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Liebe Leser
Wir freuen uns, wenn Sie die VSEK
Information als Gönner unterstützen
wollen. Sie werden hier ein ganzes Jahr
dankend vermerkt. Wenden Sie sich
dafür an unser VSEK Zentralsekretariat,
Postfach, 8966 Oberwil-Lieli, Telefon:
+41 79 578 18 01,
E-Mail: sekretariat@vsek.ch

Chers Lecteurs,
Nous sommes heureux que vous souhaitiez soutenir VSEK Information à titre de
bienfaiteurs. En remerciement, vous serez
mentionnés durant une année entière. Pour
cela, adressez-vous au secrétariat central
de l'ASCE - VSEK Zentralsekretariat, Postfach, 8966 Oberwil-Lieli, téléphone: +41 79
578 18 01, E-Mail: sekretariat@vsek.ch

Cari lettori
siamo lieti che vogliate supportare Info
ASCE come sostenitori. Il vostro nome
verrà inserito nei ringraziamenti per un
intero anno. A tale scopo rivolgetevi
alla nostra segreteria centrale ASCE,
casella postale, 8966 Oberwil-Lieli,
telefono: +41 79 578 18 01,
e-mail: sekretariat@vsek.ch

Elektrokontrollbüro für Sicherheitsprüfungen in Wohn- Gewerbe- und Industrieanlagen. Eidg. Reg. K- 00219
Unser Angebot:

• Erstprüfungen (Schluss- und Abnahmekontrollen) von neuen und erweiterten Anlagen.
• Periodische Kontrollen nach Aufforderung durch die Netzbetreiberin. (EVU)
• Sicherheitsprüfungen bei Handänderung oder Mieterwechsel.
• Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen.
• Wir erstellen für Sie den geforderten Sicherheitsnachweis und übergeben eine Kopie Ihrer
Netzbetreiberin.
• Bei allfälligen Sicherheitsmängeln verfassen wir einen Prüfbericht.
• Auf Wunsch organisieren und überwachen wir die nötigen Instandstellungsarbeiten.
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Ihr Gewinn:

• Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung durch kompetente und zuverlässige
Sicherheitsberater.
• Sie sind über den Zustand ihrer elektrischen Installationen informiert und verfügen über
einen Sicherheitsnachweis.
• Fehler und Mängel werden rechtzeitig erkannt um sie fristgemäss beseitigen zu können.
• Als gewissenhaften Partner machen Sie uns mit Ihren Wünschen vertraut.
Unser Kontakt:

• Telefon: 056.245.56.07 • Telefax: 056.245.56.08 • Mobile: 079.475.75.44
• E-Mail: elektrosupport@kontrollbuero.ch • Homepage: www.kontrollbuero.ch
• Mitglied VSEK
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Vorwort

VORWORT
PRÈFACE
EDITORIALE

n VON MARKUS WEY
ZENTRALPRÄSIDENT VSEK

NIV-Revision und Energiestrategie 2050

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Es ist vollbracht. Die letzte Sitzung der
NIV-Revision nach der Vernehmlassung
hat stattgefunden. Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen und enthalten keine grundsätzliche Ablehnung des
ursprünglichen Entwurfes. Alle Kommissionsmitglieder sind sich einig, dass wir
eine Verordnung erhalten, die die Bedürfnisse der Sicherheit, der Wirtschaft,
der Politik und auch der Berufsbildung
abdeckt. Die Zusammenarbeit mit allen
Kommissionsmitgliedern war hervorragend. Alle Verbände waren sich der Notwendigkeit einer fachlich kompetenten
Installationskontrolle bewusst. Dank der
langjährigen Aufbauarbeit des VSEK ist
es gelungen, dass die pflichtbewusste
Arbeit unserer Mitglieder allseits anerkannt und geschätzt wird.

Energiestrategie Ja oder nein?
Die Bundesparlamentarier haben am 30.
September 2016 die Energiestrategie
2050
(ES2050) verabschiedet. Nach erfolgtem
Referendum können am 21. Mai 2017 die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am
der Urne entscheiden. Die Inhalte der
ES2050 respektive ein Ja oder Nein sind
insbesondere für die Stromnetzbetreiber sehr bedeutend. Seien wir uns auch
über unsere Rolle bezüglich erneuerbarer
Energien bewusst. Sie bietet uns vielfältige und interessante Herausforderungen.
Diese Abstimmung fällt in eine Zeit voller Unsicherheiten. Wie auch immer die
Stimmenden entscheiden, den Fortschritt
werden wir nicht aufhalten können, denn
die Energiezukunft hat längst begonnen.

Nun liegt es am Bundesrat, die revidierte
Verordnung möglichst schnell in Kraft zu
setzen.

Ich wünsche allen eine sichere und vertrauensvolle Zukunft mit dem VSEK.

6

138/2017

Euer Zentralpräsident
Markus Wey

Préface

EDITORIALE
PRÈFACE
VORWORT

n DE MARKUS WEY
PRÉSIDENT CENTRAL DE L’ASCE

Révision OIBT et stratégie énergétique 2050

Chères Collègues, Chers Collègues
C'est désormais terminé. A l’issue de la
consultation, la dernière réunion de la
révision de l'OIBT a eu lieu. Les résultats correspondent aux attentes et ne
comportent aucun refus fondamental
du projet d'origine. Tous les membres de
la commission sont d'accord pour dire
que nous disposons d'une ordonnance
qui couvre les besoins de la sécurité, de
l'économie, de la politique ainsi que de
la formation professionnelle. La collaboration avec tous les membres de la commission a été remarquable. Toutes les
associations ont été conscientes de la
nécessité d'un contrôle technique compétent des installations. Grâce aux longues années de contribution de l'ASCE,
le travail dévoué de nos membres a été
universellement reconnu et apprécié.

Stratégie énergétique Oui ou Non
Le parlement suisse a adopté le 30 septembre 2016 la Stratégie Energétique
2050 (SE 2050).
Après l'aboutissement du référendum,
les votantes et votants exprimeront leur
vote le 21 mai 2017. Le résultat en faveur ou contre les contenus de la SE
2050 revêt une signification majeure, en
particulier pour les exploitants de réseau
électrique. Nous devons être conscients
nous aussi de notre rôle concernant les
énergies renouvelables. Des défis nombreux et intéressants nous sont proposés. Cette votation intervient dans une
période pleine
d'incertitudes. Quel que soit son résultat, nous ne pourrons pas arrêter le progrès car l'avenir énergétique a déjà débuté depuis longtemps.

Il appartient maintenant au Conseil fédéral de faire entrer en vigueur le plus rapidement possible l'ordonnance révisée.

Je vous souhaite à tous un avenir sûr et
confiant avec l'ASCE.

Bien à vous, le Président Central
Markus Wey
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Editoriale

VORWORT
PRÈFACE
EDITORIALE

n DI MARKUS WEY
PRESIDENTE CENTRALE ASCE

OIBT - Revisione e Strategia energetica 2050

Gentili colleghe e colleghi,
è fatta. L'ultima seduta della revisione
OIBT si è tenuta dopo la consultazione.
I risultati rispondono alle aspettative e
non contengono alcun rifiuto di massima della bozza originale. Tutti i membri
della commissione concordano che ci
è stata data un'ordinanza che copre le
esigenze della sicurezza, dell'economia,
della politica e anche della formazione
professionale. La collaborazione con tutti i membri delle associazioni è stata eccellente. Tutte le federazioni erano consapevoli della necessità di disporre di un
controllo delle installazioni tecnicamente
competente. Grazie al pluriennale lavoro di sviluppo dell'ASCE il coscienzioso
operato dei nostri membri ha ricevuto
riconoscimento e stima su tutti i fronti.
Ora tocca al Parlamento deliberare il prima possibile l'entrata in vigore dell'ordinanza rivista.
Strategia energetica sì o no?
8
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Il 30 settembre 2016 i parlamentari federali hanno promulgato la Strategia
energetica 2050 (SE2050). Dopo il referendum, il 21 marzo 2017 le cittadine e
i cittadini potranno recarsi alle urne per
decidere. I contenuti della SE2050 o un
sì oppure un no sono molto importanti in particolare per i gestori della rete
elettrica. Dobbiamo anche essere consapevoli del nostro ruolo nell'ambito delle
energie rinnovabili. La SE2050 ci offre
numerose e interessanti sfide. Questa
votazione avviene in un periodo pieno di
incertezze. Qualsiasi sia la decisione dei
votanti, non saremo in grado di fermare
il successo, perché il futuro dell'energia è
già iniziato da molto.
Auguro a tutti un futuro sicuro e affidabile insieme all'ASCE.
Il Presidente centrale
Markus Wey

Alles auf
einen Blick

NIN / NIV Installationstester

MFT1835
MFT1835 bietet Ihnen alle Messungen nach NIN / NIV
– und einiges mehr. Alle Funktionen liegen farbcodiert
und übersichtlich auf einen Blick vor! Zum Beispiel die
allstromsensitive Prüfung für FI/RCD Typ B. Es gibt eine
Bluethooth-Schnittstelle und einen Datenspeicher. Zwei
Anschlüsse für Erdungsmesszangen zur spiesslosen
Erdungsmessung und hilfreiche Komfortfunktionen wie
“Auto-Start”, “Dauermessung”, “Analogbogensimulation”
sowie optionale Software für Ihre Dokumentation geben
Sicherheit und erleichtern Ihren verantwortungsvollen Job.

RECOM ELECTRONIC AG
Samstagernstrasse 45 I CH-8832 Wollerau
info@recom.ch I www.recom.ch I 044 787 10 00

EINLADUNG
34. Versammlung der VSEK Delegierten – 19 & 20 Mai 2017, Chavannes / Nyon
Liebe Gäste,
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

ASCE Section Sud Romandie - Case postale 116
1033 Cheseaux-sur-Lausanne - www.asce.ch - Email: comite@asce.ch

INFO ZV
INFO CC
INFO CC

Die Sektion Sud Romandie freut sich, Sie zu der 34. Delegiertenversammlung des Verbandes Schweizer Elektrokontrollen einzuladen. Dieses Jahr
wird uns die Region Nyon mit der atemberaubenden Aussicht auf den Genfersee für diesen Anlass empfangen. Wir schlagen Ihnen vor, uns ab Freitagnachmittag für einen Besuch des Landwirtschaftsmuseums zu treffen und

einem traditionellen welschen Aperitif zu teilen. Anschliessend werden wir
eine Mahlzeit in den alten Ställen, mit einer Countrystimmung und einem
„Tout en plumes“ Show teilen . Am Samstag wird die Delegiertenversammlung stattfinden, während der die Begleiter an der Führung des Orchidarium
von Nyon teilnehmen können.

Invitation
34e Assemblée des délégués ASCE – 19 & 20 mai 2017 à Chavannes / Nyon
Chers Invités,
Chères Collègues, Chers Collègues,
la Section Sud Romandie à le plaisir de vous inviter à la 34e Assemblée
des délégués de l'Association Suisse pour le Contrôle des installations Electriques. Cette année c’est la région nyonnaise avec sa vue imprenable sur le
lac Léman qui nous accueillera pour cet événement. Nous vous proposons
de nous retrouver dès le vendredi après-midi pour une visite du musée de
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l’agriculture et de partager un traditionnel apéritif romand. Le tout sera suivis d’un repas dans les anciennes écuries avec une ambiance Country et un
spectacle tout en plumes. Le samedi fera place à l’assemblée des déléguées
et durant cette période, les accompagnantes et accompagnants auront la
possibilité d’effectuer la visite guidée de «l’Orchidarium» de Nyon. Nous
nous faisons un plaisir de vous accueillir pour cet événement.
ASCE Section Sud Romandie - Case postale 116
1033 Cheseaux-sur-Lausanne - www.asce.ch - Email: comite@asce.ch

Invito
34a assemblea dei delegati ASCE – 19 e 20 maggio 2017aChavannes / Nyon
Cari invitati,
Care colleghe, cari colleghi,

ASCE Sezione Sud Romandia - Casella postale 116 - 1033 Cheseaux-surLausanne - www.asce.ch - Email: comtie@asce.ch

INFO CC
INFO CC
INFO ZV

la Sezione della Svizzera Romanda, ha il piacere di invitarvi alla 34aassemblea dei delegati dell'Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici. Quest’anno, ad accoglierci per questo eventosarà la regione di Nyon con
la sua incomparabile vista sul lago Lemano. Vi proponiamo di venire a trovarci a partire da venerdì pomeriggio per una visita al museo dell’agricoltura

e per condividere un tradizionale aperitivo romando. Il tutto sarà seguito da
una cena nelle vecchie scuderie con un ambiente country e uno spettacolo
“tutto in piume”. Il sabato avrà luogo l’assemblea dei delegati, durante la
quale le persone accompagnanti avranno la possibilità di effettuare una
visita guidata dell’Orchidariumdi Nyon. Sarà un vero piacere accogliervi a
questa manifestazione.

E-Profi Education
Lernen mit Profil

E-Profi Education
Büechliberg 2, 8733 Eschenbach
Tel: 055 250 59 59, Fax: 055 250 59 58
info@e-profi.ch, www.e-profi.ch

Unsere aktuellsten Weiterbildungen im Überblick.
• Elektro-Sicherheitsberater/-in mit EFA

zertiﬁziert

• Telematik-Projektleiter/-in mit EFA

• KNX-Grundkurs / KNX-Aufbaukurs

• Praxisprüfung gem. NIV

• Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN * (6 Sem.)

• CRB NPK Gebäudeautomation (NPK781-784)

• Elektro-Projektleiter/-in mit EFA

• NDS Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN *

• Individuelle Firmen-Kurse/-Schulungen

• Dipl. Elektroinstallateur/-in

• Gebäudeinformatiker/in SwissGIN-Zertifikat

• START nach VSEI-Bildungsrevision (Herbst 17)

Wir beraten Sie gerne persönlich am nächsten Profi-Apéro auch zur VSEI-Bildungsrevision, jeweils am ersten Montag im Monat ab 17.00 Uhr
Kontaktieren Sie uns noch heute telefonisch (055 250 59 59) oder per E-Mail (info@e-profi.ch) für Ihre individuelle Weiterbildungsberatung.
* Der Lehrgang befindet sich im Anerkennungsverfahren beim SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) und wurde gemäss den Indikatoren des Schweizerischen Rahmenlehrplans 8.13 der Konferenz
Höhere Fachschulen Technik (KHF-T) mit der Fachrichtung Telekommunikation eingereicht.
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Journée technique 2016
de l’ASCE Arc-Jurassien / Sud- Romandie

IN KÜRZE
EN BREF
IN BREVE

n PAR PATRICE TESTAZ

La septième journée technique, organisée conjointement par les sections Arc-Jurassien et Sud- Romandie, s’est déroulée les
jeudi 17 et 24 novembre 2016 à la Salle des Quais à Grandson avec, au programme, les thèmes suivants:
1. Approche de la géobiologie - courants vagabonds
par M. Jacques Rosset / Rosset Architecte - EcoDomus
2. Contrôle des installations de chantier et places de fête
par M. Johann Corminboeuf / Cinelec, membre de la commission technique ASCE romande
3. Eclairage de secours / Développement des nouvelles AEAI
par M. Vincent Nicod / Perfolux SA
4. Analyse réseau et qualité tension selon la norme DACHCZ
par M. Fabrice Decorvet / SIG
5. Système de protection contre la foudre, domaine d'application et contrôle
par M. Frédéric Jolliet / ECAB
6. Interrupteurs de sécurité + contrôle et protocole des appareils portatifs
par M. Johann Corminboeuf / Cinelec, membre de la commission technique ASCE romande
7. Aspects juridiques OFEN / ESTI - procédures de dénonciation - installations sans autorisations
par Mme Sob et M. Fasnacht / OFEN - M. Lucien Mouttet / ESTI - MM. Philippe Massonet et Gérard Constantin / Représentants du GARIE

Approche de la géobiologie - courants
vagabonds

Le bureau Rosset Architecte - EcoDomus est
spécialisé en architecture vivante et urbanisme
durable, en construction écologique et en santé dans le bâti, en synergie avec l'écobiologie
de la construction, domaine doté d'un brevet
fédéral. Il œuvre dans l'urbanisme, la création
architecturale, la réalisation et l'exécution de
projets, la transformation et la rénovation de
bâtiments, les expertises et les assainissements d'habitats, de bâtiments et de terrains,
en lien privilégié avec la santé de l'humain,
l'équilibre écologique et sept piliers d'actions.
Dans son exposé, M. Rosset a souligné l'importance de la relation entre les prises de terre, les
liaisons équipotentielles et les différents éléments d'un bâtiment non seulement pour le
bien-être des personnes mais également pour la
construction.

Contrôle des installations de chantier et
places de fête

Au cours de cet exposé, Johan Corminboeuf
aborde les généralités, les distributeurs de
prises, l'installation de grues et de containers
en ce qui concerne les installations de chantiers puis les généralités, les DDR, le type de
matériel, les installations de paratonnerres
ainsi que l'éclairage de sécurité pour ce qui
12
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concerne les places de fêtes. Pour terminer
son exposé, Johan Corminboeuf revient sur la
fête fédérale de lutte suisse 2016 à Estavayer.
En chiffre, ce site de 90 hectares, considéré
comme étant l'arène provisoire la plus grande
du monde avec 52'000 places, représente
l'équivalence d'une ville de 8000 habitants
en ce qui concerne la puissance électrique
installée, comptait 11 stations MT/BT, 26 km
de câble, a nécessité 6000 heures de travail et
160 heures de contrôle.

Eclairage de secours / Développement
des nouvelles AEAI

Perfolux SA, basée à Romanel-sur-Lausanne, a
été fondée en 2010 avec pour objectif de proposer continuellement des solutions avec les
produits les plus adaptés et performants pour la
sécurité des personnes dans les cas d’évacuations d’urgence des bâtiments.
Dans un premier temps, M. Nicod rappelle les
normes, directives et prescriptions qui régissent
la protection incendie dans son ensemble avant
de se concentrer sur les nouvelles prescriptions
AEAI entrées en vigueur le 01.01.2015 et la
directive N° 11-15 "Assurance qualité en protection incendie" en particulier.
L'exposé se termine par un aperçu sur les installations d'éclairage de sécurité, du projet jusqu'au
contrôle de réception.

Analyse réseau et qualité de tension selon la norme DACHCZ

sont les obligations légales et les règles applicables, etc.?
Johann Corminboeuf répond à toutes ces
questions au travers de son exposé aussi complet qu'intéressant.

Les creux de tension, les surtensions passagères, les phénomènes transitoires, les déséquilibres, les distensions harmoniques ou
encore les entailles de commutations sont
des événements perturbateurs dont les conséquences sont connues des électriciens.
L'application et le respect de certaines règles,
notamment les règles techniques pour l'évaluation des perturbations de réseaux (DACHZ)
tend à trouver un équilibre entre perturbateur
et perturbé.
M. Fabrice Decorvet, fort de son expérience,
relève quelques cas solutionnés par des mesures et contrôles effectués par les SIG. A noter
que les contrôleurs peuvent agir, dans une certaine mesure, sur la qualité de l'électricité dans
l'exercice de leurs fonctions.

Dans un premier temps, M. Lucien Mouttet
présente les activités de l'ESTI dans le domaine
des procédures pénales administratives.
On relèvera, en particulier, qu'une annonce de
dénonciation doit être aussi complète que possible en mentionnant, notamment:
• l'adresse de témoins/accusés connues
• toutes les preuves existantes
• la description du manquement / des travaux
effectués
•
les coordonnées du dénonciateur (pour
d'éventuelles questions de la personne responsable du dossier.
Sur ce dernier point, M. Gérard Constantin,
membre du comité de l'Association valaisanne des installateurs-électriciens (AVIE)
et représentant de l'USIE auprès du GARIE,
relève qu'en Valais, les dénonciations se font
via l'AVIE. Cette pratique, qui va certainement s'étendre aux autres associations, met le
dénonciateur à l'abri de tous risques d'éventuelles représailles.
A noter que l’obtention de preuves est une
composante importante de l’établissement des
faits. Sans preuves, pas de dénonciation insiste
M. Mouttet.

Système de protection contre la foudre,
domaine d'application et contrôle

Au programme de cet exposé:
• Conception et principe
• Domaine d'application
• Contrôle
• Protection en cas d'installation PV
Frédéric Jolliet développe ces quatre sujets de
manière détaillée et explicite.
On rappellera que l'obligation de protéger un
bâtiment contre la foudre est régie par la directive de protection incendie de l'AEAI. Cette
obligation tient compte du nombre d'occupants et de l'affection du bâtiment.

Interrupteurs de sécurité + contrôle et
protocole des appareils portatifs

Dans un deuxième temps, Mme Isabelle Sob et
M. Olivier Fasnacht nous parlent des différentes
étapes du traitement des procédures pénales:
réception d'une dénonciation - ouverture
d'enquête après examens du dossier - enquête
- clôture du dossier puis de problèmes spécifiques avec quelques exemples, notamment de

Où, quand et quel genre d'interrupteur doit-on
installer? Quelles sont les limites et le genre de
prises utilisées en lieu et place d'interrupteurs
de sécurité?
Comment, quand et à quelles intervalles fautil contrôler les appareils électriques? Quelles

M. L. Mouttet

Mme Isabelle Sob

M. Olivier Fasnacht

M. Gérard Constantin

M. Philippe Massonet
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Aspects juridiques OFEN / ESTI - procédures de dénonciation - installations
sans autorisations

contrôles par un contrôleur autorisé, d'installations exécutées par un installateur non autorisé.
A noter qu'un contrôleur n’a pas l’obligation de revérifier (par un contrôle
visuel) in situ que les installations électriques sont conformes après le passage de l’installateur. Toutefois, lorsqu’il décide de renoncer au contrôle
in situ et qu’un contrôle sporadique révèle par la suite que les défauts
n’avaient pas été (ou pas correctement) supprimés par l’installateur et qu’ils
étaient dangereux, le contrôleur doit répondre de manquement à l’art. 42
let. c OIBT, tout comme l’installateur, pour avoir remis au propriétaire des
installations électriques présentant des défauts dangereux.
Ce dernier point a fait l'objet d'une discussion "animée" lors de la deuxième journée.

IN KÜRZE
EN BREF
IN BREVE

A l'exception du sujet traitant de l'approche de la géobiologie, les exposés
de cette journée sont disponibles sur le site www.asce.ch.
Pour la première fois, cette année, les comités des deux sections ont décidé
d'appeler et présenter, sur scène, les nouveaux conseillers en sécurité électrique présents dans la salle. Il s'agit de:
Luis Borges, Yann Capon, Denis Favre, Damien Jobin, Dylan La Grutta, Sébastien Vuille (présents le 17.11.16). Yannick Borstcher, Sami Bouchoucha,
Christophe Boutolleau, Sébastien Briffard, David Bugnon, Maïk Despland,
Stéphane Dur, Jérôme Fehlmann, Stéphane Fuchs, Jérémy Jossi, Sandro
Laconi, Estefan Miguel, Luis Rodrigues, Jeffrey Stutz et Nikola Zarkovic (présents le 24.11.16).
193 participants se sont exprimés, par le retour de leur feuille d'appréciation, sur la qualité des sujets et de l'organisation de ces journées.
125 (65%) d'entre eux ont considéré comme bons les sujets traités et,
concernant l'organisation, 170 (88%) l'ont considérée comme bonne.
A noter que le thème traitant de la géobiologie a certainement été le sujet
le plus soumis à la critique, les appréciations allant d'excellent à mauvais
selon la sensibilité de chacun à l'égard de cette science qui paraît encore
bien obscure pour certains.
Enfin, pour terminer, nous tenons à remercier une fois encore:
• La commune de Grandson, le personnel technique de la salle des Quais,
le restaurateur et son personnel pour l'accueil et la qualité de leurs prestations
• les intervenants pour leur disponibilité et la qualité de leur exposé
• l'auditoire pour sa participation active et constructive
• toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de
cette manifestation.

Ces nouveaux conseillers ont été félicités et chaleureusement applaudis.
Cette année, nous avons compté 428 participants répartis sur les deux jours,
soit 285 membres ASCE (67%), 122 non membres (28,5%), 18 personnes
en formation (4%) et 2 invités, soit M. Michel Savary de l'ESTI et M. Daniel
Süss, vice-président du Comité Central de l'ASCE entouré, ici, d'Anne-Caroline Modoux et Michael Hisberger, respectivement Présidente et Président
ad interim des sections Sud-Romandie et Arc-Jurassien.
14
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Nous remercions également nos sponsors et donateurs:
• ElectroLAN SA
• EM Electro-Matériel SA
• Esylux Swiss SA
• Feller / Schneider Electric (Suisse) SA
• GMC Instruments SA
• Hager SA
• Le Château de Duillier
• Otto Fischer
• RECOM
• Siemens
• Vessaz outelec SA, Marin-Epagnier pour leur générosité.
Les deux journées se sont terminées, comme il se doit, par une tombola et
le traditionnel apéritif.
Nous nous réjouissons de vous retrouver tout aussi nombreux les jeudi 16
et 23 novembre 2017 à Grandson.

