189 Câbles et fils pour basses fréquences isolés au p.c.v. et sous gaines de p.c.v.

Die bisher 7 Teilpublikationen enthalten allgemeine Prüfmethoden, Normen flit Einzeldrähte
und Litzen, Mehrfachkabel aus Drähten und Litzen.

304 Couleurs de référence de l'enveloppe isolante en p.c.v. pour câbles et fils pour basses
fréquences.

SC 46D

169 Connecteurs pour fréquences radioêlectriques.

Bisher sind 8 Teilpublikationen erschienen, enthaltend: Allgemeine Bestimmungen und Mess-
methoden, ferner Normen für die verschiedenartigsten Koaxial Stecker (und einer Norm für
zweipolige Stecker), Wellenwiderstand 5 0 Q und 7 5 ß .

339 Lignes de transmission coaxiales rigides et leurs connecteurs à brides associés à usage
général.

Die Publikation besteht aus 2 Teilen mit erstens allgemeinen Bestimmungen und Messmethoden,
zweitens eigentliche Normen für bestimmte Typen.

457 Lignes coaxiales rigides de précision et leurs connecteurs de précision associés.

Von den 4 Teilen enthält der erste wiederum allgemeine Regeln und Messmethoden, die andern
sind Detail normen.

1) Les câbles et les guides d'ondes destinés à être utilisés dans les réseaux de télécommunications
publics sont exclus du domaine d'activité de ce Comité, à l'exception des câbles basses fré-
quences à isolation polyoléfine pour utilisation extérieure."
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Aus dem Gebiet des SC 46D, Hochfrequenzstecker, sei schliesslich noch ein Einzelproblem herausge-
griffen. In der Publikation 169-1 sind die generellen Anforderungen und die Messmethoden genormt
Die Normung von Messmethoden bezweckt bekanntlich die Vermeidung von Divergenzen bei der Durch-
fuhrung von Messungen durch verschiedene Instanzen, beispielsweise Hersteller und Abnehmer.

Eine wichtige Eigenschaft von Steckverbindungen bei angepassten Systemen ist die möglichste Refle-
xionsfreiheit. Für den Reflexionsfaktor wird in Funktion der Frequenz ein oberer Grenzwert ange-
geben bezw garantiert. Die Angaben in der bisherigen Publikation 169-1 entsprechen nicht mehr dem
Stand der Technik, und die Publikation ist in Revision.

In Tabelle 2 wird der in Diskussion stehende Vorschlag dargelegt, wie zur Messung des Reflexions-
faktors vorzugehen ist. Prinzipiell kann man nur den Reflexionsfaktor einer Steckverbindung messen
und nicht eines Steckerteils allein. Die für die Messaufbauten benötigten diversen Präzisionsteile
sollen vorab geprüft werden, um sicher zu gehen, dass sie einwandfrei sind. Dazu dienen die ersten
4 Schritte der Tabelle.

Die eigentliche Reflexionsmessung erfolgt dann entweder mit einem Prüfling unter Verwendung eines
präzisen Referenzgegenstückes nach Schritt 5, oder mit einem Rücken-an-Rücken-Aufbau von zwei mög-
lichst gleichen Prüflingen und wiederum Präzisionsgegenstücken gemäss Schritt 6.

Als Messapparaturen verwendet man heute meist Generatoren mit einer über einen gewissen Bereich
kontinuierlich variierenden Frequenz, wobei der Reflexionsfaktor (oder die Rückflussdämpfung)
mittels geeigneter Anordnungen - zum Beispiel einer geschlitzten Messleitung oder einer Brücken-
schaltung r ermittelt und auf einem Oszilloskop in Funktion der Frequenz dargestellt wird Die
Punkt-fur-Punkt-Messung bei einzelnen Frequenzen ist sehr zeitraubend und birgt erst noch die Ge-
fahr in sich, dass frequenzmässig lokale grössere Werte des Reflexionsfaktors übersehen werden.

M ̂  h . H n t ü 0 l l 7 e i n " l n ® ? G l i e d e r dei" Messanordnung wie aber auch des Prüflings selbst ist die
Methode der Zeitbereichreflektometrie ausserordentlich nützlich, weil man durch die Reflexion
eines sehr steil ansteigenden Sprungsignals Unstetigkeiten lokalisieren kann. Die Messung bei
sinusförmigem Signal ergibt nur eine Summenwirkung solcher Reflexionsstellen. Unstetigkeiten
können beispielsweise beim Anschluss Kabel-Stecker, infolge Durchmessersprüngen im Stecker, di-
elektrischen Stutzscheiben, dem nicht vollständig Ineinandergreifen von Stiften und Buchsen her-
rühren.

s i L d a L Z ̂ ; V i sor9fältig abzuwägen ist, wenn bei der Normung Masse und Toleranzen festzulegen
sind. Um möglichst wenig in die Freiheit und Verantwortung des Herstellers einzugreifen, legt man
vorzugsweise nur diejenigen Masse und Toleranzen fest, die für das mechanische Z samme pa sen und
T a u Ä « nötig sind und minimalen elektrischen Anforderungen g?e gen Es
soll dem Wissen und den Fähigkeiten der Fabrikanten überlassen bleiben, was vorzukehren ist um
apwissen F herzustellen um zum Beispiel niedrigere Werte für den Reflexionsfaktor bi zu
gew ssen Frequenzgrenzen einhalten zu können. Es ist klar, dass es nicht immer leicht ist sich zu
einigen, wie weit die Normung in dieser Beziehung getrieben werden soll.

