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«Das Electrosuisse-Netzwerk begleitet 
mich im Berufsleben»
Erfahrungen und Einsichten eines Electrosuisse-Fellows

Max Felser, Dozent an der Berner Fachhochschule und 
Electrosuisse-Fellow, schildert, wie er zu Electrosuisse 
gestossen ist, gibt Einblicke in die Planung von Veran-
staltungen der Informationstechnischen Gesellschaft ITG 
und erläutert die Mitarbeit an Normen. 

Begonnen hat mein Electrosuisse-
Kontakt mit einer aufgedrängten Mit-
gliedschaft: Als frisch gekürter Diplo-
mand der ETH wurde mir eröffnet, dass 
vom Mitverfasser einer von Electrosuisse 
ausgezeichneten Diplomarbeit eine Mit-
gliedschaft in der ITG eigentlich erwartet 
wird und selbstverständlich im ersten 
Jahr kostenlos sei. Seit diesem «Zwangs-
eintritt» bin ich nun rund 30 Jahre lang 
Mitglied der ITG – und habe es bis heute 
nicht bereut.

Durch meinen Arbeitsplatzwechsel in 
die Automatisierungsbranche hat mich 
speziell die Fachgruppe der offenen Bus-
systeme FOBS interessiert. An einer 
FOBS-Tagung habe ich zum ersten Mal 
von den in den Neunzigerjahren neu auf-
tretenden Feldbussen gehört. Diese ha-
ben mich sofort in ihren Bann gezogen 
und über die weiteren Jahre meiner be-
ruflichen Tätigkeiten immer wieder be-
gleitet. Ohne zu zögern bin ich der Auf-
forderung zu einer aktiven Mitarbeit in 
der FOBS gefolgt und habe mich bei der 
Auswahl der Themen für weitere Tagun-
gen beteiligt. Dies war und ist immer 
noch eine wunderbare Zeit. Als eine 
Handvoll Experten treffen wir uns zum 
Brainstorming und tauschen Ideen und 
Gedanken aus, um aktuelle Themen zu 
finden, die die Fachleute aus der Elektro- 
und Automatisierungswelt beschäftigen 
und interessieren könnten. Wir suchen 
Experten, die diese Themen erläutern 
können und definieren so Veranstaltun-
gen für verschiedene Zielgruppen. Im 
Laufe der Zeit haben wir unseren Fokus 
von den Bussystemen auf die allgemeine 
Automatisierungstechnik ausgeweitet. So 
haben wir in mehr als 20 Jahren jedes 
Jahr mehrere Tagungen, Kurse und Infor-
mationsveranstaltungen durchgeführt. 
Oft lieferten wir dem Sekretariat der ITG 

nur eine Ideen-Skizze, aus der diese 
freundlichen Helfer von Electrosuisse 
eine professionelle Tagung organisiert 
und durchgeführt haben. So ist es eine 
Freude, Tagungen zu organisieren! 

Meist lagen wir mit unseren Themen 
richtig. Leider haben wir auch ein paar 
wenige Male danebengegriffen und eine 
Veranstaltung musste wegen zu wenigen 
Anmeldungen abgesagt werden. Höhe-
punkte waren die Tagungen zu den Netz-
werken in den Gebäuden, wo wir meh-
rere hundert Personen zu einer Teil-
nahme motivieren konnten. 

Vorsitz in Fachgruppe
Während 12 Jahren durfte ich auch 

den Vorsitz dieser Fachgruppe führen 
und die Automation im ITG-Vorstand 
vertreten. Dies gab mir einen Einblick in 
weitere Aktivitäten des Verbandes. Et-
was Besonderes war für mich die jährli-
che Prozedur zur Bestimmung des besten 
Bulletin-Fachartikels sowie des Innovati-
onspreises der ITG. Interessant ist dabei 
nicht nur, die eingereichten Arbeiten 
nach möglichst objektiven Kriterien zu 
beurteilen, sondern auch die Diskussion 
über die Beurteilungskriterien: Wie misst 
man z.B. den Innovationsgehalt einer 
Arbeit?

Mitarbeit an Normen
Ausgangslage für Innovationen ist der 

Stand der Technik. Dieser wird formell 
in Normen festgehalten. Bei meinem ers-
ten Engagement in der Automatisierung 
wurde ich aufgefordert, der Spiegelkom-
mission der IEC TC 65 in der Schweiz 
beizutreten. Der Kommissionsleiter hat 
dabei das internationale, für die Automa-
tisierung zuständige, Normierungsgre-
mium TC 65 mit über 200 Teilnehmern, 
zur Generalversammlung in die Schweiz 

eingeladen, die von Electrosuisse wie ge-
wohnt tadellos organisiert wurde. Für 
mich war es eine Gelegenheit, die Entste-
hung von Normen für Feldbusse direkt 
mitzuerleben. Seit diesem Anlass hat das 
schweizerische TC 65 die Normierung 
der Automation intensiv verfolgt, und, 
wo möglich, mitgestaltet. In stundenlan-
gen Sitzungen haben wir Kompromisse 
und Stellungnahmen erarbeitet und 
manchmal exponierte Meinungen inter-
national vertreten. Als persönlichen Hö-
hepunkt erachte ich, dass wir es aus der 
Schweiz auch geschafft haben, neue Nor-
men wie z.B. WirelessHART vorzuschla-
gen und bis zur erfolgreichen Normie-
rung zu bringen. Ohne die Unterstützung 
des CES-Sekretariats von Electrosuisse 
hätte man die Papierflut der Normung 
neben der beruflichen Arbeit nicht be-
wältigen können.

Die Kontakte und Informationen, die 
ich dank der Vereins- und Normierungstä-
tigkeit von Electrosuisse erleben durfte, 
haben mich in meinem Berufsleben be-
gleitet. Mein Unterricht als Dozent an der 
Berner Fachhochschule profitiert von 
Informationen aus diesem Netzwerk.

Max Felser, Leiter der Abteilung Elektro- und 
Kommunikationstechnik, BFH.

Max Felser an der ITG-Safety-Tagung 2012 an 
der Hochschule Rapperswil. 
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