Plateforme complète de relevé Radio Mesh Smart, OMNIA-SUITE de Kamstrup.
MULTICAL®
Compteur
Froid / chaleur

Caractéristique :
Mesures sur 4 quadrants
Profil de charge
Qualité de tension
Journal d’analyse
DLMS/COSEM
IEC 62056-21
Module (Smart Home)
Breaker
Horloge en temps réelle
Immunité magnétique
Prépaiement
Cryptage (AES 128)
Multi fluide

OMNIPOWER
Compteurs électrique

MULTICAL®
Compteur d’eau
OMNICON
Infrastructure
Smart Home

OMNICON
UtiliKeeper®
pour surveillance
station transfo

OMNISOFT
VisionAir
MDM

OMNISOFT
UtiliDriver®

OMNICON
Concentrateur
radio de données
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Représentation pour la suisse romande:
ELMECA MESURES SA, Rte de Pré-Bérard 2, 1870 Monthey 079 276 65 77 francois.droz@elmeca.ch www.elmeca.ch

N:

Zentralvorstand/Comité central/Comitato centrale
NIN update
Start: 10.05.2017 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
34. Delegiertenversammlung / 34ème Assemblée des délégueés / 34 esima Assemblea dei delegati 20.05.2017, Nyon
PVA Semirnar 1 Grundkurs
10.07.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
PVA Semirnar 2 Vertiefungskurs
12.07.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
PVA Semirnar 2 Vertiefungskurs
14.07.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
PVA Semirnar 1 Grundkurs
22.08.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
PVA Semirnar 2 Vertiefungskurs
25.08.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
NIN update ENOR 17/2
Start: 10.05.2017 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
NIN update ENOR 17/3
Start: 02.10.2017 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
Ineltec
12.-15.09.2017 Messe, Basel, www.ineltec.ch
VSEK Fachtagung Albisgüetli Zürich
22.09.2017, 09.00 Uhr, Albisgüetli, Zürich
Aktuelle Termine siehe Homepage
www.vsek.ch
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil
www.asce.ch & www.vsek.ch
Impegni attuali da vedere sulla homepage
www.asce-si.ch & www.vsek.ch

AGENDA
AGENDA
AGENDA

Sektion Bern/Berne/Berna
Fachevent "Das Theater mit der Kontrolle"
Facanlass Explosiv
Praktische Kontrolle Netz Not NEA
NIN 2015 Refresher / neues aus der NIV
Aktuelle Termine siehe Homepage

11.05.2017, 18.00 Uhr, Feuerwehrgebäude Bern
22.06.2017, 18.00 Uhr, Feuerwehrgebäude Bern
26.08.2017, 09.00 Uhr, Onyx Energie Dienste AG, Langenthal
Im November 2017, Feuerwehrgebäude Bern
www.vsek-bern.ch

Sektion Zürich-Schaffhausen/Zürich-Schaffhouse/Zurigo-Sciaffusa
Studienreise Holland und Deutschland; Fachtechnisches und Kulturelles
VSEK Jassabend
Führung im Kernkraftwerk Leibstadt und Besuch Kündig Bräu in Rietheim
Livekontrolle Landwirtschaft 7.5
Haus der Zukunft
Nothelferkurs Refresh
Chlaushock 2017 mit Fachvortrag
48. Generalversammlung
Aktuelle Termine siehe Homepage

03.-06.05.2017
16.06.17
01.07.2017, 08.30 Uhr, Kernkraftwerk Leibstadt
21.08.-25.08.2017
22.10.-29.10.2017
Im November 2017
07.12.2017, Westlink, Zürich Altstetten
26.01.2018, 17.00 Uhr, Häxehüsli Buchenegg
www.vsek-zhsh.ch

Sektion Ostschweiz-Graubünden/Suisse orientale-Grisons/Svizzera orientale-Grigioni
Aktuelle Termine siehe Homepage

www.vsek-ochgr.ch

Sektion Innerschweiz/Suisse centrale/Svizzera centrale
Sommeranlass AGRO Energie Schwyz AG
NIV "News aus erster Hand" mit Markus Wey
Fachsimpelabend mit Pius Nauer
Generalversammlung
Aktuelle Termine siehe Homepage

16.06.2017, 15.00 Uhr, AGRO, Seewen
12.09.2017, 18.00 Uhr, Hager AG, Emmenbrücke
19.10.2017, 18.00 Uhr, Hager AG, Emmenbrücke
18.01.2018, 18.00 Uhr, Restaurant Kreuz, Inwil
www.vsek-innerschweiz.ch

Sektion Nordwestschweiz/Nord-quest/Nord-Occidentale
Praktischer Messkurs
Praktische Kontrolle Netz Not NEA, Besuch Flusswasserkraftwerk, Grillplausch
Fachsimpelabend Leiter am Limit, mit Pius Nauer
Aktuelle Termine siehe Homepage

06.05.2017, Unterentfelden
26.08.2017, 09.00 Uhr, Onyx Energie Dienste AG, Langenthal
16.11.2017, 18.00 Uhr, Schnüzi-Schür, Fischbach-Göslikon
www.vsek-nws.ch

Sektion Sud Romandie/Suisse Romande/Svizzera Romandia
Forum technique
Sortie anuelle en famille grillades
Journées techniques de l'Arc Jurassien et Sud Romandie
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil

Printemps 2017
23.09.2017
16. & 23.11.2017, Grandson
www.asce.ch

Sektion Arc-Jurassien/Arc-Jurassien/Arco giurassiano
Journées techniques de l'Arc Jurassien et Sud Romandie
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil

16. & 23.11.2017, Grandson
www.asce.ch

Sektion Tessin/Tessin/Ticino
Assemblea FPCE
Giornata informativa ASCE
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Agenda 2017 con tutte le riunioni e manifestazioni
Vedere sito www.asce-si.ch
16
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02.05.2017
23.02.2018, Cadempino
Maggio 2017, Locarnese
Giugno 2017, Luganese
Settembre 2017, Mendrisiotto
Novembre 2017, Bellinzonese
www.asce-si.ch

Elektroberatungs- und
Dienstleistungscenter
BÄNZIGER + ZOLLINGER GMBH

Ihr Partner für Elektrokontrollen und Beratungen

8953 Dietikon
5507 Mellingen AG
5610 Wohlen AG
5620 Bremgarten
5442 Fislisbach

Tel. 043 322 58 88
Tel. 056 491 43 55
Tel. 056 470 60 13
Tel. 056 633 89 03
Tel. 056 491 43 55

Vertrauens-Partner für:
Elektrokontrollen
Beratungen
Thermographie
Lastmessungen/Netzqualität
Beratungen
Firmenschulungen
Messkurse für Sicherheitsberater
LAP Vorbereitungskurse
Reinigen von Elektroschaltschränken
Geräteprüfungen nach DIN 701-702

Seit 15 Jahren Qualität + Sicherheit in Ihrer Region

News
News
News

Akkreditierte Inspektionsstelle

Akkreditierte
Inspektionsstelle
Akkreditierte
Inspektionsstelle

März 2017
März 2017

März 2017
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		 WEITERBILDUNG / NACHWUCHSFÖRDERUNG
FORMATION CONTINUE / PROMOTION DE LA RELÈVE
FORMAZIONE / PROMOZIONE DELLE GIOVANI LEVE

Gewerblich Industrielle Berufsschule Bern GIBB
Die kompetente Adresse für Weiterbildungen von Fachkräften
n VON STEFAN PROVIDOLI

Lorraine-Quartier

Mit über 6'000 Einwohner pro km2 ist
die Bevölkerungsdichte im LorraineQuartier rund 3 x höher als in der gesamten Stadt Bern.
Und trotzdem hat man auf dieser begrenzten Fläche von nur 0,66 km2, eingeschlossen zwischen der Aare und dem
„Breitsch“, einer der 7 Standorte der
Gewerblich Industriellen Berufsschule
Bern realisiert.
Die Abteilungen IET und BMS befindet
sich in diesem Neubau, welcher 1991
geplant und zwischen 1996 und 1999
realisiert wurde.
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Auf einer Grundstückfläche von 7’980
m2 konnte eine Bruttogeschossfläche von
14’330 m2 mit einem Volumen von über
67’000 m3 realisiert werden. Damit der
Campus das Quartierbild nicht zu sehr
dominiert, wurde er als Glashaus erstellt.
Beim Bau des Glashauses lautete die
Devise Transparenz.
Sparsam dimensionierte, zum Teil vor die
Fassade gesetzte Stahlstützen tragen die
16 cm dünne Geschossdecke. Im Inneren sind sämtliche Installationen, von
der Belüftung bis zu den Komponenten
und Verkabelung der Schaltgerätekombination, sichtbar. Aus diesem Grund
sind auch alle Leitungen und Drähte

fein säuberlich montiert und ordentlich
gebogen.
Gewerblich Industrielle Berufsschule Bern GIBB
Die GIBB ist die grösste Berufsschule der
Schweiz und besteht aus 6 Abteilungen
verteilt auf 7 Gebäude.
AVK:	Abteilung für Grundbildung mit Attest, Vorlehren, Kurse
BAU:	Abteilung für Bauberufe
BMS:	Berufsmaturitätsschule
GDL:	Abteilung für Gewerbe-, Dienstleistungs- und Laborberufe
IET:	
Abteilung für Informations- und
Energietechnik

An der GIBB unterrichten rund 600 Lehrkräfte / Dozierende und ca. 7'000 Lernende aus über 60 Berufen sowie etwa 1'000
gelernte Berufsleute gehen ein und aus.

Abteilung IET – Abteilung für Informations- und Energietechnik

In unserem Elektrogewerbe werden diverse Lernende in den folgenden Berufen
ausgebildet:
• Elektroinstallateur/in EFZ
• Netzelektriker/in EFZ
• Elektroplaner/in EFZ
• Montage-Elektriker/in EFZ
Anschliessend können die ehemaligen
Lernenden direkt im altbekannten Gebäude diverse Weiterbildungen besuchen:
• Elektro-Sicherheitsberater/in BP
• Elektro-Projektleiter/in BP
• Dipl. Elektroinstallateur/in HFP
Ausserdem werden folgende beruflichen
Kurse angeboten:
• Easy-Steuerungen
• Schütz-Steuerungen

René Rindlisbacher – Kursleiter
Weiterbildung Elektrogewerbe

VSEK: René, hast du als Kursleiter
und eidg. dipl. Berufsschullehrer eine Erklärung, warum es in unserer
Branche immer weniger gut ausgebildete Fachleute gibt?
Rindlisbacher: Das Problem der gesamten
Branche fängt schon weit früher an als
erst in der Berufslehre. Fangen wir bei der
Berufsberatung an, dort wird schon der
Eindruck vermittelt, dass man den ganzen
Tag draussen im Regen auf der Baustelle

steht, nass wird und es kalt ist. Das motiviert junge Leute nicht gerade, um sich
mit diesem doch interessanten und abwechslungsreichen Gewerbe auseinander
zu setzen. Das Elektrogewerbe bietet ein
spannendes und breites Arbeitsfeld in der
Haustechnik, wo Planung, Ausführung
und Kontrolle gefragt ist.
VSEK: Von den Lernenden wird in
der Lehre zum Elektro-Installateur
viel abverlangt, gibt es Lernenden
denen dies zu viel ist?
Rindlisbacher: Ja, die Ansprüche sind
hoch und dadurch haben wir immer mehr
Abwanderungen vom Elektro-Installateur
zum Montage-Elektriker. Für die jungen
Berufsleute ist dies weder motivierend
noch förderlich. Auch stellen wir fest,
dass die Bandbreite bei Lehrbeginn extrem gross ist.
VSEK: Was könnte man ändern, damit es in unserem Gewerbe bald
wieder bergauf geht?
Rindlisbacher: Man müsste bei der Berufsberatung und auch in der Volksschule
anfangen. Unser Gewerbe besser verkaufen, vermitteln das man nicht immer 45
Stunden pro Woche auf einer Baustelle
arbeitet, dass es noch viel mehr Tätigkeiten in der Inhouse-Installation gibt und
dass man so die jungen und motivierten
Leute besser anwerben kann.
VSEK: Kommen wir nun aus der Berufslehre, wie ist der weitere Werdegang der meisten Lernenden?
Rindlisbacher: Lernende welche die Lehre sehr gut abgeschlossen haben, ziehen meistens weiter und bleiben nicht
auf dem Beruf. Die guten ehemaligen
Lernende bleiben der Branche erhalten
und besuchen eine Weiterbildung für die
Berufs- rsp. höhere Fachprüfung. Glücklicherweise gibt es aber auch immer wieder Montage-Elektriker, welche nach der
Lehre noch die Zusatzausbildung zum
Elektro-Installateur besuchen und erfolgreich abschliessen. Diese Lernende sind in
der Regel sehr motiviert und haben den
„Knoten“ gelöst. Diese besuchen dann
oft eine Weiterbildung in unserer Elektrobranche.
VSEK: Wie sieht es denn aus mit der
Berufs- rsp. höheren Fachprüfung?
Rindlisbacher: Zu den Elektro-Sicherheitsberater/innen: Dies ist eine ziemlich strenge Ausbildung wo sehr viel verlangt wird.

Anfang des 1. Semesters starten wir in
der Regel mit 2 Klassen à 22 Teilnehmern. Während den ersten paar Monaten bzw. dem ersten Semester springen
regelmässig einige Teilnehmer ab. Am
Ende der Ausbildung können wir ca.
30 Teilnehmer an die Verbandsprüfung
schicken, die anderen haben freiwillig
aufgehört, haben die Schulprüfung nicht
bestanden oder sind durch das Promotionsverfahren während des 1. und 2.
Semesters gefallen.
Aus diesen 2 SiBe-Klassen ergibt sich in
der Regel anschliessend 1 PL-Klasse mit
18-22 Teilnehmern.
VSEK: Kann man sagen, dass der
Elektro-Sicherheitsberater die grösste Herausforderung rsp. die grösste
Stufe auf dem Weg zum Meister ist?
Rindlisbacher: Dies kann man definitiv
so sagen. Fachleute, welche die Herausforderung Elektro-Sicherheitsberater gemeistert haben, wollen in der Regel auch
weitermachen und verfolgen höhere Ziele. Wir haben regelmässig ProjektleiterKlassen oder auch Meister-Klassen, deren
Teilnehmer super Abschlussquoten erzielen.
VSEK: Wie könnte man ausgebildete Elektro-Sicherheitsberater dazu
bringen, auch als Elektro-Sicherheitsberater tätig zu sein?
Rindlisbacher: Dazu kann man niemanden
zwingen. Geeignet sind sicherlich Berufsleute die Gefallen an den Normen finden,
Freude daran haben, sich im Bereich der
Normen weiterzubilden und bereit sind,
ihre Erfahrung anzuwenden. Der Einstieg
in die Branche kann schwierig sein, ein
neu ausgebildete Fachkraft kennt natürlich die neusten Normen super, jedoch die
alten HV sicher nicht. Darum braucht es
auch Geduld, denn vieles kommt mit der
Erfahrung.
VSEK: Und noch zum Schluss, was
hat das Elektrogewerbe aus deiner
Sicht in den letzten Jahren / Jahrzenten falsch gemacht?
Rindlisbacher: Man hat angefangen mit
diesen Dumpingpreisen zu arbeiten, mit
denen man keine marktgerechten Mitarbeiterlöhne mehr bezahlen kann und man
hat sehr vieles abgegeben.
Denken wir nur an den Haushaltsgerätemarkt, früher wurde der altehrwürdige Elektroboiler vom Elektriker geliefert,
heute nicht mehr...
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MBT:	Abteilung für Mechanisch-Technische Berufe

Neuigkeiten aus dem ESTI
André Moser informiert.
Beschriftung in der Verteilung verwechselt: Ein kleiner Fehler, der fatale Folgen haben kann, wenn die
Spannungsfreiheit nicht geprüft wird.
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Ausgangslage:

Störung an einem Backofen, der durch eine Drittfirma geliefert und
angeschlossen wurde.
Zur Kontrolle und Störungsbehebung wurde ein Elektroinstallateur
aufgeboten. Da der Deckel des Backofens durch den Elektroinstallateur entfernt wurde, bestand ein offener Anschluss.
Der Neutralleiter war im Wohnungsverteiler nicht angeschlossen und
stand unter Spannung (Rückspannung auf den Neutralleiter). Die
Gruppen waren vertauscht.

Unfallhergang:

Der Monteur fasste in den offenen Klemmenkasten des Backofens
und berührte den Neutralleiter, der unter Rückspannung stand. Dabei
erhielt er einen Stromschlag am Zeigefinger und am Ringfinger links
inkl. Strommarken. Da er geerdet stand, floss der Strom ebenfalls über
das Herz.
Wäre auf Spannungsfreiheit geprüft worden, wären sowohl die Spannung als auch die Verwechslung der Gruppen bemerkt worden.

In der NIN 2015 finden wir unter Sichtprüfung
folgenden Artikel zum Thema Erstprüfung und
Kennzeichnung der Stromkreise:

6.1.2.3	In die Sichtprüfung sind ferner mindestens folgende Punkte
einzubeziehen:
a) Anwendung von Schutzmassnahmen gegen elektrischen
Schlag gemäss NIN 4.1
b) Vorhandensein von Brandabschottungen, Schutz gegen
thermische Einwirkungen, Brandausbreitungen etc.
c) Auswahl der Leiter bezüglich der Strombelastbarkeit und
Spannungsfall
d) Auswahl und Einstellung von Schutz- und Überwachungseinrichtungen
e) Auswahl und Anordnung von Trenn- und Schaltgeräten
f) Auswahl der Betriebsmittel und der Schutzmassnahmen
entsprechend den äusseren Einflüssen
g) Kennzeichnung der Schutzleiter, PEN-Leiter und Neutralleiter
h) 
Vorhandensein von technischen Unterlagen, Schemata,
Warn-, Verbotszeichen und anderen ähnlichen Informationen
i) K
 ennzeichnung der Stromkreise, ÜberstromSchutzeinrichtungen, Schalter, Klemmen etc.
j) 
Vorhandensein und richtige Verwendung von Schutzleitern, einschliesslich Schutz-Potenzialausgleichsleitern
für den Schutz-Potenzialausgleich und den zusätzlichen
Schutz-Potenzialausgleich
k) Leiterverbindungen bezüglich Schutz gegen Selbstlockerung, Bemessung und Anordnung
l) Leichte Zugänglichkeit der Betriebsmittel, die bedient und
gewartet werden müssen
	Die Sichtprüfung muss die besonderen Anforderungen für
Anlagen oder Räume besonderer Art umfassen.
20

138/2017

Auszug aus der Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV) zur Arbeitssicherheit:
Art. 22 Arbeitssicherheit
1 Arbeiten an elektrischen Installationen dürfen in der Regel nur ausgeführt werden, wenn diese nicht unter Spannung stehen. Der betreffende Teil der Installation ist vor Beginn der Arbeit:
a. abzutrennen;
b. gegen Wiedereinschaltung zu sichern;
c. auf Spannungsfreiheit zu prüfen;
d. zu erden und kurzzuschliessen, wenn die Gefahr von Spannungsübertragungen oder Rückeinspeisungen besteht;
e. gegen benachbarte, unter Spannung verbliebene Teile abzudecken.
2 An elektrischen Installationen, die unter Spannung stehen, dürfen
nur Elektromonteure mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis
oder Personen mit einer gleichwertigen Ausbildung arbeiten. Sie
müssen für solche Arbeiten entsprechend den neuesten Erkenntnissen speziell ausgebildet und ausgerüstet sein.
3 Für Arbeiten an elektrischen Installationen, die unter Spannung stehen, sind immer zwei Personen einzusetzen. Eine von diesen ist als
verantwortlich zu bestimmen.
VERBOTEN: Neutralleiter
der Gruppe 1 war nicht
angeschlossen.

Am Backofen war der Neutralleiter angeschlossen und führte
Rückspannung.

Neutralleiterklemme

Ursache: Wieso ist der Unfall passiert?

1. Spannungsfreiheit weder hergestellt noch geprüft oder gesichert.
2. Neutralleiterunterbruch in der Wohnungsverteilung. Gruppen vertauscht.
3. Der Anschluss wurde durch einen Monteur einer Drittfirma getätigt, die dazu keine Bewilligung hatte und auch nicht ordnungsgemäss prüfte.
4. Spannungsführenden Neutralleiter berührt und gleichzeitig Erdpotenzial, was zur Elektrisierung führte.
5. Unter Spannung gearbeitet ohne Sicherheitsvorkehrungen.
6. Kennzeichnung der Überstromunterbrecher nicht geprüft
1. Ein Neutralleiter gilt als aktiver Leiter und ist bis zu deren Prüfung immer als spannungsführend zu betrachten(NIN 6.1.3.3.).
2. Arbeit unter Spannung ist nur für besonders ausgebildetes Personal mit Schutzausrüstung und
schriftlichem Auftrag zugelassen (Art. 22 NIV).
3. Die 5 Sicherheitsregeln sind immer anzuwenden (Art. 22 NIV).
4. Nach dem Öffnen ist immer auf Spannungsfreiheit zu prüfen (Art. 22 NIV).
5. Der Backofen wurde ausgetauscht und angeschlossen. Unternehmungen, die diese Arbeiten
ausführen, haben den Beweis zu er bringen, dass sie eine Bewilligung nach Art.15 NIV besitzen. Ansonsten ist eine Bewilligung nach Art. 15 NIV zu beantragen oder es sind in Zukunft
keine Anschlüsse mehr zu erstellen. Wer Anschlüsse ohne Bewilligung erstellt macht sich strafbar gemäss Art. 42 NIV.
6. Der Neutralleiter ist immer anzuschliessen, ob er benötigt wird oder nicht (NIN 5.1.1.1.3.).
7. Nach dem Anschluss eines Betriebsmittels ist immer eine komplette Erstprüfung durchzuführen. Diese ist zu dokumentieren.

Spannungsfreiheit wurde nicht geprüft.
Gruppe 1 hatte auch keinen RCD, der
hätte auslösen können.

Wir lernen daraus:

1. Wenn der Schutz IP2x nicht erfüllt ist, entspricht die Tätigkeit einer Arbeit unter Spannung.
2. Die Spannungsfreiheit ist immer zu prüfen nach EN 61243-3 und Art. 22 NIV.
3. Alle Messgeräte, die zur Prüfung der Spannungsfreiheit verwendet werden, müssen bei entfernten Batterien noch funktionstüchtig sein. Ein Verwechseln der Leiter muss ausgeschlossen
sein (EN 61243-3).
4. Wird die Spannungsfreiheit nicht geprüft, ist das Verwechseln von Beschriftungen lebensgefährlich!
5. Das Kennzeichnen der Stromkreise und das Prüfen der Spannungsfreiheit sind unabdingbare
Voraussetzungen der Arbeitssicherheit.

Sicherheitsregel 3; „auf Spannungsfreiheit“ prüfen, mit einem Messgerät das
den nachfolgenden Anforderungen entspricht:
- Messgerät nach EN 61243-3 der Sicherheitskategorie Klasse 4
- Ist vor Kurzschluss geschützt
- Kann Spannung anzeigen ohne Batterie
- Niederohmiges Messgerät (ca. 300‘000Ω) verwenden
info@esti.admin.ch
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Was sollten Sie tun?

Nouveautés de l’ESTI
André Moser vous informe.
Confusion des marquages dans la distribution : une petite erreur qui peut avoir des conséquences fatales si
l’absence de tension n’est pas vérifiée.
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Contexte:

Défaut sur un four livré et raccordé par une société tierce. Un installateur-électricien est mandaté pour contrôler et éliminer le défaut.
Etant donné que l’installateur électricien avait enlevé le couvercle du
four, le raccordement était accessible.
Le conducteur neutre n’était pas raccordé dans le tableau de distribution et était sous tension (tension de retour sur le conducteur neutre).
Les groupes avaient été intervertis.

Circonstances de l’accident:

Le monteur a touché le conducteur neutre sous tension dans la boîte
de connexions ouverte du four. Il a reçu une décharge électrique sur
l’index et l’annulaire gauches, avec des traces de brûlures. Etant donné
qu’il était relié à la terre, le courant a également traversé le cœur.
Si l’absence de tension avait été vérifiée, la tension et la confusion des
groupes auraient été constatées.

La NIBT 2015 contient, sous examen visuel, l’article suivant concernant la vérification initiale et
le marquage des circuits électriques:

6.1.2.3	L'examen visuel doit comprendre au moins les points suivants:
a) application des mesures de protection principale contre les
chocs électriques selon de mesures de protection contre les
décharges électriques conformément à NIBT 4.1
b) présence de barrières coupe-feu et d'autres dispositions
empêchant la propagation du feu et protection contre les
effets thermiques
c) choix des conducteurs d'après les courants admissibles et
les chutes de tension;
d) choix et réglage des dispositifs de protection et de surveillance;
e) présence de dispositifs appropriés de sectionnement et de
coupure correctement placés;
f) choix des matériels et des mesures de protection appropriés
aux influences externes;
g) identification des conducteurs PE, PEN et N;
h) présence de documents techniques, de schémas, de mises
en garde, interdictions et instructions et autres informations analogues;
i) identification des circuits, des dispositifs de protection contre les surintensités, interrupteurs, bornes,
etc.;
j) présence et utilisation correcte des conducteurs de protection, conducteurs d'équipotentialité et d'équipotentialité
supplémentaire compris;
k) sécurité de la connexion des conducteurs: prévention du
desserrage intempestif, dimensionnement et disposition;
l) facilité d'accès aux matériels qui doivent être desservis et
entretenus.
	L'examen visuel doit également tenir compte des exigence
particulières pour les installations et emplacements spéciaux.
22

138/2017

Extrait de l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT) concernant la sécurité au travail:
Art. 22 Sécurité au travail
1 En règle générale, les travaux sur des installations électriques ne
doivent être effectués que lorsqu’elles sont hors tension. A cet effet,
les opérations suivantes doivent être exécutées sur la partie de l’installation concernée:
a. déclencher;
b. assurer contre le réenclenchement;
c. vérifier l’absence de tension;
d. mettre en court-circuit et à la terre, s’il existe un danger de tension
induite ou de retour sous tension;
e. protéger des parties voisines restées sous tension.
2 Sont seuls autorisés à travailler sur des installations électriques sous
tension les monteurs électriciens titulaires d’un certificat fédéral de
capacité ou les personnes justifiant d’une formation équivalente.
Ils doivent être spécialement instruits et équipés selon les connaissances les plus récentes pour l’exécution de tels travaux.
3 Les travaux sur des installations électriques sous tension doivent être
effectués par deux personnes. L’une d’elles sera désignée comme
responsable.
INTERDIT: le conducteur
neutre du groupe n° 1
n’était pas raccordé.

Le conducteur neutre était raccordé au four et avait une tension de retour.

Borne du conducteur neutre.

Cause: Pourquoi l’accident s’est-il produit?

1. L’absence de tension n’avait été ni établie, ni vérifiée, ni sécurisée.
2. Interruption du conducteur neutre dans le tableau de distribution. Groupes intervertis.
3. Le raccordement avait été effectué par un monteur d’une société tierce qui ne possédait pas
l’autorisation correspondante et n’a pas contrôlé le travail correctement.
4. Contact avec le conducteur neutre sous tension et potentiel de terre, d’où une électrocution.
5. Travail sous tension sans prendre des mesures de sécurité.
6. Marquage des coupe-surintensités non vérifié.
1. Un conducteur neutre est considéré comme un conducteur actif et doit toujours être considéré
comme étant sous tension jusqu’à son examen (NIBT 6.1.3.3.).
2. Sont seuls autorisés à travailler sur des installations électriques sous tension les personnes
formées en conséquence, avec des équipements de protection et un ordre écrit (art. 22 OIBT).
3. Les 5 règles de sécurité doivent toujours être appliquées (art. 22 OIBT).
4. Après ouverture, il faut toujours contrôler l’absence de tension (art. 22 OIBT).
5. Le four avait été échangé et raccordé. Les entreprises qui réalisent ces travaux doivent obligatoirement justifier qu’elles sont titulaires d’une autorisation conformément à l’art. 15 OIBT. Si
ce n’est pas le cas, elles doivent demander une autorisation conformément à l’art. 15 OIBT ou
s’abstenir de tout raccordement. Toute personne réalisant des raccordements sans autorisation se rend punissable selon l’art. 42 OIBT.
6. Le conducteur neutre doit toujours être raccordé, qu’il soit utilisé ou non (NIBT 5.1.1.1.3.).
7. 7. Après le raccordement d’un équipement, il faut toujours effectuer une vérification initiale
complète. Celle-ci doit être documentée.