Noch eine andere Grenze ist oft nicht leicht zu fixieren. Die CEI soll und will keine Lehrbücher
erausgeben. Fur die exakte Beschreibung von Mess- und Prüfverfahren, welche auch on

n cht sehr gut ausgebildeten Personen verstanden werden können - man denke beispielsweise an Ent-

buch wird bal keinmal S Ä ? " " " " ^ und d i e V e n z e z u m T e ï
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Messanordnung Zweck

1
II - A A A A

Kontrolle der Referenzleitung
durch Vergleich mit einer
Präzisionsleitung1

-

II II
Referenz- Präzisions-
leitung leitung

V V V V
Abschluss-
widerstand

Kontrolle der Referenzleitung
durch Vergleich mit einer
Präzisionsleitung

2
r h Ii $ Kontrolle eines Kabels für

eines der folgendes Mess-
verfahren durch Vergleich
mit einer Referenzleitung

2
-

I' n r llnJ , ̂ ...c ,
Referenz Adapter zu prüfendes
leitung (langes) Kabel

Kontrolle eines Kabels für
eines der folgendes Mess-
verfahren durch Vergleich
mit einer Referenzleitung

3
^ H U U U U L

Präzisions-
Abschlusswiderstand

Routinekontrolle der
Messapparatur

4 ^ ̂  - H H I M I U L
Präzisions-

Adapter

Kontrolle der verschiedenen
benötigten Präzisions-
Steckeradapter

5

langes Kabel mit
genügend Dämpfung

II C. & W A A
 Zwei Varianten für die Messung

des Reflexionsfaktors eines
einzelnen Steckerprüflings mit
Stiftkontakt. Für Stecker-
prüflinge mit Buchsenkontakt
wird ein Präzisionsadapter mit
Stiftkontakt verwendet.

5

VII v . \ W W
Präzisions- \

Adapter \

Prüflinge

^^•—-Hh-mniiiL
Kabel-

Simulator

Zwei Varianten für die Messung
des Reflexionsfaktors eines
einzelnen Steckerprüflings mit
Stiftkontakt. Für Stecker-
prüflinge mit Buchsenkontakt
wird ein Präzisionsadapter mit
Stiftkontakt verwendet.

6

Rücken-an-Rücken-Adapter
für Prüflinge

^dKC—i^MHUIRJUI
Präzisionsadapter

Messung des Reflexionsfaktors
eines Paares von gleichen
Prüflingen, die durch einen
Rücken-an-Rücken-Adapter
zusammengeschlossen sind.

Zeitbereich-Reflektometer- 11 Präzisionssteckverbindung
ausrüstung 1| (hermaphroditische Stecker)

/ X , I Frequenzbereich- Steckverbindung ohne
Reflektometerausrüstung ^ hohe Anforderungen

Tabelle 2 - Vorgehen bei der Messung des Reflexionsfaktors von HF-Steckern
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CISPR, Comité international spécial des perturbations radioélectriques

Das CISPR ist eine Kommission, die der CEI nur angegliedert ist. Sie hat ihr eigenes "Steering
Committee", "Comité de Direction". Mitglieder sind allerdings auch die Nationalkomitees der CEI
ferner aber noch die CEEel, CIGRE, Organisation Internationale de Radio et Télévision OIRT, Uni
Internationale des Chemins de Fer UIC, Union Internationale des Transport Publics UITP, Union
Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique UNIPEDE.

Das Ziel des CISPR ist:

"Promouvoir les accords internationaux sur les aspects des perturbations radio-
électriques, énumérés ci-après, et faciliter ainsi le commerce international.

1) Protection de la réception radioélectrique à 1'encontre des perturbations
provoquées par les sources telles que:

- les appareils électriques de tous genres;

- les systèmes d'allumage des moteurs;

- les réseaux électriques, y compris des systèmes de transport électrique;

- les appareils industriels, scientifiques et médicaux à radiofréquences
(à l'exclusion des rayonnements émis par les émetteurs destinés à la
transmission de l'information);

- les récepteurs de radiodiffusion sonore et visuelle.

2) Equipements et méthodes de mesure des perturbations.

3) Valeurs limites des perturbations provenant des sources énumérées au point 1).

4) Prescriptions relatives à l'immunité des installations réceptrices de radio-
diffusion sonore et visuelle vis-à-vis des perturbations et (en liaison avec
les Comités d'Etudes de la CEI) prescription des méthodes de mesure de cette
immunité.