L’absence de tension n’avait pas été
vérifiée.
Le groupe n° 1 ne possédait pas non
plus de DDR qui aurait pu se déclencher.

Enseignements:
1. Si la protection IP2x n’est pas garantie, il s’agit d’un travail sous tension.
2. L’absence de tension doit toujours être vérifiée selon EN 61243-3 et l’art. 22 OIBT.
3. Tous les appareils de mesure utilisés pour vérifier l’absence de tension doivent obligatoirement
être fonctionnels même après le retrait des piles. Toute confusion des conducteurs doit être
exclue (EN 61243-3).
4. Si l’absence de tension n’est pas vérifiée, intervertir des marquages peut provoquer un risque
mortel !
5. Le marquage des circuits électriques et la vérification de l’absence de tension sont des conditions indispensables de la sécurité du travail.

Règle de sécurité nº 3: vérifier l’absence de tension à l’aide d’un appareil de
mesure conforme aux exigences suivantes:
- Appareil de mesure selon EN 61243-3, Cat. 4
- Protégé contre les courts-circuits
- Peut afficher la tension sans piles
- Utiliser un appareil de mesure à faible impédance (env. 300 000Ω)
info@esti.admin.ch
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Que devez-vous faire ?

Novità dall'ESTI
André Moser informa.
Scambio della dicitura nella distribuzione: un piccolo errore che può avere conseguenze fatali se non si verifica l'assenza di tensione.
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Situazione iniziale:

guasto a carico di un forno, fornito e collegato da una terza azienda.
Si è convocato un installatore elettricista per il controllo e per eliminare il guasto.
L'installatore elettricista ha tolto il coperchio del forno e quindi il raccordo risultava aperto.
Il neutro non era collegato alla distribuzione domestica ed era sotto
tensione (tensione di ritorno sul neutro). I gruppi erano invertiti.

Dinamica dell'infortunio:

L'installatore ha fatto presa sulla morsettiera aperta del forno e ha
toccato il neutro, che era sotto tensione di ritorno. Ha pertanto subito
una scossa elettrica sul dito indice e sull'anulare sinistro, con ustioni
da corrente. La corrente ha attraversato anche il cuore, in quanto era
messo a terra.
Se si fosse verificata l'assenza di tensione si sarebbe notata la presenza di tensione, come pure l'inversione dei gruppi.

Nella norma NIBT 2015 alla voce esame a vista si
ritrova il seguente articolo relativo a primo collaudo e marcatura:

6.1.2.3 L'esame a vista deve comprendere almeno i punti seguenti:
a) applicazione di misure di protezione contro la folgorazione elettrica secondo NIBT 4.1
b) presenza di isolamenti parafiamme, protezione contro effetti termici, diffusione di incendi ecc.
c) scelta dei conduttori in relazione alla portata di corrente e
alla caduta di tensione
d) scelta e installazione di dispositivi di protezione e sorveglianza
e) s celta e disposizione di separazione e interruttori
f) scelta del mezzo di servizio elettrico e delle misure di protezione in relazione agli influssi esterni
g) marcatura dei conduttori di protezione, conduttori PEN e
conduttori di neutro
h) presenza di documenti tecnici, schemi, segnali di avvertenza e divieto e altre informazioni simili
i) 
marcatura di circuiti di corrente, dispositivo di
protezione contro la sovracorrente, interruttori,
morsetti, ecc.
j) presenza e corretto uso di conduttori di terra, inclusi i conduttori del collegamento equipotenziale di protezione per
il collegamento potenziale di protezione primario e quello
supplementare
k) collegamenti di conduttori in relazione alla protezione
contro l'autobloccaggio, la misura e la disposizione
l) facile accessibilità del mezzo di servizio elettrico che deve
essere utilizzato e revisionato
	L'esame a vista deve includere le prescrizioni particolari per
impianti o ambienti di tipo particolare.
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Estratto dall'ordinanza concernente gli impianti
elettrici a bassa tensione (OIBT) per la sicurezza
sul lavoro:
Art. 22 Sicurezza sul lavoro
1 I lavori agli impianti elettrici devono di regola essere effettuati solo
se non sono sotto tensione. Prima dell’inizio dei lavori, la parte di
impianto interessata deve essere:
a. disinserita;
b. assicurata contro il reinserimento;
c. controllata quanto all'assenza di tensione;
d. messa a terra e cortocircuitata quando esiste il pericolo di tensioni
indotte o di ritorno di tensione; e. schermata dalle parti vicine rimaste sotto tensione.
2 Solo i montatori elettricisti con attestato federale di capacità, o
persone con formazione equivalente, possono lavorare agli impianti elettrici sotto tensione. Essi devono essere specialmente istruiti
ed equipaggiati per tali lavori secondo le più recenti conoscenze in
materia.
3 Per i lavori agli impianti elettrici sotto tensione, devono sempre essere impiegate due persone. Una di esse è designata quale responsabile.
VIETATO: Il neutro del
gruppo 1 non era collegato.

Il neutro sul forno era collegato
e presentava una tensione di ritorno.

Morsetto del neutro

Causa: perché è avvenuto il sinistro?

1. Non si è creata né controllata o assicurata la mancanza di tensione.
2. Interruzione del neutro nella distribuzione dell'abitazione. Inversione dei gruppi.
3. L'allacciamento è stato effettuato da un installatore di una terza azienda, che non disponeva
dell'autorizzazione e che non ha eseguito il controllo conforme.
4. Contatto con il neutro sotto tensione e contemporaneamente con il potenziale di terra, causando così la folgorazione.
5. Si è lavorato sotto tensione senza applicare le necessarie misure di sicurezza.
6. Non si è controllata la marcatura dell'interruttore di sovracorrente.
1. Il neutro è un conduttore attivo e per il controllo deve essere considerato come sotto tensione
(NIBT 6.1.3.3.).
2. Il lavoro sotto tensione è ammesso solo per personale dotato di particolare istruzione con
equipaggiamento protettivo e con mandato scritto (art. 22 OIBT).
3. Si devono sempre applicare le 5 regole di sicurezza (art. 22 OIBT).
4. Dopo l'apertura va sempre effettuato un controllo per stabilire l'assenza di tensione (art. 22
OIBT).
5. Il forno è stato sostituito e collegato. Le imprese che effettuano tali lavori devono dimostrare di disporre un'autorizzazione di raccordo secondo art.15 OIBT. In caso contrario si deve
richiedere un'autorizzazione di raccordo secondo art. 15 OIBT o in futuro non devono essere
eseguiti altri raccordi. Chi effettua i raccordi senza disporre di un'autorizzazione è passibile di
pena come da art. 42 OIBT.
6. Il neutro va sempre collegato, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o meno (NIBT
5.1.1.1.3.).
7. Dopo il raccordo di un mezzo di servizio elettrico va sempre eseguito un primo collaudo completo. Il collaudo deve essere documentato.

Non si è verificata l'assenza di tensione.
Il gruppo 1 non disponeva di un interruttore di protezione RCD, che sarebbe
potuto scattare.

Cosa impariamo:

1. Se non è soddisfatta la protezione IP2x, l'intervento è considerato un lavoro sotto tensione.
2. Si deve sempre controllare l'assenza di tensione, in accordo alla norma EN 61243-3 e all'art.
22 OIBT.
3. Tutti gli strumenti di misurazione usati per controllare l'assenza di tensione devono poter funzionare anche dopo aver tolto le batterie. Si deve evitare la possibilità di invertire i conduttori
(EN 61243-3).
4. Se non si controlla l'assenza di tensione lo scambio di diciture può risultare letale!
5. La marcatura dei circuiti di corrente e il controllo dell'assenza di tensione sono requisiti indispensabili per la sicurezza sul lavoro.

Regola di sicurezza 3; controllo di "assenza di tensione" con uno strumento di
misurazione che soddisfi i seguenti requisiti:
- strumento di misurazione in accordo a EN 61243-3-2, categoria di sicurezza
classe 4.
- Protezione contro i cortocircuiti
- Indicazione della tensione anche senza batterie.
- Usare uno strumento di misurazione a bassa impedenza (circa 300.000 Ω).
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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SICUREZZA
SECURITE
SICHERHEIT

Come si dovrebbe operare?

Elektrounfälle 2015: Leichter Rückgang
der schweren und tödlichen Unfälle
Trotz hohem Verletzungsrisiko wird immer wieder unter
Spannung gearbeitet

Dem ESTI sind 522 (Vorjahr 156)
Elektrounfälle gemeldet worden. Die Anzahl der Fälle ist stark angestiegen (Bild 1).
Die Anzahl der Nichtbetriebsunfälle im
Elektrobereich ist mit 8 (8) auf tiefem Niveau stabil geblieben. Im Rahmen seiner
Aufgaben hat das ESTI in 225 Fällen
(156) [210 (143) Berufsumfeld, 8 (8) im
Nichtberufsumfeld und 7 (5) kein Elektrounfall] eine Untersuchung eingeleitet.
In 80 (50) Fällen wurde eine vertiefte Untersuchung eingeleitet. Nicht enthalten
sind 7 (14) Starkstromunfälle, welche von
der Schweizerischen Untersuchungsstelle
SUST untersucht worden sind.

Ein Blick in die Unfallstatistik
Die Zunahme von Elektrounfällen in
den letzten Jahren ist auf eine vermehrte
Meldung (durch Suva und Dritte) von
Bagatell-Unfällen ans ESTI zurückzuführen. Die schweren Verletzungen und Todesfälle sind leicht rückläufig (Bild 2).
Unfälle geschehen zum grossen Teil
durch die Elektrofachleute im Bereich
der Niederspannung. Zugenommen hat
auch die Anzahl der Durchströmungen.
Leider mussten wir 2 Todesfälle im Berufsumfeld und 3 im privaten Bereich
verzeichnen.
Während die Anzahl der Unfälle im
Niederspannungsbereich laufend angestiegen ist, haben sich die ereigneten Unfälle im Bereich der Hochspannung auf
einem relativ tiefen Niveau stabilisiert.
Die Unfälle geschehen bei den Erzeu-
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gungs- und Verteilanlagen zu 31 %, bei
den Installationen zu 40 % und bei den
Verbrauchern zu 29 %. Zu beobachten ist
ein überdurchschnittlicher Anstieg der
Unfälle in den Altersgruppen unter 40
Jahren. Die Mehrheit der Verunfallten ist
ungelernt oder in der Ausbildung. Bei
den Auswirkungen sind die Unfälle mit
Durchströmung steigend, während Unfälle durch Störlichtbogen leicht rückläufig sind.

Ursachen
Nach wie vor wird die Gefahr, die von
der Elektrizität ausgeht, unterschätzt.
Das zeigt auch die grosse Anzahl von
Bagatell-Unfällen im Bereich der Nieder-

500
450
400

spannung. Das Risiko, bei einem Elektrounfall das Leben zu verlieren, ist sehr
hoch. Auch wenn eine Elektrisierung
vielfach glimpflich abläuft, trifft es immer
wieder Personen, welche daran sterben
(Bild 3). Welches sind die Ursachen?
Die 5+5 lebenswichtigen Regeln im
Umgang mit Elektrizität werden oft
nicht angewendet. Aus Bequemlichkeit
oder aus wirtschaftlichen Gründen wird
unter Spannung gearbeitet, ohne die
notwendigen Schutzmassnahmen zu
treffen. In 42 % (46 %) der Fälle hätte
ein spannungsfreies Arbeiten nach den
5 Sicherheitsregeln den Unfall verhindert (Bild 4). Was auffällt, ist die Zunahme bei der Regel 5: Nur geprüfte
Anlagen in Betrieb nehmen auf 13 %
(6 %). Das heisst, dass hier dem Kunden
unsichere Anlagen übergeben werden,
welche eine potenzielle Gefahr für jedermann darstellen können. Ein Ergebnis davon ist sicher auch, dass 38 %
(38 %) der Elektrounfälle auf fehlerhafte
Installationen oder Geräte zurückzuführen sind (Bild 5). Elektrische Anlagen,
Installationen oder Erzeugnisse, welche
keinen genügenden Basisschutz gegen
den elektrischen Schlag [30 % (30 %)]
aufweisen, sind weitere Ursachen für
Elektrounfälle. Blanke Drähte oder Kabel, welche nicht isoliert sind und unter
Spannung stehen, verursachen immer
wieder schwere Unfälle.

gemeldete Elektrounfälle

550

abgeklärte BU
nicht abgeklärte Bagatell-BU
NBU
kein Elektro-Unfall

350
Anzahl

THEMATIK
THÉMATIQUE
TEMATICA

Die Elektrounfälle im Jahr 2015, welche durch das ESTI
abgeklärt wurden, haben gegenüber dem Vorjahr um
46 % zugenommen. Die Zunahme basiert auf der
vermehrten Meldung von Bagatell-Unfällen. Trotzdem
kann gesagt werden, dass die Kampagne Sichere Elektrizität der Suva mit den 5+5 lebenswichtigen Regeln bei
den schweren und bei den tödlichen Elektrounfällen
einen leichten Rückgang um 10 % eingeleitet hat. Die
Auswirkungen von Elektrounfällen sind rein zufällig. Sie
können je nach der Situation schwere oder gar tödliche
Verletzungen verursachen.
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Bild 1 Gemeldete Elektrounfälle über die letzten 10 Jahre.
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Regeln
Elektroberufsunfälle nach Schwere der Verletzungen

5 + 5 lebenswichtige Regeln im
Umgang mit Elektrizität für
Elektrofachleute

90
Arbeitsunfähigkeit < 3 Tage
Arbeitsunfähigkeit > 3 Tage
mit Todesfolge

70

5 lebenswichtige Regeln
– Für klare Aufträge sorgen
– Geeignetes Personal einsetzen
– Sichere Arbeitsmittel verwenden
– Schutzausrüstung tragen
– Nur geprüfte Anlagen in Betrieb nehmen
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Bild 2 Elektro-Berufsunfälle nach Schwere der Verletzungen Durchschnitt über 5 Jahre.

Tödliche Elektrounfälle: 5-Jahreswerte

8

Elektro-Berufsunfälle (BU)
Elektro-Nichtberufsunfälle (NBU)

7
6
Anzahl
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Bild 3 Tödliche Elektrounfälle 5-Jahreswerte.
Unsicheres Arbeiten durch den Verunfallten selbst ist mit 18 % (19 %) praktisch
stabil geblieben. Die Organisation und
das Umfeld tragen mit 44 % (43 %) erheblich zu den Ursachen bei. Hier sind die
Vorgesetzten angehalten, ihre Führungsverantwortung als Arbeitgeber wahrzunehmen.

Auswirkungen
Die Folgen von Elektrounfällen sind
Durchströmung, Störlichtbogen und
Folgeunfälle. Die Auswirkungen sind oft
zufällig und abhängig davon, wo sich
der Verunfallte gerade befindet. Während eine Durchströmung beim Menschen Schäden an unterschiedlichen

Kontakt

Hauptsitz
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, Fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Niederlassung
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17, Fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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+ 5 Sicherheitsregeln
– Freischalten und allseitig trennen
– Gegen Wiedereinschaltung sichern
– Auf Spannungsfreiheit prüfen
– Erden und kurzschliessen
– Gegen benachbarte, unter Spannung
stehende Teile schützen

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

80

Stellen anrichten kann, führt der Störlichtbogen sehr schmerzhafte Verbrennungen 2. – 3. Grades zu. Als Folgeverletzungen von Störlichtbogen und
Durchströmungen sind Stürze und Wegschleudern mit Knochenbrüchen mögliche Auswirkungen.

Massnahmen zur
Unfallverhütung
Nulltoleranz bei der Anwendung der
5+5 lebenswichtigen Regeln im Umgang
mit Elektrizität ist notwendig, um Elektrounfälle zu verhindern. Es liegt in der
Verantwortung der Vorgesetzten und
Mitarbeiter, die lebenswichtigen Regeln
umzusetzen. Sie müssen Stopp sagen,
wenn nicht nach diesen Regeln gearbeitet werden kann. Das Leben eines Mitarbeiters wegen Zeitdruck aufs Spiel zu
setzen lohnt sich nicht. Vielfach ist den
Erstellern und Betreibern von Elektroinstallationen nicht bewusst, welche Gefahren für Dritte davon ausgehen. Es
dürfen keine blanken Drähte oder nicht
isolierte Kabel auf der Baustelle vorhanden sein. Es ist wichtig, nicht mehr gebrauchte Kabel und Drähte zu demontie-

5 + 5 lebenswichtige Regeln missachtet
Sicherheitsregel 5
«Gegen benachbarte, unter Spannung
stehende Teile schützen» 6%

Lebenswichtige Regel 1
«Für klare Aufträge sorgen» 11%

Sicherheitsregel 4
«Erden und kurzschliessen» 1%

Lebenswichtige Regel 2
«Geeignetes Personal einsetzen» 10%

Sicherheitsregel 3
«Auf Spannungslosigkeit prüfen» 11%

Lebenswichtige Regel 3
«Sichere Arbeitsmittel verwenden» 10%

Sicherheitsregel 2
«Gegen Wiedereinschaltung sichern» 8%

Lebenswichtige Regel 4
«Schutzausrüstung tragen» 14%

Sicherheitsregel 1
«Freischalten und allseitig trennen» 16%

Lebenswichtige Regel 5
«Nur geprüfte Anlagen in
Betrieb nehmen» 13%

Bild 4 5+5 lebenswichtige Regeln missachtet im 2015.
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Meldepflicht bei Unfällen mit
Elektrizität
Es besteht Meldepflicht gemäss Art.
16 der Starkstromverordnung. Die Betriebsinhaber von Starkstromanlagen
müssen unverzüglich jede durch Elektrizität verursachte Personenschädigung
oder erhebliche Sachbeschädigung dem
Inspektorat oder bei Unfällen mit

Personenbezogen

Sicherheitswidrige Zustände 2006– 2015

18 %
38 %
Organisations- und/oder
umfeldbezogen

44 %

Anlage und/oder
Erzeugnis

ren oder Kabelenden entsprechend zu
isolieren, zu beschriften und spannungsfrei zu schalten. Der Basis-Schutz muss
immer erstellt werden.
Das ESTI kontrolliert im Rahmen des
Vollzugs die Umsetzung der 5+5 lebenswichtigen Regeln und erlässt die notwendigen Massnahmen. Damit die Arbeit mit
Elektrizität sicher ausgeführt werden
kann, muss genügend Zeit für die Vorbereitung eingeplant werden.

Schutz gegen direkte Berührung:
ungenügend, nicht vorhanden
oder defekt
30 %

Schutz gegen indirekte Berührung:
ungenügend, nicht vorhanden
oder defekt

8%

Bild 5 Sicherheitswidrige Zustände der letzten 10 Jahre.
Bahnstrom der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle SUST melden. Erhebliche Personenschädigungen müssen zudem der zuständigen kantonalen
Stelle gemeldet werden. Die Situation
vor Ort soll wenn möglich nicht verändert werden. Der Einsatz eines Inspektors wird für die Unfalluntersuchung
veranlasst, wenn Sie uns wie folgt kontaktieren:

Telefon: 044 956 12 12 (ausserhalb
der Geschäftszeiten: Ansagetext bis zum
Ende hören)
Leider werden Elektrounfälle oft gar
nicht oder zu spät gemeldet. Für eine
gründliche Abklärung und für die Einleitung von Sofortmassnahmen ist es
notwendig, dass die Meldung so schnell
wie möglich eintrifft.
Daniel Otti, Geschäftsführer

Accidents électriques 2015 : léger recul
des accidents graves et mortels
Malgré le risque important de blessures, des travaux sont
encore exécutés sous tension
En 2015, les accidents électriques élucidés par l’ESTI ont
augmenté de 46 % par rapport à l’année précédente. Ce
chiffre résulte de la multiplication des accidents bénins.
Malgré ce résultat alarmant, il semble que la campagne
« Electricité en toute sécurité » de la Suva, avec ses 5 + 5
règles vitales, ait contribué à amorcer un léger recul de
10 % des accidents électriques graves et mortels. Les
conséquences sont tout à fait fortuites et peuvent, selon
la situation, provoquer des blessures graves, voire
mortelles.
522 accidents électriques ont été annoncés à l’ESTI (année précédente: 156). Le
522 accidents électriques ont été
nombre
de cas a fortement aug-menté
annoncés à l’ESTI (année précédente:
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1).
Le nombre
desaaccidents
156). Le nombre
de cas
fortementnon
augprofessionnels
dans
le
domaine
menté (figure 1). Le nombreélectrique
des acciestdents
stable, ànon
un niveau
bas (8 cas, dans
commele
professionnels
l’année
précédente).
Dansestle stable,
cadre deà saun
domaine
électrique
mission,
a ouvert
une enquête
niveaul’ESTI
bas (8
cas, comme
l’année dans
précé225dente).
cas (156)
(143)dedans
l’enviDans [210
le cadre
sa mission,
l’ESTI a professionnel,
ouvert une enquête
dansl’en225
ronne-ment
8 (8) dans
cas (156) [210
dans l’environneviron-nement
non (143)
professionnel
et 7 (5)
ment professionnel,
8 (8) dans
accidents
non électriques].
Une l’environenquête
nement non
professionnel
et 7(50)
(5) cas.
acciapprofondie
a été
initiée dans 80

dents non électriques]. Une enquête
approfondie a été initiée dans 80 (50)
28
cas. 7 (14)138/2017
accidents avec du courant
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7 (14) accidents avec du courant fort, traités
par le Service suisse d’enquête de sécurité
Alors que les accidents dans le domaine
(SESE),
ne sont pas compris dans ces chiffres.
de la basse tension augmentent sans cesse,
Alors
que
les accidents
dans le domaine
de la
les accidents
dans le domaine
de la haute
basse
tension
augmentent
sans
cesse,
les
tension se sont stabilisés à un niveau rela-accidents
dans
domaine
de lasehaute
tension
tivement
bas.leLes
accidents
produisent
sedans
sont
un les
niveau
relativement
31stabilisés
% des cas àdans
installations
de
bas.
Les accidents
se produisentdans
dans4031% %
production
et de distribution,
des
dans les
lesinstallations
installationsélectriques
de production
des cas
cas dans
et
29 % des casdans
chez40les
etdans
de distribution,
%consommades cas dans
teurs.
Il convient
également
les
installations
électriques
et d’observer
dans 29 %
unecas
progression
supérieure à la moyenne
des
chez les consommateurs.
Il convient
parmi les moins
de 40 une
ans. progression
La majorité des
également
d’observer
supéaccidentés sont des personnes non qualifiées ou en formation. En ce qui concerne
les conséquences, les accidents avec passage du courant sont en augmentation,

rieure à la moyenne parmi les moins de 40
ans. La majorité des accidentés sont des perCauses
sonnes
nonreprésenté
qualifiées ou
formation. En ce
Le
danger
parenl’électricité
concerne
les conséquences,
les accidents
est qui
encore
et toujours
sous-estimé.
Le
avecnombre
passage
du courant
sontdans
en augmengrand
d’accidents
bénins
le
tation, de
tandis
que ceux
provoqués
domaine
la basse
tension
en est par
la l’arc
preuve.
Le risque
de perdre
la vie lors
électrique
régressent
légèrement.
d’un accident électrique est très élevé.
Même
si une électrisation se déroule souCauses
vent
conséquence
grave,
reste est
Lesans
danger
représenté
paril n’en
l’électricité
pasencore
moins etqu’il
y
a
toujours
des
toujours sous-estimé. perLe grand
sonnes
qui
en
meurent
(figure 3).
Quelles
nombre d’accidents bénins
dans
le domaine
en de
sont
causes
? en est la preuve. Le risque
la les
basse
tension
Très souvent, les 5 + 5 règles vitales
de perdre la vie lors d’un accident électrique
pour les travaux sur ou à proximité d’insest très élevé. Même si une électrisation se
tallations électriques n’ont pas été applidéroule sou-vent sans conséquence grave,
quées. Bien souvent, par facilité ou pour
il n’en reste pas moins qu’il y a toujours
des raisons économiques, le travail est
des personnes
quisans
en que
meurent
(figure 3).
exécuté
sous tension
les mesures
Quelles
en
sont
les
causes
?
de sécurité nécessaires soient prises.
Très42souvent,
+ 5unrègles
Dans
% (46 %)les
des5cas,
travailvitales
hors pour
les travaux
surlesou5àrègles
proximité
d’installations
tension
d’après
de sécurité
électriques
n’ont pas
été appliquées.
aurait
permis d’éviter
l’accident
(figure 4). Bien
par facilité ou
des 5raisons
Lessouvent,
cas de non-respect
depour
la règle
: les écocontrôles
des le
installations
avant lasous
misetension
nomiques,
travail est exécuté
en service
ont
frapsans que
lesaugmenté
mesures de manière
sécurité nécessaires
pante
et atteignent
13 %
soient
prises. Dans
42(6%%).
(46Cela
%) signides cas, un
fie que
deshors
installations
sûres,
travail
tension non
d’après
lesprésen5 règles de
tant un risque, sont remises au client.
Cette augmentation explique aussi certainement que 38 % (38 %) des accidents
électriques soient dus à des Bulletin
installations
10 / 2016
3

Accidents électriques annoncés

550
500

AP avec enquête
AP bénins sans enquête
ANP
Accident non électrique

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2006

2007

2008

2009

Bulletin 10 / 2016

Incapacité de travail < 3 jours
Incapacité de travail > 3 jours
Mortels

80
70
Nombre

2013

2014

2015

5 règles vitales
– Exiger des mandats précis
– Employer du personnel qualifié
– Utiliser des équipements sûrs
– Porter les équipements de protection
– Contrôler les installations avant la mise
en service
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Figure 2 Accidents électriques professionnels selon la gravité des blessures, moyenne sur 5 ans.

Accidents électriques mortels Moyennes sur 5 ans
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Figure 1 accidents électriques annoncés durant les 10 dernières années.

privé.

4

tant un risque, sont remises au client.
Cette augmentation explique aussi certainement que 38 % (38 %) des accidents
électriques soient dus à des installations
ou appareils défectueux (figure 5). Les installations et matériels électriques ne pré-
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2009-2013

2010-2014

2011-2015

Figure 3 Accidents électriques mortels, moyennes sur 5 ans.
sentant pas une protection de base suffisante contre le choc électrique [30 %
(30 %)] sont également des causes d’accident électrique. Des fils ou des câbles non
isolés et restés sous tension provoquent
régulièrement des accidents graves.

On constate avec 18 % (19 %) des cas
une stabilisation d’une incertitude dans
le travail chez les accidentés euxmêmes. L’organisation et l’environnement représentent 44 % (43 %) des
causes d’accident. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus d’assumer leur
responsabilité.

5 règles de sécurité
– Déclencher et ouvrir les sectionneurs de
toutes parts
– Assurer contre le réenclenchement
– Vérifier l’absence de tension
– Mettre à la terre et en court-circuit
– Protéger contre les parties voisines
restées sous tension
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accidentés sont des personnes non qualifiées ou en formation. En ce qui concerne
les conséquences, les accidents avec passage du courant sont en augmentation,
tandis que ceux provoqués par l’arc électrique régressent légèrement.

Nombre

dents non électriques]. Une enquête
approfondie a été initiée dans 80 (50)
cas. 7 (14) accidents avec du courant
fort, traités par le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE), ne sont pas
compris dans ces chiffres.
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Infortuni legati all’elettricità nel 2015: leggero calo degli infortuni gravi e mortali
Nonostante i notevoli rischi di lesioni, si lavora ancora spesso
sotto tensione

Un esame della statistica
infortuni
L’aumento degli infortuni legati all’elettricità negli ultimi anni va correlato a
un maggior numero di segnalazioni all’ESTI (da parte della Suva e di terzi) di incidenti di modesta entità. Lesioni gravi e
decessi sono leggermente in diminuzione
(figura 2). Gli infortuni avvengono in gran
parte nel settore della bassa tensione e a
carico di personale elettrico specializzato. È anche cresciuto il numero di sinistri con passaggio di corrente. Purtroppo
si sono dovuti registrare 2 decessi nel
settore lavorativo e 3 in campo privato.
Mentre il numero dei sinistri nel
campo della bassa tensione è continuamente aumentato, i sinistri nel campo
dell’alta tensione risultano stabili a un

livello relativamente ridotto. Gli infortuni si suddividono per una percentuale
del 31% su impianti di generazione e distribuzione della corrente, del 40 % su
installazioni elettriche e del 29 % sulle
utenze. Si osserva un aumento superiore
alla media degli infortuni nella fascia di
età al di sotto dei 40 anni. Gli infortunati
sono in gran parte persone non qualificate o in fase di formazione. Per quanto
riguarda gli effetti dei sinistri, sono in
aumento gli infortuni con passaggio di
corrente, mentre quelli legati ad archi
elettrici sono leggermente in calo.

Cause
I rischi correlati all’elettricità sono ancora sottovalutati, un fatto confermato

Infortuni legati all'elettricità segnalati

550
500
450
400

infortuni sul lavoro chiariti
infortuni sul lavoro di modesta entità non chiariti
infortuni non sul lavoro
infortuni non elettrici

350
Numero

Sono stati segnalati all’ESTI 522 infortuni legati all’elettricità (156 nell’anno
precedente). Il numero dei sinistri è notevolmente aumentato (figura 1). Il numero di infortuni non sul lavoro, nel
settore elettrico, è rimasto stabile ad un
livello decisamente basso, con 8 casi (8).
Nell’ambito dei propri compiti, l’ESTI ha
avviato una procedura di esame in 225
casi (156) [210 (143) in ambito lavorativo, 8 (8) in ambito non lavorativo e 7
(5) infortuni non legati all’elettricità]. In
80 (50) casi si è aperta un’inchiesta approfondita. Non sono compresi 7 (4) infortuni legati alla corrente forte, che sono
stati esaminati dal Servizio d’inchiesta
svizzero sulla sicurezza (SISI).

anche dal grande numero di infortuni di
modesta entità nel campo della bassa
tensione. Il rischio di un esito letale in
caso di sinistro legato all’elettricità è decisamente elevato. Anche se l’esposizione all’elettricità spesso non ha conseguenze serie, ci sono però anche casi di
persone che perdono la vita (figura 3).
Quali sono le cause?
Spesso non si applicano le 5+5 regole
vitali per l’elettricità. Si lavora sotto tensione per comodità o per motivi economici, senza le misure di protezione necessarie. Nel 42 % (46 %) dei casi sarebbe
stato sufficiente lavorare in assenza di
tensione, come previsto dalle 5 regole di
sicurezza, per evitare l’infortunio (figura
4). Particolarmente evidente è l’aumento
degli infortuni in relazione alla Regola 5:
Mettere in funzione solo impianti verificati - con una percentuale del 13 % (6 %).
Ciò implica che il cliente ha a che fare
con impianti non sicuri, che rappresentano un possibile pericolo per chiunque.
Ne deriva che anche il 38 % (38 %) degli
infortuni legati all’elettricità è correlato a
installazioni o apparecchi difettosi (figura
5). Impianti elettrici, installazioni o
mezzi di materiali elettrici con una protezione base insufficiente contro le
scosse elettriche [30 % (30 %)] sono ulteriori cause di infortuni legati all’elettricità. Fili o cavi scoperti, non isolati e

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

Gli infortuni legati all’elettricità nel 2015 chiariti dall’ESTI
sono aumentati del 46% rispetto all’anno precedente.
L’aumento è correlato alle numerose segnalazioni di
infortuni di modesta entità. Tuttavia è possibile affermare che la campagna Elettricità sicura della Suva con le
5+5 regole vitali ha promosso un leggero calo del 10%
degli infortuni gravi o mortali legati all’elettricità. Gli
effetti degli infortuni legati all’elettricità sono puramente
casuali. A seconda della situazione, possono causare
lesioni gravi o addirittura letali.

300
250
200
150
100
50
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Figura 1 infortuni elettrici segnalati negli ultimi 10 anni.
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Regole
Infortuni legati all'elettricità in campo professionale / Categorie di infortunio

5 + 5 regole vitali per chi lavora
con l’elettricità per gli elettricisti

90
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Incapacità al lavoro > 3 giorni
Mortali

80
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– Assegnare incarichi precisi
– Impiegare personale idoneo
– Utilizzare attrezzature di lavoro sicure
– Utilizzare i dispositivi
– Mettere in funzione solo impianti verificati

Numero
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5 regole di sicurezza
– Disinserire e sezionare su tutti i lati
– Prendere le misure per impedire il
reinserimento
– Verificare l’assenza di tensione
– Mettere a terra e cortocircuitare
– Proteggersi dagli elementi vicini sotto
tensione
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Figura 2 infortuni legati all’elettricità in campo professionale, in base alla gravità delle lesioni,
media degli ultimi 5 anni.

Effetti
Infortuni letali legati all'elettricità: cifre per 5 anni
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Le conseguenze di infortuni legati
all’elettricità sono passaggio di corrente,
archi elettrici e sinistri correlati. Gli effetti sono spesso casuali e dipendono da
dove l’infortunato si trova. Mentre il passaggio di corrente può causare sulle persone danni in diversi punti del corpo,
l’arco elettrico provoca ustioni molto
dolorose, di 2° – 3° grado. Possibili conseguenze correlate ad archi elettrici e
passaggio di corrente sono cadute e
sbalzi improvvisi, con possibili fratture
ossee.

Misure antinfortunistiche
2006-2010

2007-2011

2008-2012

2009-2013

2010-2014

2011-2015

Figura 3 infortuni letali legati all’elettricità con cifre per 5 anni.
sotto tensione, sono ripetutamente causa
di infortuni gravi.
Invece è praticamente stabile il problema di infortunati che lavorano senza
la necessaria sicurezza, con una percenContatto

tuale del 18 % (19 %). Organizzazione e
ambiente circostante sono fattori che
influenzano notevolmente le cause
dell’infortunio con un tasso del 44 %
(43 %). I superiori sono sollecitati a rispettare la propria responsabilità dirigenziale in veste di datore di lavoro.

Per evitare infortuni legati all’elettricità è necessaria una «tolleranza zero»
nell’applicazione delle 5+5 regole vitali
per l’elettricità. La messa in pratica delle
regole vitali rientra nella responsabilità
di superiori e dipendenti. Se non fosse
possibile lavorare seguendo tali regole, si
deve saper dire STOP. Non vale la pena
mettere a rischio la vita di un dipendente
solo per rispettare tempi di lavoro incalzanti. Spesso chi realizza e gestisce in-

Sede centrale
Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

5a Regola di sicurezza
«Proteggersi dagli elementi vicini
sotto tensione» 6%

Succursale

3a Regola di sicurezza
«Verificare l'assenza di tensione» 11%

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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Non osservanza delle 5 + 5 regole vitali

4a Regola di sicurezza
«Mettere a terra e cortocircuitare» 1%

2a Regola di sicurezza
«Prendere le misure per impedire
il reinserimento» 8%
1a Regola di sicurezza
«Disinserire e sezionare da tutti i lati» 16%

Figura 4 5+5 regole vitali, non rispettate nel 2015.

Regola vitale 1
«Assegnare incarichi precisi» 11%
Regola vitale 2
«Impiegare personale idoneo» 10%
Regola vitale 3
«Utilizzare attrezzature di
lavoro sicure» 10%
Regola vitale 4
«Utilizzare i dispositivi» 14%
Regola vitale 5
«Mettere in funzione solo impianti
verificati» 13%

Sussiste l’obbligo di annuncio, come
da art. 16 dell’Ordinanza sulla corrente
forte. Gli esercenti degli impianti a corrente forte devono annunciare imme-

Situazioni contrarie alla sicurezza 2006– 2015

18 %
38 %
Con riferimento all'organizzazione e/o all'ambiente

44 %

30 %

Protezione contro il contatto
diretto: insufficiente, inesistente
o difettosa
Protezione contro il contatto
indiretto: insufficiente, inesistente
o difettosa

8%

Figura 5 Situazioni che non rispettano i requisiti di sicurezza negli ultimi 10 anni.
diatamente all’Ispettorato ogni infortunio a persone dovuto all’elettricità e
ogni danno di una certa entità. In caso
di infortuni legati alla corrente ferrovia
devono darne annuncio al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).
Infortuni a persone di una certa entità
devono inoltre essere annunciati all’Ufficio cantonale di pertinenza. Se possibile, si dovrebbe evitare di modificare la
situazione in sede. Per l’esame dell’infortunio si provvede all’intervento di un

ispettore, se ci contatterete come di seguito indicato: Telefono: 044 956 12 12
(al di fuori degli orari di lavoro: si prega
di ascoltare fino al termine il messaggio).
Purtroppo gli infortuni legati all’elettricità spesso non vengono segnalati o
vengono comunicati troppo tardi. Per
chiarimenti accurati e per l’applicazione
di misure immediate è invece necessario
comunicare al più presto la segnalazione.
Daniel Otti, direttore

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

Obbligo di annuncio in caso di
infortuni legati all’elettricità

Con riferimento a persone

Impianto e/o prodotto

stallazioni elettriche non è consapevole
dei rischi per terze persone. Non si devono avere fili scoperti o cavi non isolati
dove si lavora. È estremamente importante smontare cavi e fili non più in uso,
isolandone adeguatamente le estremità,
apponendo una dicitura di identificazione e controllando che non siano sotto
tensione. Si deve sempre garantire la presenza della protezione base.
L’ESTI in fase esecutiva controlla la
messa in pratica delle 5+5 regole vitali e
rilascia le misure necessarie. Per poter
eseguire con sicurezza i lavori elettrici
devono inoltre essere previste tempistiche sufficienti di lavoro.

TRANSMETRA

Messtechnik
KnowHow!
Messtechnik
mitmit
KnowHow.

Messgeräte Mieten
Leistungs-/Energielogger, Wärmebildkamera,
Netzanalysator, Leitungssucher, ScopeMeter,
Gerätetester (701-702), Isolationsprüfgerät 5kV,
Tages- & Wochenweise, Support während Miete,
auf Wunsch mit Berichterstellung / Auswertung

messtechnikmieten.ch
Transmetra GmbH, 052 624 86 26, info@transmetra.ch
Bulletin 10 / 2016
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n Redaktor der Region Innerschweiz: Mattias Piguet, 8835 Feusisberg
mattias.piguet@certum.ch

Gefährliche Reserve

REGION INNERSCHWEIZ
RÉGION SUISSE CENTRALE
REGIONE SVIZZERA CENTRALE

n VON MATTIAS PIGUET

I

n unserem Sprachgebrauch hat das Wort
«Reserve» im allgemeinen eine positive
Bedeutung.
Z.B. finanzielle Reserve, Zeitreserve oder Leistungsreserve.
Anders kann es bei einer Leitungsreserve aussehen: Wenn an einer Elektro Verteilung Reserve-Abgänge unbeabsichtigt eingeschaltet und
somit unter Spannung gesetzt werden.
Damit der Kunde eine gute Übersicht hat werden in der Verteilung vor der Übergabe oftmals
alle Leitungsschutzschalter eingeschaltet. Egal
ob es ein Reserveabgang ist oder ob daran ein
Verbraucher angeschlossen ist.

Im Wohnungsbau

Bei der periodischen Kontrolle in einer 21 Jahre
alten Eigentumswohnung aufgespürt:
Im Wohnungsverteiler hat es drei Drehstromgruppen.

F 1 ist gemäss Legende "Waschmaschine und
Tumbler"
Jedoch ist in der ganzen Wohnung keine solche
auffindbar.

Im Gewerbebau

Als Beispiel ein Gewerbebau. Dort wurde eine
Leitung für einen W-LAN Repeater verlegt und
an der Verteilung angeschlossen.
Da das Gerät demnächst geliefert und angeschlossen werden soll, verzichtete der Installateur das Ende spannungsfest zu isolieren.
Infolge geändertem IT Konzept brauchte es diesen Repeater dann doch nicht.

Im Badezimmer entdecke ich ob der Badewanne 2 Blindabdedckungen Grösse I-I.
Hinter der linken Abdeckung sind nur zwei leere
11-er KRF-Rohre.
Hinter der rechten Abdeckung wird es interessant. Von links münden die zwei vorher erwähnten 11-er-Rohre in die Kombidose Gr I-I.
Von unten mündet aus einem 16-er-Rohr eine
Aderleitung 5x2,5mm2. Deren Enden sind mit
34
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etwas Isolierband umwickelt. In der Verteilung
ist diese Leitung an der Leitungsschutzschalter
Gruppe F1 angeschlossen.
Da diese Schutzschalter immer eingeschaltet
waren, hatte die Eigentümerin stets 3x400V
wenige Zentimeter neben der Badewanne. Eine
latente Gefahr, welche keinen Nutzen brachte.

Wir kam es dazu?

In der 2 1/2 Zimmer Eigentumswohnung ist im

Badezimmer nebst einer Dusche eine Sitzbadewanne und nebenan ein Waschturm geplant.
Die Käuferin konnte mit der auf jeder Etage
angeordneten Gemeinschaftswaschmaschine
"gut leben" und wünscht sich dafür eine grosse Badewanne.
Als die zukünftige Eigentümerin die Baustelle
betrat waren die Rohre verlegt und die Wände zugeputzt. Der Elektriker hatte wohl gesagt,

dass man diese, nun nicht mehr benötigten Anschlussstellen, mit Blindabdeckungen verschliessen könnte. Was er dann auch tat.

REGIONE SVIZZERA CENTRALE
RÉGION SUISSE CENTRALE
REGION INNERSCHWEIZ

Was die gute Frau nicht wissen konnte war,
dass die elektrischen Leiter im Rohr im Wohnungsverteiler angeschlossen blieben.

Massnahme

Im Wohnungsverteiler Leitungsschutzschalter
Gruppe F1 blockiert und somit gegen Wiedereinschalten gesichert.
Steuerleitung zwischen der Steuerleiterklemme
und dem Sperrschütz der Waschmaschine entfernt. Somit ist diese nichtbenützte Waschmaschinenzuleitung ein zweites Mal abgeschaltet.

Steckdosenverteiler alles korrekt abgesichert?
Eigentlich sollte in diesem Schaltungszustand
alle Steckdosen mit den kleineren Nennströmen
spannungslos sein, ist dies wirklich der Fall?
Nein.

n VON MATTIAS PIGUET

P

eriodische Sicherheitskontrolle in einer
20 Jahre alten Schulanlage mit Turnhalle:
Im Geräteraum befindet sich seit vielen Jahren
ein Steckdosenverteiler.
Die Zuleitung führte über einen 4-poligen FISchutzschalter mit 40 A Nennstrom.
Die Steckdose T76 (CEE32) war direkt am FISchutzschalter angeschlossen.
Die Steckdosen T13 + T15 + T75 (CEE16) waren mit Leitungsschutzschaltern abgesichert.

Bei der letzten periodischen Kontrolle hatte der
Steckdosenverteiler (Gemäss meinen Informationen) eine Zuleitung TT 5x10mm2 mit den Polleiterfarben schwarz - rot - weiss.
Diese war in der Hauptverteilung mit Leitungsschutzschalter Charakteristik D und 32 A
Nennstrom abgesichert. Somit ist die direkt Ausgangs-FI-Schutzschalter angeschlossene Steckdose T76 (CEE32) gegen Überstrom geschützt.
Bei der diesjährigen Sicherheitsprüfung wurde
ich schon in der HV stutzig:
Entgegen dem Mess- und Prüfprotokoll der
letzten Kontrolle hat die Zuleitung 5x16mm2
Querschnitt und ist mit Leitungsschutzschalter
Charakteristik C und 63 A Nennstrom abgesichert. Die Polliterfarben sind braun - schwarz
- grau.
Offensichtlich wurde dieser Abgang verstärkt.
Wie sieht es denn nun beim Steckdosenverteiler
aus?

Die Steckdose T76 (CEE32A) führt Spannung
sobald der FI-Schutzschalter eingeschaltet ist.
Somit ist sie also mit 63A abgesichert.

Der FI-Schutzschalter mit 40 A Nennstrom
wurde gegen ein Modell mit 63 A Nennstrom
ersetzt.
Unter dem Steckdosenverteiler wurde eine
Steckdose T77 (CEE63) installiert.
Ich stellte mir die Frage: Was ist wie abgesichert?
Ich schaltete den 63 A FI-Schutzschalter und
alle Leitungsschutzschutzschalter aus.
Dann steckte mein Messgerät an der Steckdose
T77 (CEE63) ein. Sie hatte keine Spannung.
Nun schalte ich den FI ein und kann an der
Steckdose ein korrektes Drehfeld, einen Kurzschlussstrom gegen den Neutralleiter messen.
Soweit so gut. Die Steckdose ist durch den 63
A Leitungsschutzschalter in der HV gegen Überstrom geschützt.

Bei den anderen Steckdosen war der Überstromschutz ordnungsgemäss.
Auch waren alle Schutzleiter niederohmig verbunden.
138/2017
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n Redaktor der Region Nordwestschweiz: Markus Lentwyler
mh.len@gmx.ch
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Qualität - Fluch oder Segen?
n VON MARKUS WASER

Geschätzte Sicherheitsberater/innen
Haben Sie sich nicht auch schon gefragt als Sie für eine Sicherheitsprüfung eine Offerte abgegeben haben, wie treffsicher
wohl Ihr Angebot in CHF gegenüber den abgeschlossenen Arbeiten sein wird? Werden Sicherheitsprüfungen wohl nur aufgrund der Kalkulations- und Zeitdruckvorgabe appliziert oder
wirklich gewissenhaft ausgeführt?
Um im eigenen Umfeld an Aufträge zu gelangen ist nach wie
vor unternehmerisches Denken angesagt. Das bedeutet, dass
im Vereinsleben mitgemacht werden sollte, die Ortsvereine mit

Inseraten zu unterstützen etc. Die persönliche Präsents und die
Mund zu Mund Propaganda ist in ländlichen Gegenden immer
noch die Effizienteste Werbung.
Wenn es zu einem Vertragsabschluss bzw. Auftrag kommen
soll, müssen einerseits die Preise marktgerecht eingesetzt
und die Arbeiten entsprechend unseren gesetzlichen Vorgaben ausgeführt werden. Manchmal werden die Prüfungen
zu einem Spagat zwischen pflichtbewusstem Vorgehen und
innerem Zeitdruck, um doch noch rentabel abschliessen zu
können. Schnell einmal sind während der Kontrolle ungewollt
30 Minuten verstrichen, wenn ein nicht sofort erkennbares
Problem entdeckt worden ist. Trotzdem immer die Ruhe zu bewahren ist nicht ganz einfach, zumal schon bald der nächste
vereinbarte Termin ansteht, der gerne pünktlich wahrgenommen werden will.
Zumal sind wir ja meistens als Einzelkämpfer unterwegs und
führen unsere Tätigkeit nach bestem Wissen und Gewissen
aus. Wie können wir aber Qualität unseren Kunden vermitteln?
Der Schreibende ist der Ansicht, dass Grundsätzlich von der
Quelle (HAK, FAK) bis und mit Hauptverteilung eine Schraubenkontrolle konsequent vorzunehmen ist. Wackelkontakte
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sind fast ausschliesslich in jeder Anlage vorhanden. Ganz klar
eine Fleissarbeit die sich aber für den Kunden lohnt. Oftmals
stehen diese neben uns und beobachten unsere Tätigkeit zeitnah. Im gleichen Zusammenhang kann man ohnehin noch das
Testen der Fehlerstromschutzeinrichtungen erklären.
Die Isolationsmessung gehört zur Pflichtmessung, obschon diese in Wohnbauten nicht obligatorisch ist. Wie können Sie Ihren
Kunden dies klarmachen, falls nach einer Woche ihres Besuchs
eine Fehlerstromschutzeinrichtung immer auslöst und Sie dann
noch eine plausible Erklärung abgeben sollten, dass Sie ihre Arbeit doch seriös ausgeführt haben? Oder den RCD Schutz propagieren ohne den Anlagen Isolationswiderstand zu kennen?

Oftmals wird oder wurde der Schutzleiter als stromführender
Leiter zweckmissbraucht welches ohne Isolationsmessung
nicht entdeckt wird, Sie aber vielleicht im Bericht den RCD
Schutz sehr empfehlen. Saubere Schutzleiter reduzieren zudem störende Felder (EMV) und Ausgleichströme in abgeschirmten Datenleitungen.
(Überstromschutzeinrichtung <Kochherd> DII 2x16 A 2P+PE
mit AP T15 von Geschirrspüler)
Das Prüfen des Schutzleiterleitwertes mit 200 mA macht
Sinn, wenn diese mit einem Messgerät ausgeführt werden
welches den Widerstand anzeigt. Das Abschätzen von «noch
gut» zu «schlecht» ist nicht immer ganz einfach. Korrekterweise müsste die Klemme der Spule an der Hauptschutzleiterklemme in der Schaltgerätekombination angeschlossen
werden. Da ca. 86 m 1.5 mm2 Leitungslänge für ein Ohm
Widerstand erforderlich ist, kann damit abgeschätzt werden
wie gut die Leitwerte bzw. die Übergangswiderstände sind.
Sicherheitsmasochisten messen z.B. nach dem Auslösetest
einer Sidos 30 mA Steckdose
den Schutzleiter nochmals mittels 200 mA Schutzleitertest
nach.

Der Schreibende ist auch der Meinung, dass z.B. im Wohnungsbau im Messprotokoll von jedem Raum mit Steckdose
der kleinste gemessene Kurzschlussstrom einzutragen ist.
In Anlagen mit 100% RCD-Schutz von Endstromkreisen mit
Steckdosen, kann der Ri als vertretbarer Ik Wert eingesetzt
werden. Messresultate mit reduziertem Messstrom von 12.5
mA gemessen, haben ohnehin keine Aussagekraft. Somit
kann auch nach Jahren noch belegt werden, dass in jedem
Raum, Schopf, Garage etc. Messungen getätigt wurden. Wie
wollen Sie dem Richter plausibel belegen, dass Sie dazumal
in diesem Raum des neuzeitlichen Ereignisses Messungen
gemacht haben? Dazu gehört auch das plombieren mit Ihrer
K-Bewilligungsnummer auf den Plomben, von Abdeckungen
die Sie entfernt haben, als reinen Selbstschutz.
Das Lernen des Zehnfingersystems oder allenfalls ein
Sprachassistenten einzusetzen kann sehr nützlich sein, da

wir sehr viel Zeit verbringen müssen unsere Daten und Empfehlungen im Computer abzulegen. Klar gibt es viele Text-/
Schnellbausteine sowie Autotext, welche unsere Schreibarbeiten erleichtern.
Ereignisbilder im Kontrollbericht zu implementieren ist eine sehr nützliche Möglichkeit den Mangel so festzuhalten
wie er angetroffen wurde. Eine positive Nebenerscheinung
ist die, dass wenig bis keine Rückfragen von Installateuren
nötig sind. Ein Smartphone mit Kamera hat ja ohnehin jeder/
jede dabei.
Unproduktive Zeiten können ebenso vermieden werden
indem man den Laptop im Auto mitführt und z.B. vor der
Mittagspause bereits Daten und Mängel erfasst. Falls der
Laptop über einen SIM Karten Slot verfügt, haben Sie die
Dokumente vielleicht bereits schon ausgedruckt wenn Sie
zuhause im Büro angekommen sind.
Falls Sie den Kunden zum Bericht auch noch z.B. LED-Broschüren, RCD-Flyer, Asbestbroschüren etc. als Beilage ins
Couvert stecken, können Sie mit gutem Gewissen davon
ausgehen, dass der Kunde von Ihnen gut beraten wurde.
Stimmt auch noch für Sie und den Kundinnen der von Ihnen verrechnete Frankenbetrag, welcher ihrem Konto gutgeschrieben wurde, dann haben Sie einen weiteren Auftrag
qualitativ abschliessen können.

(Kompensationsanlage: Es handelt sich hier nicht um Glühwürmchen sondern um Drähte des Schaltschützes)
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Nun haben wir ja einen technischen Beruf erlernt und sind
uns nicht so gewohnt viel zu schreiben. Aber sauber abgefasste Dokumentationen können uns viel Ärger ersparen.
Falls Sie bereits schon viele Jahre als Sicherheitsberater unterwegs sind, wurden von Ihnen schon tausende Anlagen
geprüft und die Nachweise unterzeichnet. Vielleicht wissen
Sie aus Erfahrung, dass im Ereignisfall jedes nützliche Wort
welches schriftlich festgehalten wurde, einen gratis Garantieschein beinhaltet.

n Redaktor der Region Bern: Stefan Providoli
providoli@el-experte.ch

Der etwas andere Fach-Event,
“Das Theater mit der Kontrolle“
Die VSEK Sektion Bern organisiert am Donnerstag 11. Mai 2017 den etwas anderen Fach-Event.

REGION BERN
RÉGION BERN
REGIONE BERNA

n VON STEFAN PROVIDOLI

I

n die Räumlichkeiten der Feuerwehr Bern wurde die Theatergruppe Konfliktüre eingeladen.