5) Incidence des règles de sécurité sur les méthodes d'antiparasitage des appa-
reils électriques".

Das CISPR hat 6 Unterkommissionen:

A: Störungs-Messeinrichtungen

B: Störungen herrührend von industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen
Apparaten

C: Störungen herrührend von Hochspannungsleitungen und Einrichtungen sowie von
elektrischer Traktion

D: Störungen herrührend von Motorfahrzeugen und von Explosionsmotoren

E: Eigenschaften von Radioempfängern in Bezug auf Störungen

F: Störungen herrührend von Motoren, Haushaltgeräten, Beleuchtungs- und
anderen Einrichtungen.

Einige der Publikationen CISPR (sie haben eigene Nummern):

1 Spécification de l'appareil de mesure CISPR pour les fréquences comprises
entre 0,15 MHz et 30 MHz.

2 dito ...entre 25 MHz et 300 MHz.

3 dito ...entre 10 kHz et 150 kHz.

4 dito ...entre 300 MHz et 1000 MHz.

5 Appareils de mesure des perturbations radioélectriques comportant un détec-
teur autre qu'un détecteur quasi-crête.

6 Spécification pour un voltmètre de mesure des perturbations à audio-fréquences.

7 Recommandations du CISPR (relatives aux perturbations radioélectriques et leur
réduction).

8 Rapports et Questions à l'étude du CISPR.

9 Perturbations radioélectriques, valeurs limites CISPR et recueil des valeurs
limites nationales.

11 Limites des méthodes de mesure des caractéristiques des appareils industriels,
scientifiques et médicaux (ISM) à haute fréquence (à l'exclusion des appareils
de diathermie chirurgicale) relatives aux perturbations radioélectriques.
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12 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des systèmes d'allumage de véhicules
à moteur et autres engins relatives aux perturbations radioêlectriques.

13 Limites et méthodes de mesure des récepteurs de radiodiffusion et des récepteurs de
télévision relatives aux perturbations radioêlectriques.

14 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des appareils électrodomestiques,
des outils portatifs et des appareils électriques similaires relatives aux pertur-
bations radioêlectriques.

15 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des lampes à fluorescence et des
luminaires relatives aux perturbations radioêlectriques.

Gütebestätigungssysteme

Aus dem Bedürfnis heraus, geeignete Bauelemente für die Elektronik mit bekannter hoher Zuverlässig-
keit zunächst speziell für militärische Anwendungen und die Aviatik geliefert zu erhalten, ist nach
einigen lokalen Anfängen im europäischen Rahmen durch das CENELEC eine Organisation, das CECC
(CENELEC Electronic Components Committee) mit angegliedertem ECQAC (Electronic Components Quality
Aussurance Committee) gebildet worden. Das CECC hat die nötigen Normen aufzustellen, während durch
das ECQAC mittels nationaler Inspektorate die Fabrikationsüberwachung und Prüfung der Produkte er-
folgt.

Auf Betreiben einiger Länder, die sich mit einem regionalen System wie das CECC nicht abfinden
konnten, ist bei der CEI eine weltweite Organisation mit den gleichen Zielen im Aufbau. Das CECC
übernimmt heute so weit als möglich CEI-Normen, die aber oft für die speziellen Bedürfnisse er-
weitert werden müssen. Es ist anzunehmen, dass mit der Zeit die Organisation bei der CEI das CECC
ablösen wird, wobei die CEI dann umgekehrt von gewissen Vorarbeiten des CECC profitieren kann.

Die Schweiz ist dem CECC beigetreten, und es besteht eine entsprechende schweizerische Gruppe im
Rahmen des SEV.

Schlussbemerkungen

Die Arbeit auf dem Gebiet der Normung wird oft als uninteressant, als nicht kreativ angesehen. Ge-
wiss werden dabei direkt kaum Erfindungen getätigt, doch ergeben sich immerhin manchmal Probleme
der Neukonzeption und Neukonstruktion. Wie ich anhand einiger Detailausführungen bei den Hochfre-
quenzsteckern hoffe gezeigt zu haben, sind auch für die Normung Spezialisten der betreffenden Fach-
gebiete nötig; ja nicht selten muss die Normung Hand in Hand mit der Entwicklung gewisser Bauteile
erfolgen, so dass eben die Experten der Entwicklungs- und Prüflaboratorien mitzuwirken haben. Ohne
Fachkenntnisse geht es jedenfalls nicht ab.

Die internationale Normung ist freilich manchmal eine mühsame und zeitraubende Angelegenheit. Man
sucht immer wieder nach Wegen, die Arbeit zu beschleunigen, damit die Normen nicht, wie es gar oft
zutrifft, reichlich spät fertig werden. Es braucht viel Geduld und Ausdauer, gegenseitigen Ver-
ständigungswillen und Einfühlungsvermögen. Mit den Normen sind eben doch auch gewichtige Wirt-
schaftsinteressen - gelegentlich auch Prestigegesichtspunkte - verknüpft.