Seit mehr als 20 Jahren produziert Konfliktüre hochstehendes Forumtheater. Dabei wird aus einem Wunschthema ein massgeschneidertes
Stück, welches das Publikum anregen soll, den eigenen Alltag unter
die Lupe zu nehmen. Unsere Alltagskonflikte sind deren Spielmaterial.

Dieses Theater wird uns allen, ob den Jüngeren oder den Älteren,
aufzeigen, was während der Kontrolle für „Fehler“ vorkommen können und gibt die Möglichkeit, diese auch zu korrigieren.
Anschliessend besteht natürlich die Gelegenheit, bei einem feinen
Apéro Kontakte zu knüpfen und sich mit den Ehrengästen und den
Schauspielern auszutauschen.
Die Einladung zum Fach-Event werden die Sektionsmitglieder per EMail erhalten.
Die Kosten des Fach-Events werden von der Sektion Bern übernommen,
am Ausgang kann freiwillig ein Unkostenbeitrag geleistet werden.
Weiter Informationen zur Theatergruppe sind unter www.konfliktuere.ch abrufbar.
Wir hoffen, dein Interesse geweckt zu haben und freuen uns auf ein
interessantes Theater.

So wurde mit der Theatergruppe Konfliktüre ein Programm ausgearbeitet, welches auf Alltagssituationen beruht, welcher jeder von
uns kennt u.a. mit dem Umgang von sehr schwierigen Kunden oder
Fallbeispiele von sehr praktischen Kontrollen.
Das aktive Theater mit Zugriffsmöglichkeit der Event-Teilnehmer
wird sicher ein sehr interessanter, spassig-amüsanter und lehrreicher
Abend. Man bekommt die Gelegenheit, das eigene Fachwissen sowie die Menschenkenntnisse im Umgang mit schwierigen Kunden
praktisch zu erleben und auch einzugreifen rsp. einfluss zu nehmen.

Outdoor-Elektrolumineszenz – schnelle und zerstörungsfreie Qualitätssicherung
n VON STEFAN PROVIDOLI

Elektrolumineszenz Kurzfassung

In der letzten Zeit ist die Anforderungen an Photovoltaik-Module hinsichtlich Leistungsgarantie und Lebensdauer zunehmend gestiegen. Die Anforderungen an die Sicherheit waren
und sind seit einigen Jahren schon sehr hoch und mittlerweile
hat sicher schon fast jeder Elektro-Sicherheitsberater / -Kontrolleur schon eine Photovoltaikanlage bei einer periodischen
38
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Kontrolle angetroffen.
Diese neuen Anforderungen erhöht die Ansprüche an die Qualitätssicherung und -kontrolle bei der PV- Modulfertigung.
Besonders geeignet sind bildgebende Prüfverfahren, wie Infrarot-Thermographie und Elektrolumineszenz, weil Fehlstellen
sofort visualisiert, lokalisiert und analysiert werden kann.
IR-Thermographie und Elektrolumineszenz sind sich ergänzen-

REGIONE BERNA
REGION BERN
REGION BERN
de Verfahren zur Charakterisierung von
PV-Modulen, da zum einen lokale Wärmequellen (Schlechte Steckverbindungen mithilfe von IR) und zum anderen
Störungen im Halbleiter (mit EL) sichtbar
gemacht werden.
Auf diese Art und Weise können typische Fehler in PV-Modulen aus kristallinen Si-Zellen, wie Zellbruch, schwache
Lötstellen, kurzgeschlossene Zellen, Shunts und Risse, auf ihre Relevanz für die
Modulqualität überprüft und bewertet
werden.
Beispielsweise kann Zellbruch die Modulleistung und den Füllfaktor maßgeblich reduzieren und die Betriebstemperatur der betroffenen Zelle deutlich erhöhen.
Neben PV- Modulen mit frontseitig kontaktierten Zellen können auch solche
mit neuartigen, hocheffizienten, rückseitenkontaktierten Zellen (z.B. BenQ- und
SunPower-Module) auch auf typische
Fehler, wie Risse, Durchkontaktierungen,
Kurzschlüsse, etc., untersucht werden.
Bislang wurden EL-Messtechnik hauptsächlich offline, d. h. im Labor eingesetzt. Die IR-Messung kann schon seit
längerer Zeit outdoor realisiert werden.

Neuerdings kann jedoch auch die ELMessung direkt auf der PhotovoltaikAnlage und sogar bei Tageslicht angewendet werden.

Funktionsweise

Eine Photozelle ist ja nichts anders als
eine Halbleiter-Diode. Dioden können,
wenn sie in „Vorwärtsrichtung“ arbeiten, durch die Absorption des Sonnenlichts eine Spannung erzeugen, die in
Gleichstrom verwandelt wird.
Dioden können aber auch in umgekehrter Richtung, in der sogenannten „Rückwärtsrichtung“ funktionieren. Dann
wird eine Spannung an die Photozelle
angelegt und sie funktioniert wie eine
Leuchtdiode. Alle Photozellen, die in
Vorwärtsrichtung fehlerhaft sind, sind
zwingend auch in Rückwärtsrichtung
fehlerhaft.
Die Elektrolumineszenz an fehlerhaften
Stellen wird mit entsprechenden Sensoren aufgenommen. Dazu werden Nahinfrarot-Sensoren genutzt. Da fehlerhafte
Photozellen nicht leuchten, können diese mit der Aufnahme schnell detektiert
werden.
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Messverfahren
Kameratyp
Format
Meßsignal
Anregung
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Erkennbare Fehlerstellen

Es kommt nicht nur durch Verschattungen oder Verschmutzungen zu Fehlern
in Solarmodulen. Durch das Elektrolumineszenz-Verfahren können eine ganze
Reihe weiterer Fehler bei den Photovol-

IR-Thermographie
IR-Kamera (2-5 µm oder 8-14 µm)
Ca. 300.000 Pixel
Wärmestrahlung
-WärmequellenSpannungsquelle
taik Modulen visualisiert werden.
Möglich ist zum Beispiel, feinste Haarrisse des Siliziumwafers, die mit bloßem
Auge nicht erkennbar sind, aufzufinden.
Darüber hinaus wird auch klar, ob die
Randisolierungen der Photozelle Fehler

Elektrolumineszenz
CCD-Kamera
Ca. 8 Mio. Pixel
Strahlende Rekombination
-Fehler im HalbleiterSpannungsquelle
aufweisen. Erkennbar werden auch Unterbrechungen bei den Kontaktfingern.
Durch die Aufnahmen der hochauflösenden Kamera können auch Verunreinigungen oder Kristallfehler des Siliziums
detektiert werden.

Foto mit EL-Kamera
Modul: Sharp NT 185U1, 185Wp STC
Normales Foto
Modul: Sharp NT 185U1, 185Wp STC
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DC-Strom ca. 1.00A
Rückwärtsrichtung

EL-Messung auf der einer der grössen Freiland-Anlage in Payerne am
21.06.2016

Nutzen des ElektrolumineszenzVerfahren
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Das Verfahren ist ideal für Hersteller,
Installateure und Kontrolleure, die die
Qualität von Solarmodulen schnell und
effizient testen wollen. Es dient also der
Qualitätssicherung.
Einen Dienstleister, der die Elektrolumineszenz-Prüfung durchführt, können
auch Anlagenbetreiber beauftragen, die
sich vorab ein Bild über die Qualität der
gekauften Module machen wollen. Auch
Versicherungsunternehmen wenden das
Verfahren an, um das Schadensausmass
von Anlagen abzuschätzen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Energie Netzwerk GmbH in
Bachenbülach, eine der einzigen Anbieterinnen von Outdoor-ElektrolumineszenzMessungen schweizweit. Vielen Dank für
den spannenden Einblick und die neu
gewonnenen Erfahrungen.

Fachanlass - Update NIN / Neues aus der NIV
n VON STEFAN PROVIDOLI

E

s war mal wieder soweit, dass mittlerweile fast schon traditionelle NIN Update stand auf dem Tagesplan. Referent an
diesen zwei Fachanlässen war Pius Nauer vom STFW.
Der Kurs fand im bekannten Feuerwehrmagazin der Stadt Bern
statt.
Folgende Thematiken wurde aus der NIN 2015, welche ja mittlerweile auch schon bald 2-jährig wird, wiederholt und vertieft
besprochen:
• Erder und Potentialausgleich in der Landwirtschaft insbesondere neue SNR
• Photovoltaiksysteme, Kapitel 7.10
• Schwimmbecken und Springbrunnen, Kapitel 7.2
Anschliessend an das NIN Update war es Zeit, die neue NIV
zu besprechen rsp. anzuschauen, was gemäss Vernehmlassung
zur Teilrevision der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen geändert werden soll rsp. geändert werden könnte. Um die Aufzählung nicht unnötig lange zu machen, hier kurz die „wichtigsten“ geplanten Änderungen in
der Vernehmlassung:
• Weiterbildungspflicht für Fachkundige Bewilligungsträger
•
Mindestbeschäftigungsgrad 40% statt 20% für Bewilligungsträger, max. 2 statt 3 Betriebe
• Unterakkord und Unterauftragsverhältnis muss neu auch eine Installationsbewilligung besitzen

• Neu dürften Laien nur mehr Steckdosen und Schalter installieren. Restliche Installationen, auch hinter einem RCD 1LN,
sind nicht mehr zugelassen.
Anschluss von Beleuchtungskörper ist weiterhin erlaubt
• Keine Meldepflicht bei Installationsarbeiten, wenn t < 4h
und S < 3.6kVA
• Baubegleitende Erstprüfung
ist zu protokollieren
•
Wenn die Mängelbehebung
nach ESTI-Frist nicht behoben
sind, kann die Stromzufuhr
neu unterbrochen werden.
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Praktische Kontrolle einer Photovoltaikanlage
im Hochsommer 2016
n VON STEFAN PROVIDOLI

Bedingungen bei der Kontrolle
REGION BERN
RÉGION BERN
REGIONE BERNA

Wann:

Donnerstag,
den 25. August 16
Wo:
Gwatt bei Thun
Zeit:
13:00 bis 16:30
Wetter:
Strahlender
Sonnenschein
Temperatur:
32°C
Strahlung:
1'220 W / m2
Wärmeenergie: 395 BTU / (ft2 * h)
Beleuchtung: 112'500 lx
Teilnehmer:
rund 40 Stück
Was war das für ein Prachtstag dieser
25. August 2016.
Sechs Tage vor dem meteorologischen
Herbstanfang zeigt der Sommer 2016
nochmals was in ihm steckt und liess die
zu kontrollierende Photovoltaikanlage
am Thunersee einiges an Energie produzieren. Er verlockte auch die Teilnehmer
zum Trinken.

gebäude realisiert wurde (wo sonst hat
es auch Platz für 2'451 JaSolar Module?) nutzen die Sektion Bern die Gelegenheit, um vor Ort zu klären, wo die
Grenze liegt zwischen der Periodischen
Kontrolle gem. SR 734.27 NIV, Art. 36
rsp. SN 411000:2015 NIN Kapitel 6.2
gegenüber der Maschinennorm nach SN
EN 60204 Teil 1.

Posten 1, Periodische Kontrolle,
Abgrenzung Hausinstallation /
Maschinennorm

Da wir den Produktionsausfall der Maschine im laufenden Betrieb so kurz
halten wollten wie möglich, haben alle
Teilnehmer gesammelt den ersten Posten besucht.

Da die Photovoltaikanlage „Flachglas
AG“ mit einer nominalen DC-Leistung
von 661.70kWp auf einem Industrie-
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Posten 2, Kontrolle einer Photovoltaikanlage AC-Seite

Anhand einschlägiger Normen und Vorschriften wurde vor Ort die AC-Seite der
Photovoltaikanlage geprüft. Die relevantesten Normen sind hier neben der
SN 411000:2015 NIN die ESTI-Weisung
233.0914d, die SN EN 62446 sowie die
VDE 0126-1-1.

REGIONE BERNA
REGION BERN
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Ausserdem wurde auf der AC-Seite der
Netzanschluss-Schutz (NA-Schutz) thematisiert. Es wurden die Gründe sowie
der Sinn erläutert. Der NA-Schutz ist in
den WV BE/JU/SO ca. seit ½ Jahr für EEA
> 30kVA gefordert.
Ein grosser Diskussionspunkt vor Ort war
die Tatsache, dass einzig NH-Elemente
als Wartungsschalter AC vorhanden war.
Die SN 411000:2015 NIN Kapitel
7.12.5.3.7.1 schreibt folgendes dazu:
Zum Durchführen von Wartungsarbeiten
am PV-Wechselrichter müssen Einrichtungen zum Trennen des PV-Wechselrichters auf der Wechselspannungsseite
vorgesehen werden.
Mindestanforderungen sind der SN
411000:2015 NIN 2015 Kap 4.6.3 und
Kap 5.3.7.3 sowie der SUVA-Richtlinie
CE93.9d zu entnehmen.
Wenn man die Mindestanforderungen prüft, stellt man schnell fest das
es Schaltstellen sein müssen und nicht
Trennstellen.
Jedoch gibt es als Gegenargument das
Infoblatt der Electrosuisse “Info Nr.
2046c“ vom August 2014.
Da diese Infoblatt unter Copyright steht,
zitiere ich nur den relevantes Satz.
Die Sicherung der Arbeitsstelle durch
den Elektrofachmann (Schaltung d: Gefahrloses Arbeiten an elektrischen Anlageteilen (kurz Wartungsarbeiten)) kann
auch durch das Betätigen von Trennstellen (z.B. Schraubsicherungen, Trenner
usw.) erfolgen.

Posten 3, Kontrolle einer Photovoltaikanlage DC-Seite

Anhand einschlägiger Normen und Vorschriften wurde vor Ort ebenfalls die DCSeite der Photovoltaikanlage geprüft. Die
relevantesten Normen sind hier neben

der SN 411000:2015 NIN die ESTI-Weisung 233.0914d, die SN EN 62446 sowie
die VDE 0126-1-1.
Eine nicht zu unterschätzende Norm für
die Realisierung sowie die Kontrolle ist
die SN EN 62305 rsp. die SNR 464022
Blitzschutzssysteme.

D.h. das wiederum das Infoblatt Trennstellen anstellen Schaltstellen erlauben
würde... Das reine hin und her...
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Hier führte, im Gegensatz zur AC-Seite,
weniger der geforderte DC-Wartungsschalter für Diskussionsstoff, sondern
eher die Thematik mit dem Überspannungsschutz von PV-Anlagen.
Festgehalten werden kann folgendes:
Ist der Überspannungsschutz einer PVA
nicht gem. SN 411000:2015, Kapitel
7.12.4.4.3.1 B+E realisiert worden, ist:
• eine Risikoanalyse nach SN EN 62305
Teil 2
•
oder eine vereinfachte Risikoanalyse nach SN 411000:2015 NIN
4.4.3.3.2.2
• oder eine Überprüfung der Bedingungen durch äussere Einflüsse nach SN
411000:2015 4.4.3.3.2.1
• oder eine Überprüfung der systemeigenen Beherrschung von Überspannung gem. SN 411000:2015 4.4.3.3.1
vorzulegen.

Posten 5, Kontrolle einer Schaltgerätekombination

Was muss in einem Stücknachweis ersichtlich sein? Was in einem Bauartnachweis? Und was ist genau der Unterschied? Das waren nur einige der
Thematiken welche bei diesem Posten
behandelt wurden.
Ausserdem wurde konkretisiert wann
bei einer Änderung / Erweiterung einer
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bestehenden Schaltgerätekombination ein neuer Nachweis erstellt werden
muss.
Zudem wurde eine Checkliste abgegeben, worauf bei der Kontrolle von einer
SGK geachtet werden muss. Da jedoch
die SGK ein Erzeugnis nach SR 734.26
NEV ist, kann nur das ESTI als Kontrollstelle kontrollieren, ob das in Verkehr
gebrachte Niederspannungserzeugnis

auch den Vorschriften der Verordnung
entspricht und nicht das unabhängige
Kontrollorgan.

Posten 6, PSA 5+5 und ImpedanzMessung ein einer regelbaren
Ortsnetz-Trafostation

Als erst einmal wurde anhand von vorliegendem Material die korrekte PSA
veranschaulicht. Es wurde diskutiert was
wichtig ist und worauf beim Kauf einer
neuen PSA geachtet werden muss.

Keine 50m neben den Photovoltaikwechselrichter, stehen zwei der
schweizweit ersten S-Grid-Trafos, also
regelbare Ortsnetz-Transformatoren sogenannte Ront.
Die beiden Ront binden zurzeit zwei
Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1.2MVA, weitere PVAnlagen sind geplant. Da im Gewerbegebiet die Verbrauchs- und Lastsituation
tagsüber, nachts und am Wochenende
sehr stark schwank und ein unverhältnismässiger und kostspieliger Netzausbau
verhindert werden wollte, wurde diese
Anlage rsp. dieses Testgebiet aufgebaut.

So wird die Spannungsregelung durch die
Ront intelligent überwacht und verwaltet.
Übersteigt z.b. die anfallende Leistung der
PV-Anlagen die Netzaufnahmekapazität,

kann die Leistung der Solarwechselrichter bedarfsgerecht reduziert werden. Bei
einer Überproduktion können mögliche
Lasten zugeschaltet werden.

Äussere Einflüsse vs. Herstellerangaben
n VON STEFAN PROVIDOLI

Winter, die schönste Zeit des
Jahres

Nicht alle sehen es gleich, dass müssen sie auch nicht, jedoch ist eindeutig
der Winter die schönste Zeit des Jahres.
Wenn es denn mal wieder richtig Winter wird, wie es dieses Mal in der Saison
2016/17 war.
Es hatte überall Schnee, alles was Weiss,
man konnte kulinarische Köstlichkeiten
wie Fondue und Raclette geniessen und
natürlich gab’s fast überall die Möglichkeit einen feinen wärmenden Glühwein
zu trinken.
Ausserdem schwitzte man nicht von
morgens bis abends sowie in der Nacht
und die frische Luft am Morgen tat gut
und belebte.
Natürlich hat der Winter aber auch seine
Tücken. Ein altes Sprichwort besagt: „Es
gibt kein schlechtes Wetter... es gibt nur
falsche Kleidung“. Dies stimmt zwar in
der Tat, jedoch kann man nicht immer
wie ein Inuit angezogen durch die Gegend laufen.

Montag, 16. Januar 2017

Es war mein erster Arbeitstag im neuen
Jahr. Ich war verabredet auf einem Landwirtschaftlichen Betrieb zur Periodischen
Kontrolle der elektrischen Niederspannungs-Installationen und der äusseren
Blitzschutzanlage.

Beide haben eine Kontroll-Periodizität
von 10 Jahren (gem. SR 734.27 und SNR
464022).
Da ich selber einen Landwirtschaftlichen (Klein-)Betrieb führe, gehört es zu
meinem täglichen Brot als erst im Stall
für Ordnung zu sorgen bevor ich auf
138/2017
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Abschliessend zu den 5+5 Sicherheitsregeln, welche erfreulicherweise den
meisten
Elektro-Sicherheitsberatern
und Kontrolleuren bestens bekannt war,
kann zusammengefasst werden:
Die nicht getragene PSA ist die
Schlechteste!
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die Kontrolle gehe. Schon frühmorgens
merkte ich, dass es doch ziemlich frisch
ist. Wenn man sich jedoch bewegt und
den „Mist“ umhertischt, wird einem
schnell warm und so ignoriert man die
äusseren Einflüsse.
Anschliessend machte ich mich parat
und fuhr los um pünktlich um 09:00 bei
meinem Termin zu sein.

Unterwegs war ich schon sehr überrascht, als ich im Gürbetal die Temperaturanzeige meines Fahrzeugs sah: -18°C
zeigte diese an.
So ziemlich genau in diesem Moment
kam mir der Gedanke, dass ich vermutlich ausser den Isolier-Schutzhandschuhen aus Verbundmaterial bei meiner PSA
keine anderen Handschuhe dabeihaben
werde. Stur wie ich bin, habe ich nicht
mehr umgekehrt, sondern bin direkt zum
Kunden weitergefahren.

Periodische Kontrolle bei -18°C

Vor Ort habe ich all mein Material aus
dem Auto genommen und dies bei der
Hauptverteilung platziert. Wie auf einem
Landwirtschaftlichen Betrieb oft üblich,
war die Hauptverteilung auf der Laube
im 1.OG.
Zusätzlich habe ich mein Auto, man
weiss ja nie, noch nach brauchbaren
Handschuhen abgesucht. Glücklicherweise hatte ich noch ein paar Schalthandschuhe 7kA und die Feuerwehrhandschuhe aus der letzten Übung auf

dem Rücksitz in einer Tasche verstaut
vorgefunden.
Die Kontrolle vor Ort konnte ich unter
diesen äusseren Bedingungen nun gut
durchführen, vor allem habe ich ca. alle
30 Minuten die Handschuhe gewechselt
und das nicht benötigte Paar freundlicherweise auf dem Kachelofen
des Kunden vorwärmen dürfen.
D.h. ich war nun parat um diese Kontrolle durchzuführen, doch mein Messequipment war es nicht mehr....

Herstellerangaben

Für die Periodische Kontrolle nutze ich in
erster Linie ein EurotestXC MI 3152 vom
Hersteller Metrel d.d.
Die ersten paar Fehlerschleifenimpedanz-Messungen funktionierten noch
gut, doch je länger ich das Gerät nutze
umso „wirrer“ waren die Messergebnisse. Auch all mein anderes Messequipment funktionierten z.t. gar nicht
oder nur halbwegs. Einige Wenige taten
jedoch Ihren Dienst wodurch ich die PK
doch noch durchführen konnte.
Das -18°C Aussentemperatur kein Zuckerschlecken ist, war mir für mein Messequipment schon im Voraus bewusst,
jedoch habe ich mit einer zuverlässigeren Funktion gerechnet. So z.B. funktioniert die Commander-Prüfspitze zu mei-

nem Installationstester seid diesem Tage
gar nicht mehr.
Am kommenden Abend im Büro hat
mich die Neugierde gepackt und ich
wollte genau wissen, welches Messgerät für welche äusseren Bedingungen
gebaut ist. Überrascht war ich zu erfahren, dass praktisch keines von meinem
Messequipment für solche Betriebstemperaturen gebaut wurde.
Vor allem mit dem Hintergedanken im
Kopf, dass die SN 411000 NIN in den
vordersten Kapital klar erwähnen,
dass die Herstellerangaben in jedem Fall
bindend sind, machte ich mir da schon
meine Gedanken.
Aus diesem Grunde, habe ich hier für
alle Leser/-innen eine Grobzusammenfassung erstellt:
Nun hat jeder Elektro-Kontrolleur / ElektroSicherheitsberater einen kurzen Überblick,
ob er / sie im tiefsten Winter mit dem eigenen Messequipment Periodische Kontrollen überhaupt durchführen und man sich
auf die Messergebnisse verlassen kann.
Ausserdem, für all jene welche sich immer
noch an einen max. fixen Schutzleiterwiderstand von 1.00Ω halten, sei kurz erwähnt,
dass ein Schutzleiterwiderstand von 1.00Ω
bei -18°C einem Schutzleiterweiderstand
von 1.201Ω bei +25°C entspricht.

(Diese Tabelle ist nicht bindend und es wird keine Haftung übernommen)
Hersteller

Betriebs-Temperatur

Betriebs-Luftfeuchtigkeit

Lager-Temperatur

Lager-Luftfeuchtigkeit

Fluke

-10°C bis +40°C

-20°C bis +60°C

Chauvin Arnoux

-20°C bis +60°C

max. 95% bis 30°C
max. 75% ab 30°C
max. 85%

max. 95% bis 30°C
max. 75% ab 30°C
max. 90%

Metrel d.d.
Megger

0°C bis 40°C
-10°C bis +55+C

max. 95% bis 40°C
max. 90% bis 40°C
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-30°C bis +70°C
z.T. -40°C bis +70°C
-10°C bis +70°C
-25°C bis +70°C

max. 90% bis 40°C
max. 90% bis 40°C

n Redaktor der Region Zürich/Schaffhausen: Werner Burger
wene-beinhart@bluewin.ch

n VON MARCEL DELACHAUX

I

m Vorstand unserer Sektion erfreuen
wir uns an den Sitzungen immer wieder
an anspruchsvollen, konstruktiven und
unterhaltsamen Gesprächen.
Dabei kommt es öfters vor, dass über immer wieder kehrende Installationsmängel,
die wir bei unserer täglichen Arbeit antreffen gelästert wird.
Neulich bei einer periodischen Kontrolle
(1. 5-Jährige) in einem grossen Schulhaus
in Zürich stellten wir fest, dass auf einem
Teil der Gebäude die Blitzschutzanlage
komplett fehlte. Der höchste Punkt der
zusammengebauten Häuser ist die KNX –
Wetterstation.
Das Überspannungskonzept fehlte komplett. Die SGK der RWA ist in der Lüftungszentrale montiert. 90% der Schaltgerätekombinationen sind in den horizontalen
und vertikalen Fluchtwegen platziert. EI30
ist nicht bekannt.
284 Brandabschottungen sind offen.
Die offen verlegten Zuleitungskabel der
Rauchgasabzugsmotoren auf dem Dach
sind durch die Sonne abgeschossen und
brüchig. Revisionsschalter Fehlanzeige.

Keines der orangen Kabel ist durch eine Installation mit Funktionserhalt geschützt. Von den normalen Mängeln die
ein kleines Taschenbuch füllten, wollen
wir jetzt nicht schreiben. Trotzdem verfügten die Installationen über einen Sicherheitsnachweis der mit vier Unterschriften,
zwei links und zwei rechts, ganz legal, an
allen Orten wie vorgeschrieben archiviert
wurden, bis zur nächsten periodischen
Kontrolle, die nun stadtgefunden hat.
Daraus ist manches abzuleiten, das der
Brandschutz aber gänzlich vernachlässigt
wurde kann von keiner Seite schöngeredet werden.
Dies unterstützte unser Unterfangen die
Wichtigkeit des Brandschutzes erneut
zu Schulen. Am 19. September 2016
fanden sich 29 interessierte Mitglieder
in Altstetten zusammen, eine bescheidene Gruppe aus 450 Mitgliedern unserer
Sektion.
Die Informationen, Vergleiche, Darstellungen, Beispiele die wir während ca.
zweieinhalb Stunden aktiv mitdiskutieren

konnten war sehr umfassend.
Markus Schenk ein Brandschutzexperte
aus dem Kanton Zürich selber dipl. Elektroinstallateur hatte sich bestens vorbereitet
und konnte alle Teilnehmer abholen und
zum regen mitdiskutieren anstacheln.
Es zeigte uns auf das viel mehr Brandschutz in der NIN vorhanden ist als man
zu wissen denkt. Die Gefahr, für uns Kontrolleure, wenn wir diese Missstände nicht
aufdecken und bemängeln, kann auch
noch nach 5 Jahren einschlagen, wenn
Forderungen auf uns zukommen, weil aus
der mangelhaften Kontrolle, unser Auftraggeber um die Möglichkeit einer Garantiearbeit gebracht wird.
Gerade weil wir fast ausschliesslich im
Auftragsverhältnis arbeiten und nicht mit
einem Werkvertrag, kann uns dies in die
Verantwortung nehmen.
Das Auftragsverhältnis kommt meistens
dem externen Abnahmekontrolleur zu teil,
weil die interne Schlusskontrolle in den
Werkvertrag fällt der mit der fünfjährigen
Gewährleistungsfrist schneller abgelaufen
ist und dadurch schwieriger anzugehen.
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Brandschutz NIN 2015 oder – und VKF 2015
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Der Link zum Foliensatz aus der Schulung,
in einem PDF ist auf der Homepage unserer Sektion zum Nachlesen aufgeschaltet.
www.vsek-zhsh.ch
Ich würde mir wünschen, dass in der
Ausbildung der höheren Fachprüfungen
die Wegleitung etwas angepasst würde um die Sensibilität der verschiedenen
Brandabschnitte zu verstärken.
Da wir ja auch für die Brandabschottungen zuständig sind, sollten die Hohldecken
stets überprüft werden.
Manchmal nützen auch gewisse Öffnungen, wie diese im vergangenen Monat.
Als wir am Zürichberg in einem Gebäude in welchem unsere zukünftige Elite
geschult wird, die Niederohmmessung
durchführten. Dazu montieren wir bei den

Türen vom Korridor zum Treppenhaus immer einen speziellen Stopper, damit uns
der ausgelegte PE-Draht nicht unter der
schliessenden Türe zerstört wird. Während den Messungen ist uns auf der Etage
ein Professor entgegen geschritten und
man konnte es erkennen er war sichtlich
echauffiert. Er tadelte uns so laut, dass
er durch den ganzen Korridor vernommen
wurde. Diese Türen seine Brandschutztüren und müssten immer zu sein. Auf dieser
Etage laufen sehr, sehr kostspielige und
spezielle Versuche in den Labors. Wenn
da Rauch oder Hitze vom Treppenhaus her
in den Korridor komme, kann dies für uns
Millionen kosten.
Meine beeindruckten Mitkämpfer versuchten sich zu artikulieren, es brachte aber
nicht viel. So schnappte ich mir eine Leiter

und entfernte die Metalldeckenplatten auf
beiden Seiten der Brandschutztüre. Und
wie erwartet war um die Elektrotrasses einen halben Quadratmeter die Wand durchgehend vom Korridor ins Treppenhaus offen. Und dies natürlich schon 5 Jahre lang.
Er wusste nicht mehr wie ihm geschah
und ging, vor sich her zischend, von dannen. Wie würde die Schuld wohl verteilt,
wenn ein Schaden durch diese Öffnung in
den vergangen 5 Jahren entstanden wäre.
Wenn hätte es dann da wieder getroffen?
Gerne würden wir für die Lernwilligen als
Ergänzung zum www.ninapp.ch auch ein
www.vkfapp.ch begrüssen.
Im Anschluss an das spannende Thema
konnten wir uns bei einen grosszügigen
Apéro gut und so lange wir wollten unterhalten.

Live Kontrolle an einer BP Tankstelle in Winterthur
n VON MARCEL DELACHAUX

A

m 15. Juni 2016 konnten alle die
ein Interesse daran verspürten bei
einer Kontrolle einer Tankstelle
live dabei sein. Dank der Organisation von
Stefan Reis, sowie der Kursleitung von den
zwei folgenden Firmen, der Melcom AG
vertreten durch Herrn Ristic und der Certum
AG vertreten durch Herr Remo Meier mit
der freundlichen Unterstützung durch die
BP Schweiz http://www.bp.com/de_ch/
switzerland/unternehmen/bp-schweiz-werwir-sind.html konnte diese Schulung durchgeführt werden.
Die 24 Teilnehmer erlebten nach einer kurzen Begrüssung durch unsere Sektion eine
48
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Einführung über die allgemeinen Gefahren und Risiken, wenn an einer Tankstelle gearbeitet wird. Dies wurde uns direkt
durch die BP vermittelt, durch Herr Walter
Buehler, der uns dann auch während der
gesamten Weiterbildung begleitete und
steht’s die anspruchsvollen Fragen der einzelnen Teilnehmer gekonnt beantwortete.
Auf dem vorbereiteten Platz vor dem Tank-

stellenshop konnte jeder Teilnehmer sich
mit den ihm fehlenden, geltenden Normen
und Vorschriften eindecken.
Im Anschluss teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Die welche in das Tankstellenverkaufsgeschäft eintraten durften den Helm
ablegen die anderen nicht und entsprachen so den Sicherheitsangaben der BP
Schweiz.

REGIONE ZURIGO / SCIAFFUSA
RÉGION ZÜRICH / SCHAFFHOUSE
REGION ZÜRICH / SCHAFFHAUSEN

Im Innern des Gebäudes zeigte man uns die
verschiedenen Installationen die eine Tankstelle benötigt. Die Schaltgerätekombination mit den einzelnen Verteilstromkreisen.
Die Sicherheits- und Piktogrammbeleuchtung, Die Alarmanlage, die verwendeten
Wärmerückgewinnungsanlagen, die Tankwarnanlage, die Kommunikation- Datenund Überwachungsverkabelung, etc. etc.

verschiedenen Leitungen die bewusst über
einem Meter ab dem Boden aus- respektive
in das Gebäude eingeführt waren. Damit
wurde verhindert, dass nie irgendwelche
gefährlichen Dämpfe unkontrolliert ins Gebäude gelangen konnten. Dazu zählte auch
die Zuleitung der Netzbetreiberin.
Etwas weiter links sammelten wir uns
jetzt, um bei einer komplett für die Kunden
abgesperrten und gesicherten Zapfsäule,
die extra für uns komplett geöffnet wurde,
denn interessanten Instruktionen zu folgen, wie so eine Säule zu prüfen ist. Gegen

das Ende der Veranstaltung konnten wir in
der gesamten Gruppe noch einmal diverse Fragen stellen, bevor dann Herr Stefan
Reis sich bei der Kursleitung bedankte
und alle verabschiedete. Die auf dem Programm stehende und vor Ort wiederholte
Information, dass alle im Anschluss an die
Weiterbildung zu einem gemeinsamen
Nachtessen eingeladen waren wurde nicht
flächendeckend beachtet. Die kleine Gruppe die sich aber dies nicht nehmen liess,
verbrachte einen kurzweiligen Abend mit
einem guten Essen und vielen unterhaltsamen Gesprächen.

Die durch die Teilnehmer gestellten, zum
Teil kritischen Fragen, wie zum Beispiel zur
Risikoanalyse der Überspannungsschutzsysteme, den Trennungsabständen zur
Einkopplungsverhinderung oder zur Blitzschutzanlage blieben nie unbeantwortet.
Anschliessend an den ersten Teil, der ca.
60 Minuten in Anspruch nahm, folgte eine
kurze Pause, bevor dann die Gruppen den
Ausbildungsplatz abtauschten.
Im zweiten Teil folgten wir zuerst den Ausführungen zum Grundrissplan der für uns
vorbereitet war. Darauf verschoben wir uns
zur Sichtung aller Installationen im Aussenbereich inkl. der Hauseinführungen der
138/2017
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Spezielle FI-Schutzschalter
n VON MICHELE SANTORO

Durchgeführt durch die Sektion ZH/SH

E

inmal mehr folgten interessierte
und wissensdurstige der Einladung
der Sektion ZH-SH zum Workshop
und Schulung von speziellen Fehlerstromschutzschalter nach Geroldswil.
In den Räumlichkeiten der Firma Demelectric
konnten die Teilnehmer aus erster Hand erfahren welche FI es gibt und wo sie eingesetzt werden.
Die Schulung leitete Hans-Wolfgang Sorg
von der Firma Doepke die in Norden im
Ostfriesland beheimatet ist. Die Firma gehört zu den ersten Herstellern von Fehlerstromschutzschalter weltweit. Einige der
Teilnehmer kannten bereits die Firma aus
der Studienreise und Herr Sorg als ausgewiesener Referent bei verschiedenen
Anlässen.

Die Teilnehmer staunten nicht schlecht
als Sie erfahren, dass die Firma über
3500 verschiedene FI-Typen herstellt.
Laut Aussage werden auch kundenspezifische FI’s hergestellt falls es diese
noch nicht gibt.
Herr Sorg erklärte uns in seinem Referat
mit welcher Problematik die verschiedenen FI’s zu kämpfen haben, z.B. beim
Einsetzen von FI’s bei E-Mobility ist darauf zu achten, dass der richtige FI in die
Ladestation eingesetzt wird. Sonst kann
es vorkommen, dass der vorgeschaltete
FI durch Gleichfehlerströme ausser Kraft
gesetzt wird!
50

138/2017

Weiter ging es über die Problematik
die zum Teil alltäglichen Gebrauchsgegenstände wie: Vorschaltgeräte in Beleuchtungsanlagen, Waschmaschinen,
Staubsauger, Geschirrspüler, Bohrmaschine etc., die heute für die Reglung
der Drehzahlen immer häufiger einphasige betriebene Frequenzumrichter
verwenden. Bei den genannten Geräten
können Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50Hz auftreten, die
von Fehlerstromschutzschalter des Typ A
nicht ausreichend erfasst werden.
Zur Frage: wie kontrolliert man in einem
Industriebetrieb hunderte FI’s auf ihre

Funktion ohne den Betrieb zu unterbrechen? Auch für diesen Fall gibt es eine
Lösung. Entweder mit einem Differenzstromschalter in Zwillingsausführung
oder besser noch mit einem Intelligenten
Fehlerstromschutzschalter der monatlich
eine selbständige Funktionskontrolle
durchführt. Unglaublich, aber das gibt’s
wirklich!
Bei der vielfältigen Auswahl der Fehlerstromschutzschalter ist es wichtig, sein
Einsatzgebiet genau zu kennen und
dementsprechend den korrekten Fehlerstromschutzschalter auszuwählen um
den Personen- und Sachschutz zu gewährleisten. Ein nützliches Werkzeug ist
auf der Website von Doepke die interaktive Auswahlhilfe, so findet man immer
zum richtigen FI-Schalter.
Wer gerne mehr über spezielle FI und
deren Einsatz erfahren möchte kann sich
über die Webseite bei den jeweiligen
Herstellern weiter informieren.
An dieser Stelle möchten wir uns bei der
Firma Demelectric für die Räumlichkeiten und Ihre Gastlichkeit bedanken.
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Studienreise 2016
Teil 2
Firma Metrel in Slowenien und etwas mehr.
Die bereits traditionelle Studienreise der Sektion ZH-SH vom vergangenem 6. bis 9. April 2016,
war ein voller Erfolg.
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Studienreise 2016, Metrel in Slowenien und etwas mehr, Teil 2
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Für das Mittagessen welches uns die Firma Metrel offerierte möchten wir
uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bedanken. Im Anschluss an
das gute Essen bewältigten wir mit vollen Bäuchen den praktischen Teil.
Eine Führung durch den Betrieb und die Labore war organisiert und es hat
bestens funktioniert. An der Betriebseigenen Photovoltaikanlage konnten
wir live Messungen durchführen und mit der Referenzzelle die Leistungen
(Sollwerte) überprüfen. Am Schluss beantwortete man uns alle Fragen kompetent und mit der nötigen
Geduld. Wir verabschiedeten uns am späteren Nachmittag mit einem grossen Applaus und den feinen
Pralinen vom Rennweg 53 in Zürich www.honold.ch/sortiment/schokolade.html die mit grosser Freude
entgegengenommen wurden.
Leicht im Stress, weil die Bahn auf die kleine Erhebung in mitten von Ljubljana um eine fixe Zeit vorbestellt
war, musste ich alle etwas direkt in den Bus bitten und damit die Rückfahrt etwas beschleunigen.
Trotz dem grossen Verkehr erreichten wir unser Ziel pünktlich und liessen
uns durch die Drahtseilbahn in die Höhe ziehen. Oben angekommen
begrüsste der Burg Chef alle freundlich auf Deutsch. Er führte uns in den
nächsten zwei Stunden, durch das grosse mittelalterliche Gemäuer. Auch
da staunten wir an vielen Orten. Der Schluss der Führung versammelten
wir uns alle mehr oder weniger schnell auf dem Turm der Burg. Bis auf
einen der meine er müsse unten jetzt unten im Restaurant ein Bier
trinken. Ja er verpasste halt den Aperitif in der luftigen Höhe, der eigens
für uns angerichtet wurde. Sie hatten die Bestellung irrtümlicherweise
vergessen, «kein Problem» reagierten dann auf meine deutliche
Erinnerung extrem schnell und so prosteten wir uns zu, während alle die

einzigartige Aussichten bewunderten, die wir auf die Stadt Ljubljana und ihrer Umgebung hatten. Bis auf
einen Wanderer waren alle überrascht und zufrieden. Diesem mussten wir dort oben eine Zecke aus dem
Hals schneiden. Sie waren gestern wohl etwas vom Weg abgekommen. Durch den Champagner war der
Abstieg für manchen gleich schwierig wie der Aufstieg auf dem Turm. Da aber das Nachtessen anstand
musste ich mir keine Sorgen machen jemanden zu verlieren. Denn wenn es zum Essen geht, da folgten sie
mir immer wie der Bär dem Honig.
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Das Burgrestaurant hatte meine diversen Mails zum Menü hervorragend umgesetzt, trotz Google
Übersetzer Deutsch / Slowenisch. Auch der Wunsch nach etwas musikalischer Unterhaltung ist perfekt
gelungen. Anbei ein paar Bilder was diejenigen verpasst haben die sich nicht entschliessen konnten um
mitzukommen. www.nagradu.si Ja, da verpassten wir tatsächlich die letzte Bahn um wieder herunter zu

fahren. Die Mehrheit bestimmte vorab, dass wir dem Chauffeur des Cars den freien Abend lassen und
somit alle nach Hause laufen wollten, durften, mussten.
Freitag
Der Freitag wurde für die sportliche Seite verplant. Schliesslich hatte jeder noch etwas zu verdauen und dazu
wollte ich meinen Beitrag ins Programm einbauen. Bis um 12.00 Uhr
mussten ja alle wieder hungrig sein und das wurde langsam schwierig zu
erreichen. Um dem 3000 Metermarsch bei ca. kühlen 12°C durchführen zu
können, mussten wir uns nach Škocjansk begeben. Einen separaten Führer der
uns durch den Untergrund begleiten sollte, haben sie für unsere Gruppe einfach
vergessen. Trotz mehrfachen Mails und einem Anruf von Erwin in der
Landessprache. «Kein Problem»!!! Darum mussten alle also etwas die Beine
vertreten oder und einen Kaffee trinken bis es dann endlich losging. Wir
schlossen uns einer anderen Gruppe an und konnten die Mitteilungen und
Erklärungen dadurch immer in drei verschiedenen Sprachen geniessen! Das
Warten hatte sich aber gewaltig gelohnt. Leider ist es verboten von diesen
Grotten Bilder zu erstellen, darum habe ich nur etwas aus dem Netz eingefügt.
Aber auch so lässt es sich erahnen, welche Wunder und Launen der Natur wir in
unser Erinnerungsvermögen abspeichern dürften.

Super war auch der Effekt als sie uns demonstrierte wie früher die
Höhlenforscher zu Zeiten ohne elektrischer Energie bzw. Licht mit
Wahlfischöllampen oder Kerzen in so grosse Höhlen vorstossen,
(100 Meter Länge, 60 Meter Höhe) in dem die einfach das Licht abstellte.
Natürlich ohne eine entsprechende Vorwarnung. Mit dem Licht einer Kerze
sieht man gerade die Hand vor dem Gesicht und kann nicht gut erkennen ob in
10 Meter Entfernung auf dem Weg den man vorsichtig beschreitet ein Stein
liegt oder einen 20 Meter tiefen Abgrund lauert.
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Beim Ausgang der Grotten konnte ich viele
beeindruckte Gesichter erkennen. Die einen
hatten die 12°C etwas unterschätzt und
fröstelten leicht. Dagegen waren natürlich
bereits Vorbereitungen getroffen worden
und es gab gerade nach der Höhle neue
Energie in Form einer Portion Weins und
etwas dünn geschnittenem Fleisch.

Etwas weiter dann in dieser Richtung mit
dem Bus und wir waren am Meer
angekommen. Genauer gesagt fuhren wir
nach Piran in den Dorfkern hinein der
unmittelbar am Meer ligt. Ein kleiner
Fussmarsch brachte mich ans Ziel der
unendlichen vielen schwimmenden
Meerestiere. Mit dem direkten Blick auf die
leicht verregnete Aussicht zum Meer, in
einem noblem Restaurant war der
Mittagstisch hergerichtet.
Natürlich Fisch, Fisch und Fisch. Die welche
den Fisch verschmäten haten natürlich die
Möglichkeit etwas anderes zu bekommen.
Auf den rechten Bild ist die Platte für zwei
Personen und dies nach der Vorspeise!
Es war wirklich super gut und unsere
Energie war voll aufgeladen für das
Programm am Nachmittag.
Der ca. 2 Std. Fussmarsch durch die Altstatt in Piran war abgesehen von ein paar Regentropfen
Kein Problem äusserst unterhaltsam. Eine in Piran wohnende und studierende Begleiterin erzählte uns
tausend Geschichten. Auch warum alle innliegenden rechtwinkligen Häuserecken mit halbrunden Steinen
bis auf eine Höhe von ca. 80 cm ausgemauert waren.
So wie wir gekommen sind, haben wir Piran dann auch wieder verlassen und waren bereit für neues.
Beim recherchieren der vielen Möglichkeiten ist mir ein ökologischer Weinbauer aufgefallen. Also haben
wir die Reiseleitung beauftragt mit dem Weinbauer eine führung zu vereinbahren mit anschliessender
degustation. Und damit wir verkosten nicht in Eile geraten, gerade das Adendessen dazu. Natürlich mit
einem Quintett zur Unterhaltung. Leider wurde mir der Menuablauf nie mitgeteile. Erwin konnte es in
alles sprachen versuchen, aber eine Bestätigung gab es nicht. Es war dann auch so, als ich den Chef,
persöndlich mit Erwin, beim eintreffen über das Abendessen befragte, wusste er nichts davon.
«Kein Problem» Oder doch. Was könnte er den so schnell vorbereiten während wir im Keller sind? Was
darf es kosten, wer zahlt und dazwischen die Reiseleitung die noch eine Marche berechnen wollte.
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Was es dann schlussendlich gab, könnt ihr unten selber erkennen.

Heute erreichten wir das Hotel City gerade noch an gleichen Tag an dem wir losgefahren sind.
Samstag

Frühstück nahmen wir Wörtlich und waren bereits um 07.00 Uhr damit fertig. Auschecken und alles in den
Bus. Los geht auf die letzte Tour zuerst nach Indrija. Pünktlich um 08.45 Uhr konnten wir den Bus
verlassen und spazierten zu einem kleinen unscheinbaren Gebäude.
Eine Kombination zwischen Feuerwehrmann und Mineurin begrüsste uns am Eingang. Sekunden später sassen
wir in einem kleinen hausinternen Kino. Im Dokumentarfilm lernten wir den Quecksilberabbau unter Tage
kennen. Keine schöne Arbeit und tödlich dazu. Frauen deren Männer früh am Quecksilber verstorben, pflegten
zu sagen, ich habe schlecht geheiratet. Und dies mussten sie oft mehrmals hintereinander mitteilen.

Nach dem Kino mussten alle Helm und komplette Überkleider anziehen, damit im Stollen unsere Kleider
nicht verdreckten und kein Quecksilber hangen blieb. Die Zahlreichen Tunnelsysteme waren unendlich
verzweigt. Eine Gruppe von Freiwilligen erstellte und unterhält einen Rundgang weit unter dem
Erdboden. Wir durften rein, tief, tief runter immer weiter und erlebten tief unter dem Boden so einiges.
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Das Quecksilber tropfte tatsächlich aus den Steinen und konnte ohne Hilfsmittel mit dem Auge erkannt
werden. Wir konnten zusehen und zuhören unter welchen Rauch und Lärmemissionen da unten abgebaut
wurde. Auch wenn es nur Lautsprecher und Rauchpetarden waren, es war unheimlich und ein scheiss
Gefühl. Und dies 10 – 12 Std. am Tag bis in die 80er Jahre hinein.

In einem Seitenschacht haben wir eine originale Pausenverpflegung erhalten. Gut wusste ich, dass wir uns
bald kulinarisch noch etwas steigern werden.
Und dann war es soweit wir konnten mit dem Car zu Hisa Franco mitten in die Pampas fahren. Einige motzten
bereits, warum wir so lange in die Bergige gegen fahren müssen. Weil es sich lohnt, antwortete ich immer
wieder.
Und nach ca. 90 Minuten fahrt waren wir am Ziel der Genüsse angekommen.
Die Bilder verraten einen kleinen Teil wie es gewesen ist, aber nur die, welche dabei waren erinnern sich,
was durch unsere Nasen duftete und durch unsere Gaumen gerutscht ist.
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Oje fast hätte ich den Käse- und den Weinkeller vergessen, den wir natürlich auch überprüfen mussten.

Gute genährt und zufrieden ging es dann zurück zum Flughafen nach Ljubljana, bei dem wir nach kurzer
Wartezeit den Flieger nach Zürich betreten durften. Und alle Teilnehmer konnten um ca. 22.00 Uhr
wohlbehalten zu ihren Familien zurückkehren.
Die Reisewilligen im Jahr 2017 mögen sich den 2. - 6. Mai freihalten.
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Meinungen: Muriset hat das Wort
n VON PIERRE MURISET

Wann kommt das Ende von Schema III?

Das Jahr 2017 wird ein „grosses Jahr“ …
So die Prophezeiungen, aber wird es vielleicht auch das Jahr der Gefahren?!
Wenn wir von Gefahren sprechen, so gibt es im Bereich der Elektrizität mit Sicherheit eine, die eliminiert werden sollte: Es handelt
sich um alte Installationen mit Nullung Schema III, das heisst um den gelben Leiter mit verschiedenen Querschnitten, der als Neutralleiter und Schutzleiter (PEN) dient und per Definition aktiv ist, da er die Stromrückleitungsfunktion übernimmt.

Bei solchen Installationen können vielfältige, schwerwiegende Probleme auftreten:

a) Praktisch täglich sind fehlende Schutzkontakte bei L/N/PE-Anschlüssen festzustellen.
b) Polaritätsfehler führen dazu, dass ein Schutzkontakt UNTER SPANNUNG steht.
c) Eine Polaritätsumkehr kann ebenfalls dazu führen, dass Teile UNTER SPANNUNG stehen und dies ausserdem nicht automatisch
am Anschluss messbar ist, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist (Umpolung am Schalter = N unterbrochen => Rückleitung
Phase + Brücke N/PE an der Masse).
d) Eine Unterbrechung des Neutralleiters am Ausschalter eines Lampenständers führt beim Einschalten zur Stromrückleitung in
den Ständer, ohne dass die Sicherung ausgelöst wird = LAMPENSTÄNDER UNTER SPANNUNG.
e) Weitere Beispiele kann sich jeder vorstellen, und sie sind regelmässig in der Praxis zu beobachten…

WORAUF WARTEN WIR ALSO, UM DIESE GEFAHRENQUELLEN AUSZUSCHALTEN?!
Einige interessante Gesichtspunkte: Wenn diese Art der Nullung nicht mehr zulässig wäre, würde dies de facto zu einem Wegfall
von Leitungen mit einem Querschnitt unter 1,5 mm2 führen und vor allem endlich den Ausbau von Leitungen mit Baumwollisolierung und GS-Leitungen erfordern, mit denen wir uns seit ewigen Zeiten befassen müssen.
Um die korrekte Umsetzung einer so weitreichenden normativen Änderung zu ermöglichen, sollten die Eigentümer im Idealfall
bereits ab 2018 darüber informiert werden, dass ab dem Inkrafttreten der neuen NIN 2020 (die ebenfalls entsprechend angepasst
werden muss) Leitungen und Schutzeinrichtungen mit Nullung nach Schema III durch das TN-S-System ersetzt werden müssen
und der Querschnitt der Leitungen mindestens 1,5 mm2 betragen muss, um die Anforderungen der gegenwärtigen Empfänger zu
erfüllen und einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Die NIN würde damit einen allgemein gültigen Standard für die gesamte Branche bieten.
Installationen mit der Nullung Sch. I (Erde/Neutralleiter getrennt) erfüllen bereits die Querschnitts- und Schutzkriterien. Sie
sind also nicht betroffen.
Ein Zeitraum von fünf Jahren oder mehr müsste im Einzelfall über die Installationsanzeige [IA] für die Umsetzung einer solchen Norm
vorgesehen werden, da die Kosten der Renovierungsarbeiten natürlich keine verhältnismässig kurzen Fristen zulassen, wie es bei
der Umstellung vom früheren Schema TT auf die Nullung Schema III durch die Stromversorger in den Jahren 1946-47 der Fall war.
Die NIV soll die Einhaltung der Sicherheitsnormen im Bereich der elektrischen Installationen bei den Eigentümern oder Verwaltern
der Anlagen gewährleisten. Wenn man jedoch nicht über die dazu notwendigen modernen Schutzarten verfügt, so ist es ein wenig,
als ob man die Reifen eines Ferrari auf einen alten Citroën 2 CV aufziehen wollte. Man hat ein Problem, und kein kleines …
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Avis: le coup de gueule a Muriset
n PAR PIERRE MURISET

A quand la suppression du Schéma III

L’année 2017 sera une « Grande Année » …
C’est ce que prédisent les oracles; peut-être l’année de tous les dangers aussi ?! …
Mais en parlant de dangers, s’il y en a bien un en électricité qu’il faudrait éliminer, est celui des anciennes installations réalisées
selon le mode de mise au Neutre en Schéma III, c’est-à-dire, le conducteur jaune de toutes les sections qui fait office de conducteur
de neutre et de protection (PEN); qui est par définition actif, puisqu’il fait le retour du courant dans cette fonction.

Les cas de problèmes majeurs liés à ce type d’installations sont multiples:

a) On constate journellement, l’absence du contact de protection sur les prises L/N/PE
b) Des erreurs de polarités qui conduisent à un contact de protection « SOUS TENSION »
c) Des pharmacies « SOUS TENSION » également par inversion de polarité, et de plus n’apparaît pas automatiquement à la mesure
de la prise lorsque l’éclairage est enclenché (Inversion de polarité à l’interrupteur = N coupé => phase en retour + pont N/PE
sur la masse)
d) Neutre interrompu sur le coupe-circuit d’un candélabre, donc retour du courant sur le fût à l’allumage, sans pour autant
déclencher le coupe-circuit = FÛT DU LUMINAIRE SOUS TENSION
e) Autres exemples que chacun peut imaginer où qui ont été rencontrés régulièrement en pratique …

MAIS ALORS, QU’ATTENDONS-NOUS POUR SUPPRIMER CES DANGERS?! …
Points très intéressants à relever: le fait de supprimer ce mode de mise au Neutre, éliminerait de facto les canalisations dont
la section est inférieur à 1,5 mm2 et surtout, obligerait enfin de déposer les lignes en conducteurs à isolation en coton et de type
GS, qui occupent nos esprits depuis des lustres.
Pour bien faire et permettre la mise en œuvre de l’application d’une modification aussi importante dans la Norme, serait idéalement
que les propriétaires soient avisés dès 2018, qu’à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle NIBT 2020, (qui devra également
être adapté dans ce sens); que les canalisations et le mode de protection selon la mise au Neutre selon Schéma III, devront être
remplacées par le système TN-S, et que les lignes auront l’obligation d’avoir une section minimale de 1,5 mm2, afin de répondre
aux besoins des récepteurs actuels et dans un but de protection optimale.
La NIBT placerait ainsi toute la corporation sur une même équité, puisque ce serait la Norme.
Les installations selon le mode de mise au Neutre en Sch. I (Terre/Neutre séparé), répondent déjà aux critères de sections et de
protection; ce mode n’est donc pas concerné.
Un délai de cinq ans, voir d’avantage devra être attribué de cas en cas, via l’avis d’installation [AI], pour la mise en application d’une
telle norme, car bien évidemment le coût engendré pour les travaux de rénovation, ne permettra pas de régler ces modifications
dans un temps relativement court, comme cela a été le cas pour passer de l’ancien Schéma TT, à la mise au Neutre selon Schéma
III par les distributeurs d’électricité dans les années 1946-47 …
L’OIBT est destinée à faire respecter les Normes de sécurité dans le domaine des installations électriques auprès des propriétaires
ou responsables de leurs installations électriques, mais si l’on ne se donne pas les moyens d’appliquer un mode de protection
moderne à ces mêmes installations, c’est un peu comme si on voulait monter des roues de Ferrari sur une Citroën « deux chevaux »,
il y a comme un problème, et celui-là, il est particulièrement de taille …
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Opinioni: Muriset ha la parola
n DI PIERRE MURISET

Quando arriva la fine dello schema III?

Il 2017 sarà un «grande anno» …
Queste le profezie, ma non sarà forse anche l’anno dei rischi?!
Quando parliamo di rischi, nel settore elettrico sicuramente ce n’è uno che si dovrebbe eliminare: si tratta di vecchi impianti con
messa a terra al neutro secondo lo schema 3, ovvero intorno al conduttore giallo con diverse sezioni, che funge da conduttore
neutro e conduttore di protezione (PEN) e per definizione è attivo, in quanto esegue la funzione di percorso di ritorno della corrente.

In questo tipo di installazioni possono verificarsi numerosi e gravi problemi:

a) Praticamente ogni giorno si riscontrano contatti di protezione assenti nei collegamenti L/N/PE.
b) Gli errori di polarità determinano la PRESENZA DI TENSIONE per un contatto di protezione.
c) Un’inversione di polarità può anche fare in modo che le parti siano SOTTO TENSIONE e questo inoltre non è misurabile automaticamente sul collegamento, se l’illuminazione è accesa (inversione dei poli sull’interruttore = N interrotto => percorso di
ritorno della corrente fase + ponte N/PE sulla massa).
d) Un’interruzione del conduttore neutro sull’interruttore di spegnimento di un portalampada, allo spegnimento genera una linea
di ritorno nel supporto, senza che venga attivato il fusibile = SUPPORTO LAMPADA SOTTO TENSIONE.
e) Ognuno può immaginarsi altri esempi e osservarli regolarmente nella pratica…

ALLORA PERCHÉ ASPETTIAMO ANCORA A DISATTIVARE QUESTE FONTI DI PERICOLO?!
Alcuni interessanti punti di vista: se questo tipo di messa a terra al neutro non fosse più ammissibile, de facto questo significherebbe l’eliminazione delle linee con una sezione inferiore ai 1,5 mm2 e soprattutto, finalmente, richiederebbe lo smontaggio
delle linee con isolamento in cotone e delle linee GS, delle quali dobbiamo occuparci ormai da sempre.
Per consentire la corretta applicazione di una modifica normativa così ampia, sarebbe opportuno che i proprietari venissero informati già dal 2018 che a partire dall’entrata in vigore della nuova NIBT 2020 (che comunque deve essere adeguata di conseguenza)
le linee e le disposizioni di protezione devono essere sostituiti con la messa a terra al neutro secondo lo schema 3 attraverso il
sistema TN-S e la sezione delle linee deve essere di almeno 1,5 mm2, per soddisfare i requisiti degli attuali destinatari e garantire
una protezione ottimale.
La NIBT offrirebbe quindi uno standard di validità generale per l’intero settore.
Le installazioni con messa a terra neutra secondo lo schema 1 (terra/conduttore neutro separati) soddisfano già i criteri per
le sezioni e la protezione. Voi non siete interessate.
Per l’attuazione di una tale norma si dovrebbe prevedere nel singolo caso un periodo di cinque anni o più attraverso il display di
installazione [IA], dato che i costi dei lavori di restauro naturalmente non consentono termini proporzionalmente brevi, com’era il
caso nella conversione del precedente schema TT alla messa a terra a neutro secondo lo schema 3 da parte delle aziende fornitrici
di energia negli anni 1946-47.
La NIBT deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza nel settore delle installazioni elettriche presso i proprietari o gli amministratori degli impianti. Se tuttavia non si dispone dei necessari moderni tipi di protezione, è un po’ come se si volessero montare
gli pneumatici di una Ferrari su una vecchia Citroën 2 CV. Si ha un problema e nemmeno...
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Questions et réponses sur la NIBT 2010/2015
Lors du contrôle de réception d’un hangar nouvellement
construit dans un élevage de poulets, j’ai constaté la situation
suivante : dans le sous-répartiteur installé, j’ai mesuré le
courant de court-circuit au niveau des bornes d’entrée. J’ai
relevé une valeur de 134 A entre L et PT. La mesure entre L et
N a fait apparaître une valeur de 500 A. Le sous-répartiteur
est alimenté par un câble de 5 x 16 mm² et par un fusible
Diazed de 63 A dans le répartiteur principal. Sur la ligne
d’alimen-tation du sous-répartiteur il n’y a pas de dispositif
différentiel à courant résiduel. Le faible courant de courtcircuit tient au fait que, dans le répartiteur principal, sur le
conducteur de protection qui mène au nouveau hangar, on a
monté un éclateur de séparation. Avec cet éclateur de séparation, on veut de toute évidence éviter les courants vagabonds.
Le montage d’un éclateur de ce type sur le conducteur
de protection est-il autorisé ? Dans la fiche technique de
l’éclateur, il est indiqué que celui-ci ne doit pas être monté sur
un conducteur de protection et sur un conducteur d’équilibrage
de potentiel de protection dans les installations à courant
fort. Un examen plus ap-profondi a montré que les pièces
conductrices ou les moteurs, etc. n’ont pas été séparés des
lignes métalliques par des isolants. Que pensez-vous de tout
cela et comment procéderiez-vous ? (M. I. par e-mail)

Réponse de Pius Nauer dans Elektrotechnik 9/16

Je n’établirais pas de justificatif de sécurité pour cette
installation. Pour quelles raisons ? Tout d’abord, vous indiquez
que le fabricant de cet éclateur précise que ce produit ne doit
pas être installé sur le conducteur de protection des installations
à courant fort. Dans tous les cas, les instructions du fabricant
doivent être respectées. On sait que les courants vagabonds
peuvent dans certains cas provoquer des problèmes dans
les unités dédiées à l’élevage d’animaux dans l’agriculture. Il
existe à ce sujet plusieurs rapports techniques, dont l’un a été
publié en avril 2015 dans le bulletin de l’ESTI. Etant donné le
faible courant de court-circuit à l’entrée du sous-répartiteur, il
est douteux que, en cas de défaut, le temps de déconnexion
automatique de 5 s soit respecté. Avec un fusible Diazed de
63 A, le courant de court-circuit devrait être de 280 A environ
(sans prise en compte des facteurs de correction). Il existe
différents types d’éclateurs, certains se ferment par soudage
en cas de court-circuit. Est-ce que la résistance de passage est
dans ce cas suffisamment faible pour que le courant de courtcircuit puisse s’élever de ma-nière à permettre un délai de
déconnexion conforme à la norme ? Cela est incertain. En raison
des courants vagabonds, il peut se produire des différences de
tension qui peuvent être appli-qués aux animaux sous forme
de tensions de contact. Cela se traduit par un courant qui traverse le corps et peut provoquer une aversion de l’animal pour
l’abreuvoir, le dispositif de traite, etc. Afin d’éviter ces tensions
de contact, on utilise un conducteur d’équilibrage de potentiel
de protection supplémentaire, conformément aux instructions

ROMANDIA SUD
ROMANDIE SUD
ROMANDIE SÜD

Agriculture, éclateur de séparation sur le conducteur
de protection

de la NIBT. Cela signifie que l’on con-necte entre elles, à l’aide
du conducteur d’équilibrage de potentiel de protection, toutes
les parties conductrices situées dans la zone où séjournent les
animaux. L’éclateur placé dans le conduc-teur de protection de
la ligne d’alimentation empêche uniquement la circulation du
courant vaga-bond dans le conducteur de protection de la ligne
d’alimentation. Les éventuels courants vaga-bonds peuvent
toujours aller à la terre en passant par le système d’équilibrage
de potentiel de la protection. En cas de problèmes dans une
étable où séjournent des animaux, il faut en premier lieu
contrôler soigneusement l’installation électrique. Une mesure
de la tension de contact entre les parties conductrices et le sol
donne une première indication sur le fait que les problèmes
peuvent être causés par les courants de contact. Une tension
de contact inférieure à 1 V ne pose généralement aucun
problème. Lorsque la valeur est plus élevée, il faut faire une
analyse pour savoir ce qui cause l’augmentation du potentiel.
Il peut s’agir d’un défaut d’isolement qui peut être exclu ou
mis en évidence grâce à une mesure d’isolement. Une autre
cause peut être l’équi-librage de potentiel lorsqu’il n’a pas été
réalisé de manière conforme ou lorsqu’il présente un dé-faut.
Un contrôle visuel et une mesure précise de la résistance sur
toutes les parties conduc-trices donnent des indications sur sa
qualité. Dans les installations anciennes, la liaison à la terre
de type TN-C peut provoquer ce type de problème. Toutefois,
comme vous parlez d’un contrôle de réception, cela ne peut
donc pas être le cas. Il existe aujourd’hui un grand nombre de
con-sommateurs pouvant provoquer des courants de décharge.
Des mesures ciblées du courant de fuite sur les conducteurs
de protection ainsi que sur les lignes métalliques peuvent
permettre de déterminer ces sources de perturbation. Dans
ce cas, il est judicieux de “désactiver” individuel-lement ces
sources perturbatrices.

Traduit avec l'aimable autorisation de AZ Verlag Aarau
/ Elektrotechnik 9/16
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Agricoltura, spinterometro di sezionamento nel
conduttore di protezione

Nel controllo di collaudo di una rimessa in una nuova costruzione con annesso pollaio ho trovato quanto segue: ho misurato la corrente di corto circuito sui morsetti di ingresso nella
distribuzione secondaria. Tra L-PE ho ottenuto un valore di 134
A. La misurazione tra L e N ha rilevato un valore di circa 500 A.
La distribuzione secondaria viene alimentata con un cavo 5 ×
16 mm2 ed è protetta nella distribuzione principale con fusibile
Diazed da 63 A. Nell’alimentazione per la distribuzione secondaria non è presente alcun interruttore differenziale. Il motivo della
ridotta corrente di corto circuito è che nella distribuzione principale del conduttore di protezione che porta alla nuova rimessa
era integrato uno spinterometro di sezionamento, con il quale
evidentemente si volevano evitare le correnti di dispersione. È
consentito installare un tale spinterometro di sezionamento nel
conduttore di protezione? Nella scheda tecnica dello spinterometro di sezionamento è inoltre annotato che tale dispositivo
non è utilizzabile per conduttori di protezione e interruttori di
protezione in impianti a corrente forte. Da un ulteriore controllo
è risultato che gli elementi conduttori o i motori ecc. non venivano separati da parti isolanti di linee metalliche. Cosa ne pensate
di questa situazione e come procederebbe? (M. I. via e-mail)

Risposta di Pius Nauer in Elektrotechnik 9/16

Io non rilascerei un certificato di sicurezza per questo impianto. Per quale motivo no? Innanzitutto lei dice che il produttore dello spinterometro di sezionamento, nei suoi dati tecnici,
indica che il prodotto non può essere installato in conduttori
di protezione di impianti a corrente forte. In ogni caso biso-

gna attenersi ai dati del produttore. È noto che le correnti di
dispersione possono creare problemi nelle azienda agricole di
allevamento. A ciò si aggiungono alcuni rapporti tecnici, uno
dei quali risalente all’aprile del 2015 e pubblicato dall’ESTI
nel Bollettino. Con una ridotta corrente di corto circuito all’ingresso della distribuzione secondare non è certo che in caso di
guasto venga rispettato il tempo di disattivazione automatica
di 5 secondi. Con un fusibile Diazed di 63 A la corrente di corto
circuito dovrebbe essere di circa 280 A (senza tenere conto dei
fattori di correzione). Esistono diversi spinterometri di sezionamento, e alcuni di essi in caso di corto circuito si chiudono
per fusione. Tuttavia è incerto se la resistenza di passaggio
in questo caso sia sufficientemente piccola da consentire un
aumento della corrente di corto circuito per un tempo di spegnimento regolare. Le correnti di dispersioni possono generare
differenziali di tensione che gli animali al loro volta dissipano
come tensioni di contatto. La conseguenza è una corrente corporea, che potrebbe indurre gli animali a non avvicinarsi più
agli abbeveratoi o alla stazione di mungitura. Per evitare tali
tensioni di contatto è utile far sì che il collegamento equipotenziale di protezione sia realizzato strettamente secondo le
disposizioni della NIBT. Questo significa che occorre collegare
in modo pulito con un ulteriore collegamento equipotenziale
di protezione tutti gli elementi conduttori che si trovano nella
zona di permanenza degli animali. Con lo spinterometro di
sezionamento nella linea di mandata si impedisce solo il flusso delle correnti di dispersione nel conduttore di protezione
dell’alimentazione. Eventuali correnti di dispersione possono
sempre confluire alla terra attraverso il sistema equipotenziale
di protezione. Se ci sono dei proemi con gli animali in una stalla, occorre innanzitutto verificare l’impianto. Una misurazione
della tensione di contatto tra elementi conduttori e pavimento
fornisce una prima informazione indicante se i problemi possono essere stati provocati da correnti di contatto. Una tensione di contatto inferiore a 1 V in genere non è preoccupante.
In caso di valori più elevati occorre analizzare da cosa è provocato l’aumento del potenziale. Da un alto potrebbe trattarsi
di difetti dell’isolamento che si possono escludere o individuare mediante una misurazione dell’isolamento. Un’altra causa
potrebbe essere un equipotenziale difettoso o non realizzato
correttamente. Un esame visivo e una misurazione a basso
numero dei ohm su tutti gli elementi conduttori fornisce informazioni sulla qualità. In particolare negli impianti più vecchi
questi problemi possono avere origine anche dall’sistema TNC. Tuttavia, dato che si parla di un controllo di collaudo, probabilmente non è questo il caso. Poi oggi naturalmente oggi è
presente una grande quantità di utenze che provoca correnti
di fuga. Mediante mirate misurazioni delle correnti di perdita
sui conduttori di protezione, come pura sulle linee metalliche,
è possibile individuare queste fonti di guasto. In questi casi è
utile “disattivarle”singolarmente.

Tradotto con gentile concessione dell’AZ Verlag Aarau /
Elektrotechnik 9/1
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Domande e risposte sulla NIBT 2010/2015

Introduzione al mondo del fotovoltaico
ITALIENISCHE SCHWEIZ
SUISSE ITALIENNE
SVIZZERA ITALIANA

n DI ANTONIO GIGLIOTTI

SISTEMI DI FISSAGGIO
SISTEMI FISSI

I sistemi fissi possono essere d’appoggio sul tetto, integrati al
posto delle tegole, oppure posati per terra.

Integrato

Quando si parla di fotovoltaico integrato, s’intende integrare
senza compromettere. In altre parole mantenere l’equilibrio tra
gli aspetti estetici dell’edilizia e quelli della tecnologia del fotovoltaico. Questo vuol dire che al posto delle tegole e coppi si
utilizza direttamente il modulo come elemento protettivo.
Questo sistema è consigliato per le nuove costruzioni, dove il
tetto non è ancora stato posato.
FIGURA 1 PANNELLO INTEGRATO (FONTE INTERNET)

Su tetto a falda

Il sistema a falda è il più utilizzato. Si rimuovono le tegole necessarie solo per posare la struttura.

FIGURA 2 PANNELLI SU TETTO A FALDA (FONTE INTERNET)

Su tetto piano

Sul tetto piano sono utilizzate delle vaschette di plastica zavorrate con della ghiaia oppure si utilizzano delle strutture in

FIGURA 3 FISSAGGI PER TETTO PIANO (FONTE INTERNET)

64

138/2017

metallo con delle zavorre in cemento. Bisogna fare molta attenzione a non danneggiare il mantello isolante del tetto, altrimenti
potremmo avere danni causati da infiltrazioni d’acqua.

Impianti a terra

REGIONE TICINO
RÉGION TESSIN
ITALIENISCHE SCHWEIZ

A terra sono realizzati campi fotovoltaici solitamente di grandi
potenze. Possono essere realizzati su qualsiasi terreno non ombreggiato e con strutture contenute.

FIGURA 4 PARCO FV PIÙ GRANDE D’EUROPA 70MW A ROVIGO
(FONTE SUNEDISON)

SISTEMI A INSEGUIMENTO SOLARE
I sistemi a inseguimento potenzialmente possono aumentare la
produzione dell’impianto fino al 50% in più rispetto ai sistemi
fissi. Tale percentuale è in parte limitata da:
• Margine d’errore del tracking;
• Ombreggiamento reciproco tra gli elementi;
• Consumo minimo di energia dal meccanismo d’inseguimento a
motore.
FIGURA 5 INSEGUITORE SOLARE (FONTE INTERNET)

FIGURA 6 PRODUZIONE ENERGIA CON INSEGUITORE SOLARE (FONTE ENERGETHICS)

Considerando questi limiti, si stima un incremento di produzione del 30% per sistemi biassiali e del 20% per quelli monoassiali.
Nella scelta degli inseguitori si tengano in considerazione i seguenti aspetti:

• Operatività con venti fino a 80-90 km/h;
• Se il sito d’installazione è caratterizzato da forti venti e nevicate, posizione di sicurezza automatica;
• Necessità di manutenzione sulle parti in movimento;
• Maggiore spazio occupato rispetto ai sistemi fissi.

Articolo tratto dal libro “Introduzione al mondo del fotovoltaico”. Eventuali interessati all’acquisto contattare: antonio.gigliotti@bluewin.ch Fr.50.–/libro (escl. spese spedizione)
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Dipl. Elektroinstallateur Valentin Schmid, Präsident SABE – sabe-schweiz.ch
(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für biologische Elektrotechnik)

Streuströme –
Fachgerechte Messung und Beurteilung magnetischer Wechselfelder
Die Streustromproblematik in Tierstallungen ist für den Kontrolleur und Sicherheitsberater ein
längst bekanntes Tätigkeitsfeld. Ein sauber ausgeführtes und protokolliertes Erdungskonzept ist
unabdingbar. Doch wie gehen wir mit magnetischen Wechselfeldern in Wohnhäuser um?
Grundsätzlich wurde in einer Weisung durch das ESTI festgeschrieben, dass bei erhöhten
Magnetfeldern eine Streustromsanierung durchgeführt werden darf. Anstelle des im Haus
vorwiegend anzutreffenden TN-S Netzes wird unter Einhaltung gewisser Auflagen, wie dem Einsatz
einer 30mA RCD Schutzausrüstung, durch die zuständige Netzbetreiberin die Umrüstung auf ein TT
Netz bewilligt. Durch das Auftrennen der PEN Leiterverbindung soll den vagabundierenden
Strömen der Rückfluss vom Fundament unter Umständen über den Potentialausgleich und
schlussendlich via PEN Leiter zurück zur Quelle verunmöglicht werden. Eingeschleppte Ströme über
die metallenen Wasser-, Gas- und anderen Fernleitungen sowie dem Schirm der
Schwachstromzuleitungen wie Telefon und TV werden mittels Funkenstrecke unterbrochen.
Wie gut ist der Lösungsansatz mit einem TT Netz,
wenn die Feldquelle ausserhalb des Objektes liegt?
Nebenstehende Grafik stammt von einer Langzeitmessung im 1.OG eines Einfamilienhauses mit simuliertem
TT Netz ohne zu erwartende Ströme der Hausinstallation. Der Anschlussüberstromunterbrecher wurde
ausgeschaltet und die PEN Leiterverbindung gelöst.
Mittels Leckstromzange konnte vorgängig ein eingeschleppter Stromfluss über die bestehenden metallenen Hauszuleitungen von Gas, Wasser und dergleichen via PEN Leiter ausgeschlossen werden. Und
trotzdem werden in ausgeschaltetem Zustand
beachtliche Felder aufgezeichnet. Wie kommt das?
Farblich dargestellt wird die Magnetfeldbelastung in
16.7Hz (Bahnstrom, blau) und 50Hz (Hausinstallation,
grün). Die zappeligen und stark schwankenden Magnetfelder der Bahn sind unschwer zu erkennen und aus
Bio-Elektrotechnischer Sicht problematisch. Für den
Kunden resultiert nach der Messung und Beurteilung in
diesem Praxisbeispiel ein ernüchterndes Ergebnis.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die
Streuströme aus einer Quelle ausserhalb des Objektes
stammen und ein TT Netz keine Verbesserung bringt.
Die leitenden Rohrleitungen und Schirme zu lokalisieren und gar zu beseitigen stellt insbesondere in einem
Quartier eine schier unlösbare Aufgabe dar. Gewisse
Räume könnten mit einer kostspieligen Gegenfeldanlage optimiert werden. Aus gesundheitlicher Sicht ist
aber ein möglicher Schritt in ein anderes Zuhause
zwingend in Betracht zu ziehen.

Möchten Sie mehr erfahren zum Thema Elektrosmog / EMV?
Messkurs – Elektrosmog / EMV

Praktische Messtechnik, Einstieg und Vertiefung in Elektrosmog-Messungen
Kosten: Fr. 250.- inkl. Kursunterlagen | 15% Rabatt für Mitglieder VSEK

11. Mai 2017 |13.30 - 17.30 Uhr
26. Okt 2017 | 13.30 - 17.30 Uhr

EFSG, Fürstenlandstrasse 97, 9014 St. Gallen
EAZ, Weihermattstrasse 24, 5000 Aarau/AG

Grundschulung – Elektrosmog / EMV Umfangreiche Grundschulung zum Thema Elektrosmog / EMV

Kosten: Fr. 1150.- inkl. Kursunterlagen | 15% Rabatt für Mitglieder VSEK

13./14. Sept 2017 | 2 Tage ganztägig

STFW, Schlosstalstrasse 139, 8408 Winterthur

Anmeldeformular siehe auf www.sabe-schweiz.ch/agenda
Auf Ihre Teilnahme freuen wir uns sehr

CONTRIBUTI REDAZIONALI
CONTRIBUTIONS RÉDACTIONELLES
REDAKTIONELLE BEITRÄGE

Unsere Leser / Nos lecteurs / I nostri lettori

Giancarlo Kohl

Peter Burgunder

Mattias Piguet

Stellen Sie sich hier unseren Lesern vor! Machen Sie ein tolles Bild von sich zusammen mit
dem VSEK Informations-Magazin und senden
Sie dieses der vsek.redaktion@doublek.ch. Sie
erhalten eine Chance, dass das Bild in einer
kommenden Ausgabe veröffentlicht wird.

Envoyez à vsek.redaktion@doublek.ch une
photo de vous avec un numéro de ASCEInformation; cela vous permettra de figuer
peut-être dans un des prochains numeéros.

Inviate all’indirizzo vsek.redaktion@doublek.ch una foto che vi ritragga insieme ad
un numero di «Informatione ASCE» e avrete
cosi la possibilità di vederala pubblicata in
uno dei prossimmi numeri.
Anita et Patrice Testaz
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Urs Steiner
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

D

ie VSEK Information fokussiert sich
vor allem auf die Tätigkeiten bei der
Energie Zukunft Schweiz und möchte
Urs Steiner bei unseren Lesern vorstellen.
VSEK Information: “Woher kam die Idee für diesen Verein?”
Urs Steiner: “Inspiriert wurde ich durch das Europäische Zentrum für erneuerbare Energien in
Güssingen im Burgenland (Österreich). Damals
hatten wir in der Schweiz nichts Vergleichbares
und ich gründete somit vor 10 Jahren unseren
Verein “Energie Zukunft Schweiz”. Die Idee dahinter ist, dass wir einen Pool von jungen, intelligenten und unabhängigen Studienabgängern
und Praktikanten haben, die als Denkfabrik,
oder auch Thinktank genannt, die zukunftsorientierten und energieeffizienten Projekte entwickeln und auf deren Umsetzung und Markttauglichkeit testen.
Ebenfalls sollen sie, nach Freigabe durch den
Vorstand, mit Konzepten und Strategien Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung nehmen und mit fachspezifischen Informationen
an die Öffentlichkeit treten. Mit über 30 jungen
Hochschulabgängern und Praktikanten arbeiten wir in Basel und in Zürich an dieser Idee.
Dahinter verbirgt sich auch der Wunsch, frei
und ohne Leistungsdruck an den Lösungen der
Zukunft zu arbeiten. Zusammen mit unseren
Partnern wie der EBL Liestal, IWB Basel, Gasverbund Mittelland, Aare Energie AG Olten, AEK
Energie AG Solothurn, WWZ Zug, SWG Grenchen, WWF Schweiz Zürich, IB Langenthal AG
bilden wir ein innovatives, zukunftsgerichtetes
und aufgestelltes Team.

Energie Zukunft Schweiz vermittelt auf www.linie-e.ch Anlagenfachwissen

Die Produkte und Konzepte welche die Energie
Zukunft Schweiz entwickelt, sind sehr vielfältig und je nach Materie auch sehr komplex.
Ein Standardprodukt ist die Entwicklung und
Durchführung von Förderprogrammen wie
Photovoltaikdächer für Gemeinden, Wärmepumpenförderung und thermische Solardächerförderungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser.
68
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Urs Steiner ist CEO der Elektra Baselland in Liestal, Verwaltungsrat der Alpiq und Präsident
des Vereins Energie Zukunft Schweiz (EZS) in Basel.

Diese Programme werden mit den Gemeinden
durchgeführt. Einladend für die Einwohner der
Gemeinde sind der Gemeinderat zusammen mit
Energie Zukunft Schweiz. Nebst einem theoretischen Teil gibt es jeweils auch eine Ausstellung,
wo Produzenten ihre Produkte zum Anfassen
ausstellen.
Auch erfolgen Informationsveranstaltungen
über das gesamte Spektrum für mehr Energieeffizienz, sei es in energetischer Gebäudesanierung, Heizungsersatz, Elektromobilität etc.
Eine starke Nachfrage durch die beteiligten
Unternehmen an der Energie Zukunft Schweiz
erfolgt auch für die Entwicklung und Vertriebsoptimierung von erneuerbaren Strom- und Biogasprodukten. Das Start- und Vorzeigeprodukt
von Energie Zukunft Schweiz ist die “Linie-E”.
Energie Zukunft Schweiz organisiert für Zielgruppen unterschiedlicher Arten (Schulklassen,
Firmen, Vereine, Studiengänger, internationale
Ingenieure etc.) Besucherrundgänge auf Energieanlagen der beteiligten Unternehmen (Wasserkraftanlagen, Trinkwasseranlagen, Biomassenkraftwerke, Kehrrichtentsorgungen, Holz-

heizkraftwerke etc.). Dabei halten didaktische
und fachlich sorgfältig ausgebildete Guides für
jeden Besucher das richtige Angebot bereit: von
der Fachführung bis hin zum halbtägigen Schulmodul mit spannenden Experimenten. Gebucht
werden können Führungen der “Linie-e” sehr
einfach über das Internet. Jedes Jahr besuchen
gegen 20‘000 Besucher Anlagen der “Linie-e”.
Zudem findet eine jährlich von Energie Zukunft
Schweiz organisierte internationale Energiefachmesse statt, wo ein hervorragendes Networking für Investitionsmöglichkeiten in Wind-,
Solar- und Wasserkraftwerke stattfindet. Teilnehmende sind internationale Energieversorger, institutionelle Investoren und Family Offices
sowie grosse, an erneuerbaren Energien interessierte, Kreise.

Abstimmung zur Energiestrategie 2050 - Aber nicht um jeden
Preis!

Der Weg der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien ist vorbestimmt und ist nicht
mehr aufzuhalten, die Frage ist nur – in wel-

Wir haben jetzt schon um die 60
Prozent erneuerbare Energiequellen

Die Zukunftsaussichten für die Schweiz sehe ich
primär bei der Wasserkraft, bei der Biomasse
und langfristig auch bei der Geothermie. Ein
wichtiger Pfeiler ist aber auch die Energieeffizienz. Jede nicht verbrauchte kWh ist eine gewonnene kWh.
Auch der Weg der Ablösung der Kernkraft ist
vorgegeben. Die bestehenden Kernkraftwerke
werden mittelfristig vom Netz gehen und für
den Bau von neuen Kernkraftwerken fehlt jegliche politische Akzeptanz. D.h. aber auch, dass
in den nächsten 20 Jahren eine enorme politische und wirtschaftliche Anstrengung erfolgen
muss, die vom Netz gehenden 40% Kernenergie zu ersetzen.
Wie das geschehen soll, wird je nach politischer Einstellung unterschiedlich in die Zukunft projiziert. Als Ersatz wird die Zeit für die
erneuerbaren Energien kaum ausreichen. Kohlenkraftwerke sind keine Option, so verbleiben
als Übergangslösung, nebst forciertem Ausbau
der erneuerbaren Energien, lediglich Gaskombikraftwerke – aber auch diese sind grosse CO2Emittenten.

Die Wasserkraft hat ihre Werthaltigkeit verloren

Wo liegt das wirtschaftliche Problem der heutigen Stromversorgung der Schweiz?
Ein vereinfachtes Model zeigt auf, wo seit 23
Jahren der Schuh drückt und wo er die nächsten
4-5 Jahre weiter drücken wird: Die Schweiz produziert ca. 60 TWh Strom (ca. 60% Wasserkraft
und ca 40% Nuklear). Der aktuelle Produktionspreis liegt bei ca. 5-6 Rp/kWh – der Marktpreis liegt ca. bei 2-3 Rp/kWh. D.h. bei 60 TWh
Stromproduktion entstehen jährlich ca. 1.8
Mrd. CHF nicht gedeckte Produktionskosten
und da die Strompreise für die nächsten Jahre
eingeloggt sind, multipliziert sich das Delta zwi-

schen Produktions- und Marktpreisen mit der
Anzahl Jahren. Dass dies auf lange Zeit nicht
gut gehen kann, liegt auf der Hand. Darum sind
Lösungen zwingend angesagt. Woher kommt
nun der bodenlos tiefe Strommarktpreis?
Die tiefen Stromhandelspreise und die damit
verbundene fehlende Ertragskraft des Schweizer Kraftwerkparkes unterliegen weiterhin dem
starken Franken bzw. schwachen Euro, der
schleppenden konjunkturellen Entwicklung
Europas, den tieferen Kosten für fossile Primärenergie, dem tiefen Preis für CO2-Handel
und nicht zuletzt der massiven europäischen
Subventionierung (vornehmlich Deutschland)
des Stromes aus erneuerbaren Energien. Da
der Stromhandelspreis auch in den nächsten
Jahren durch diese entscheidenden Indikatoren
geprägt sein wird, wird der Druck auf den Kraftwerkpark der Schweiz unvermindert anhalten.

Die Wasserkraft der Schweiz
muss wieder das Rückgrat der
Energieversorgung der Schweiz
werden

Ich hoffe sehr auf Lösungen, sodass die Wasserkraft wieder das Rückgrat der Schweizer
Energieversorgung wird. Unsere Vorväter haben mit viel Mühe und Schweiss mittels Tunnel
und Gräben die Wasserfassungen gebaut. Wir
sind es ihnen schuldig, dass dieses grosse Asset
auch die nächsten Jahrzehnte ihre Werthaltigkeit behält.

Weiterführende Homepages zu diesem Artikel:
www.energiezukunftschweiz.ch
Adressen zu diesem Artikel:
Energie Zukunft Schweiz
Steinentorberg 26, CH-4051 Basel
T +41 61 500 18 00
info@ezs.ch
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chem Tempo? Deutschland hat klare Ziele
vorgegeben und in der Schweiz steht die Energiestrategie 2050 des Bundesrates auf dem
Prüfstein.
An der Urne wird das Schweizervolk im Mai
2017 über das ergriffene Referendum betreffend Energiestrategie 2050 abstimmen. In dieser Strategie ist auch eine Erleichterung für die
arg unter Druck stehende Wasserkraft vorgesehen. Wie das Volk an der Urne auch entscheidet: Zur Wasserkraft müssen wir grösste Sorge
tragen – denn immerhin erfolgt die Stromversorgung der Schweiz zu 60% mit Wasserkraft
– notabene erneuerbare Energie. Es wäre eine
grosse Dummheit, in der Schweiz Wind- und
Solarkraft zu fördern, wenn gleichzeitig die
Wasserkraft nicht mehr werthaltig wäre.
Grundsätzlich sollten dort grosse Wind- und
Solarkraftwerke entstehen, wo die natürlichen
Ressourcen auch ergiebig vorhanden sind. Also
Windkraftwerke an Küsten oder in windstarken
Regionen wie Deutschland oder Frankreich und
Sonnenkraftwerke im Südgürtel von Europa
und im Wasserschloss der Schweiz soll die Wasserkraft gefördert werden.
Die Umsetzung der richtigen Schlüsse aus der
Energiestrategie 2050 kann ein Teil dieser Lösung sein. Vorerst muss jedoch die Abstimmung
über das Referendum abgewartet werden. Für
die strategische Ausrichtung der EBL ist die
vom Bundesrat vorgelegte Energiestrategie
2050 nicht das Mass aller Dinge. Die Energiewende findet seit Jahren statt und dabei gibt
es zwei Handlungsoptionen: Entweder man
ignoriert sie und verharrt im alten Denkmuster
oder man will aktiv die sich bietenden Chancen
der Transformation in die erneuerbare Energiezukunft nutzen. Die EBL gehört zu denjenigen
Unternehmen, die seit mehreren Jahrzehnten
mit Mut, Pionierhaftigkeit und Weitsicht Chancen der Nachhaltigkeit nutzt und sich damit ein
qualitatives wie quantitatives Wachstum auf
einer finanziell gesunden Basis geschafft hat.

Elektrmobility im Trend
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Der neue Renault Zoe
n VON DANIEL TSCHAMPER

D

as erste Mal wo ich sagen muss – ohne auf den Kilometerstand
schauen zu müssen kann man den neuen Renault Zoe geniessen.
Sitzt man mal im neuen Zoe drin, fallen einem die sehr übersichtlichen Anzeigen auf, alles ist sehr einfach gehalten und informativ,
kein Schalter oder keine Anzeige ist zu viel, man ist voll informiert und
kann sich auf die Strasse konzentrieren.

der Wagen sehr ruhig zu fahren ist, so kann man bei den vielen Radarkontrollen mit der richtigen Geschwindigkeit vorbeifahren. Das Fahren im
Zoe verströmt somit eine gewisse Gelassenheit. Unsere Testfahrt wurde
am 20. Februar 2017 durchgeführt, das heisst draussen war es kalt und
die Heizung wurde auf 24 Grad eingestellt, im Wageninneren wurde es
sehr schnell angenehm warm ohne das der Kilometerstand der BatterienReichweite merklich nach Unten sackte, der Radio war an.
Unter www.renault.ch kann man sich individuell die Reichweite des
neuen Zoe’s anzeigen lassen, die Reichweite ist für die meisten Kunden
ausreichend und dies bei einem unschlagbaren Preis, denn den Renault
Zoe R90 gibt es ab CHF 26'200 zuzüglich Batterien-Miete. Der voll aufgeladenen Zoe zeigte beim Start die Batterien-Reichweite von rund 276 km
an. Da es sich um ein neues Fahrzeug handelte, stand der Gesamtzähler
des Wagens auf frische 393 km.

Die Testfahrt

Wir starteten in Basel, fuhren nach Mariastein im Kanton Solothurn. Die
Rückfahrt ging über Aesch und via der Autobahn H18 zurück nach Basel.
Somit waren in der Testfahrt eine Fahrt durch die Stadt und über Land,
eine Berg- und Talfahrt, sowie die Fahrt über die Autobahn enthalten.
Die einfache Handhabung lernt man wie beim i-Phone fast von selbst. Im
Eco-Modus bremst das Fahrzeug stärker als normal ab, in diesem Modus
wird somit mehr Energie den Batterien zurückgeführt. Auffallend ist, dass
70
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Am Ende unserer Fahrt zurück in Basel zeigte die Batterien-Reichweite
noch volle 222 km an und der Gesamtzähler rund 434 km. Das heisst
wir haben in Wirklichkeit rund 41 km Strecke abgefahren und haben mit

Den Zoe R90 mit 41 kWh gibt’s ab CHF 26'200, dazu kommt die Miete
der Batterie. Diese kostet zwischen CHF 139 pro Monat mit unlimitierten
km oder in Schritten hinunter bis zu CHF 79 pro Monat mit 7500 km pro
Jahr. Die Batterie kann man sich auch kaufen, sie kostet CHF 10'000.
Eine Wallbox für Zuhause kostet CHF 950. Dazu kommen die Ladekosten, bei 41 kWh und einem Preis von CHF 0.20/kWh würde heute eine volle Ladung auf CHF 8.20 kommen. Aber wer fährt seine Batterien
schon leer? Diese Kosten werden also gegenüber einem Benziner immer
im überschaubaren Bereich bleiben. Für ein Notkabel mit einem Typ 12
Stecker würden zusätzlich CHF 600 fällig.

Die Garantien
unserem Fahrstil zusammen mit den eingeschalteten Verbrauchern wie
Heizung, Radio, Lüftung einen Verbrauch von 54 km (elektrische Batterien-Reichweite) erzielt. Die Last betrug zwei Personen. Die Abweichung
liegt somit von den gefahrenen Kilometern zu den verbrauchten Kilometern rund 31 %. Auf die totale Reichweite ausgerechnet wären dies an
diesem Tag eine mögliche Reichweite von rund 210 km.
Diese Reichweite würde vielen Kunden reichen. Eine Fahrt zum Beispiel
von Basel nach Zürich und zurück wären insgesamt 174.4 km (Exklusive
Stau), und wenn wir versuchen am Zielort den Wagen an die elektrische
Energie anzuschliessen würde die Reichweite steigern.
Was auffällt ist, dass der Wagen nicht klanglos durch unsere Dörfer und
Städte fährt, die Grundgeräusche sind mit einem Benziner zu vergleichen.
Die Fussgänger und Radfahrer erkennen am Sound den Wagen und somit
kommt es nicht zu der Gefahr, dass Fussgänger den Wagen überhören
und somit übersehen. Der Wagen beschleunigt souverän, er fährt sich
sehr leicht und ruhig. Die Federung des Fahrzeuges ist auch angenehm.
Im Innern wirkt der Wagen sehr aufgeräumt und man hat an alles gedacht inklusive Sitzheizung, dem Navigations- und Informationssystem
R-Link. Für einen zusätzlichen Betrag von CHF 128 pro Jahr wird man
mit dem Internet verbunden und alle möglichen Daten werden einem
bequem auf das Mobil-Phone oder auf den PC gesendet.

Der Zoe erhält auf das Fahrzeug eine vollumfängliche Garantie bis
100'000 km oder 3 Jahre. Auf die Durchrostung 12 Jahre. Bei der Miete
der Batterie gibt’s die Sicherheit auf 75% der Ladekapazität während der
ganzen Mietdauer. Bei der Kaufversion liegt die Sicherheit 66% auf die
Ladekapazität bis 160'000 km oder 8 Jahren. Beim Neukauf kann man in
Schritten die Garantien für maximal CHF 1200 bis auf 7 Jahre verlängern
lassen, die Kilometer bleiben aber immer bei 100'000 km, Garantieende
– was zuerst eintritt.

Das Laden

Via Wallbox lädt man den Zoe über einen Typ 2 Stecker. Die Ladeeinstellung liegt zwischen 2,3 Kilowatt bis hin zu 22 Kilowatt. Bei einem
25 A-Anschluss beträgt die Ladezeit für 100% Ladung 6 Stunden, für
80% Ladung 3 bis 4 Stunden. Wer an einer Typ 13-Steckdose seinen Zoe
auflädt wartet für je weitere 25 km zirka 3 Stunden. Mit 22 Kilowatt lässt
sich die Batterie zu 80% in unter einer Stunde laden.

Die Wartung

Die Wartungsvorgaben sind,dass man alle 30'000 km oder nach 12 Monaten den Service absolviert.

Das Renault-Zeichen aufklappen, das Ladekabel einstecken und verriegeln, den Stecker in die Wallbox einstecken und verriegeln – fertig.

Fazit

Dieser Wagen ist einer der ersten Elektrofahrzeuge, der bei vielen Kunden
ins Budget passt und eine akzeptable Reichweite hat. Die Erwartungen an
ein solches Fahrzeug sind heutzutage sehr hoch. Der Renault Zoe kann
in vieler Hinsicht diese Erwartungen erfüllen und wartet mit einem schönen Design, einem ausreichenden Platzangebot und einem sensationellen
Preis bei Ihrer Renault-Vertretung auf Sie.

Adressen zu diesem Artikel
www.renault.ch
Die Garage Keigel in Basel hat bei diesem Artikel mitgeholfen
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www.garagekeigel.ch

Basel

Frenkendorf

Hochstrasse 48
4053 Basel
T. 061 565 11 11
basel@garagekeigel.ch

Füllinsdorf
Rheinstrasse 32
4414 Füllinsdorf
T. 061 565 12 20
fuellinsdorf@garagekeigel.ch

Zwingen

Rheinstrasse 69
4402 Frenkendorf
T. 061 565 12 21
frenkendorf@garagekeigel.ch

Baselstrasse 14
4222 Zwingen
T. 061 565 12 22
zwingen@garagekeigel.ch

Oberwil

Pratteln

Sägestrasse 2
4104 Oberwil
T. 061 565 12 14
oberwil@garagekeigel.ch

Grüssenhölzliweg 4
4133 Pratteln
T. 061 565 13 33
babbi@babbi.ch

Neuer

Renault ZOE
400 km Reichweite,
100% elektrisch.
Vereinbaren Sie jetzt bei der GARAGE KEIGEL oder allen Renault Partnern
in der Region Ihre Probefahrt.
Basel: Garage Keigel, 061 565 11 11 – Basel: Madörin + Pellmont AG, Gotthelf-Garage, 061 308 90 40 –
Bubendorf: Auto Recher AG, 061 951 22 66 – Füllinsdorf: Garage Keigel, 061 565 12 20 – Itingen: Ritter
Automobile AG, 061 971 60 60 – Nunningen: Garage Erich Hänggi, 061 791 09 11– Oberwil: Garage Keigel,
061 565 12 14 – Ormalingen: Garage Ernst Buser AG, 061 985 87 87 – Reinach: Birseck Garage,
061 711 15 45 – Zwingen: Garage Keigel, 061 565 12 22
www.GARAGEKEIGEL.ch
kei_2017_01_ins_renault_zoe_probefahrt_210x148.indd 1
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Für Sie entdeckt
Profitest MXTRA von Camille Bauer Metrawatt / Gossen Metrawatt

www.gmc-instruments.ch
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Das leicht bedienbare CAT IV-Profigerät erlaubt alle Messungen nach VDE 0100 für die Prüfung von
ortsfesten Installationen. Zusätzlich erlaubt das robuste Gerät: Spannungsfallmessung,
Isolationsmessung mit ansteigender Spannung, Ableitstrommessung mit externer Stromzange
oder Adapter, Hochgenaue Zs-Messung mit 0,001 Ohm Auflösung ohne FI/RCD-Auslösung,
FI-Prüfung mit kontinuierlich ansteigender und intelligenter Rampe, RCD-Prüfung TYP A, AC, B,
B+, EV, F, G/R, SRCDs, PRCDs sowie die Prüfung von IMD und RCM.
Der Prüfer wird unterstützt durch automatische Prüfabläufe und Auswertungen.
Über Schnittstellen (USB/Bluetooth) können die Messdaten an den PC übergeben werden. Für diese
Datenerfassung und -verwaltung sowie zur Steuerung von Prüfabläufen steht die einfache aber
leistungsfähige Software ETC zur Verfügung (kostenlos).
Camille Bauer Metrawatt AG, Aargauerstrasse 7, 5610 Wohlen, Telefon +41 44 308 80 80

ELEKTRONISCHER SCHUTZSCHALTER EBU10-T von ETA Deutschland

Die Firma ETA Elektrotechnische Apparate Altendorf bei Nürnberg Deutschland ist Hersteller
dieses intelligenten einstellbaren Leitungsschutzschalters. Er wird hinter USV unterbruchlose
Stromversorgungen ein gesetzt. USV-Anlagen stellen häufig im Kurzschlussfall nicht genügend
Leistung zur Verfügung womit man herkömmliche Leitungsschutzschalter zur richtigen Zeit
auslösen kann. Mit den zwei Einstellwerten: Ausgangsleistung der USV und angehängte
Leistung an USV, wird der elektronische Schutzschalter eingestellt. Somit wird auch eine
Überlast im Verbraucherkreis zielgerichtet erkannt und abgeschaltet. Die fatale Abschaltung
der gesamten Ausgangsspannung der USV-Anlage wird somit ausgeschlossen.
www.hgr-ag.ch

Henri Grandjean AG, Grüssenweg 4, 4133 Pratteln, Telefon +41 61 717 86 86

DigiFLEX von Chauvin Arnoux

Die DigiFLEX sind mit flexiblen Strommessschleifen ausgerüstet und in einem kompakten
Gehäuse untergebracht. So finden sie überall ihren Platz in Schalt- und Verteilerschränken
in Anlagen mit bis zu 600 V CAT IV. Die Geräte sind netzunabhängig und verfügen über eine
Digitalanzeige mit 4.000 Punkten, die die gemessene Stromstärke direkt anzeigt. Die Geräte
sind einfach anzubringen, dank eines exklusiven Schließsystems der Messschleifen, und
mit ihrer magnetischen Multifix-Halterung lassen sie sich überall im Schrank befestigen.
Der mitgelieferte Gurt vereinfacht das Verstauen des DigiFLEX.
Die DigiFLEX gibt es in den Varianten mit einem maximalen Mess-Strom von 400 A AC
oder 4000 A AC.
www.chauvin-arnoux.ch

Chauvin Arnoux AG, Moosacherstrasse 15, 8804 Au, Telefon +41 44 727 75 55

Die neuen Laser-Nivelliergeräte von Fluke

Dreipunkt-Laser-Nivelliergeräte Fluke-3PR (roter Laser) und Fluke-3PG (grüner Laser)
Selbstnivellierend zur schnellen Erzeugung von Vermessungspunkten für präzise
Installationen und Montagen. Der grüne Laser (Fluke-3PG) ist bis zu drei Mal heller und bietet
verbesserte Sichtbarkeit bei Anwendungen in Außenbereichen sowie in großer Entfernung.
Kreuzlinien-Laser-Nivelliergeräte Fluke-180LR und Fluke-180LG
Selbstnivellierend und mit Fadenkreuz zur schnellen Erzeugung von Vermessungspunkten.
Die Genauigkeit beträgt nur 3 mm bei 10 Metern Entfernung.
Die Laserliniendetektoren Fluke-LDR und Fluke-LDG
Sie verbessern die Messungen bei schlechten Umgebungs-Lichtverhältnissen und verfügen
über benutzerfreundliche visuelle und akustische Anzeigen. Der Detektor Fluke-LDR ist mit
dem Modell Fluke-180LR kompatibel, der Detektor Fluke-LDG mit dem Fluke-180LG.
www.fluke.ch

Fluke Switzerland GmbH, Hardstrasse 20, 8303 Bassersdorf , Telefon +41 44 580 7504
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Erdschleifenmesszange Fluke 1630-2 FC führt
spiesslose Erdungsmessungen durch,
ohne den Erder vom Erdungssystem zu trennen
Neue Erdschleifen- und Leckstromzange mit
Fluke Connect® misst dem Erdungswiderstand
ohne das Setzen von Hilfserdern in und außerhalb von Gebäuden und misst Ableitströme in
elektrischen Anlagen

D

ie Prüfung des Erdungswiderstands von elektrischen Anlagen durch Auftrennung der
Erdungsverbindungen kann gefährlich
und das Setzen von Hilfserdern kann
sehr zeitaufwändig sein. Mit der neuen
Erdschleifenmesszange Fluke® 1630-2
FC können Elektriker und Instandhaltungstechniker Erdschleifenwiderstände
von mehrfach geerdeten Anlagen mit
nur einer Erdschleifenmesszange prüfen.
Da keine Hilfserder gesetzt und Erdanschlüsse aufgetrennt werden müssen,
können Messungen schnell und sicher
durchgeführt werden.
Die Zange kann die Messwerte automatisch in eingestellten Messintervallen
erfassen und bis zu 32.760 Messwerte
speichern. Die robusten Zangenbacken
sind so ausgelegt, dass sie sogar den
rauesten industriellen Umgebungsbedingungen standhalten und die Messgenauigkeit gewährleistet bleibt.

Fluke Connect

Die Erdschleifenmesszange 1630-2 FC ist
Teil von Fluke Connect®, einem System
mit mehr als 40 Wireless-Messgeräten,
die über die Fluke Connect App oder
Fluke Connect Assets Software kommunizieren. Diese Cloud-basierte Lösung
sammelt Messdaten, um einen umfas74
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senden Überblick über den Status wichtiger Geräte zu erstellen. Außerdem können Techniker hiermit Messdaten von der
Zange in Echtzeit auf ihren Smartphones
oder Tablets anzeigen, aufzeichnen, freigeben und automatisch zusammen mit
Messstellen und den GPS-Standorten
von Anlagen in den Fluke Cloud Speicher
hochladen.

Weitere Informationen zur Erdschleifenmesszange Fluke 1630-2 FC für spießlose Messungen finden Sie auf:
www.fluke.ch/1630-2
Weitere Informationen zur Fluke Connect Software finden Sie auf
www.flukeconnect.com

C.A 6117 CH

INSTALLATIONTESTER

C.A 6117 CH -

Elektroinstallationen prüfen - einfach, schnell und bequem
DAS
MULTIFUNKTIONGERÄT
FÜR DIE INSTALLATIONS
PRÜFUNG

600V CAT III
300V CAT IV




















Neu: Messung des Spannungsfall in Leitungen
Neu: FI-Schutzschalter-Prüfung, Typ AC, A und B, im Rampen- oder Impulsmodus, mit oder ohne
Auslösung
Neu: Grafikanzeige in Farbe, 5,7’’ (115 x 86mm), 1/4 VGA (320 x 240 Punkte)
Neu: LI-ION Akku
Neu: Gewicht 300g leichter
Spannungsmessung
Durchgangsprüfung und Widerstand
Isolationswiderstandsmessung
Erdungswiderstandsmessung (mit 3 Erdspiessen)
Schleifenimpedanzmessung (Zs)
Erdungswiderstandsmessung unter Spannung (mit Zusatzsonde)
Selektive Erdungswiderstandsmessung (Zusatzsonde und als Option eine Stromzange)
Berechnung des Kurzschlussstroms und der Fehlerspannungen
Netzinnenimpedanzmessung (Zi)
Strommessungen (mit optionaler Stromzange)
Bestimmung der Phasenfolge der Aussenleiter
Wirkleistungsmessung und Leistungsfaktormessung (bei einphasigen bzw. dreiphasig symmetrischen
Netzen) mit Anzeige der Spannungs- bzw. Stromverläufe
Oberschwingungsanalyse bei Spannung und Strom (mit Stromzange als Option)

Chauvin Arnoux AG – Moosacherstrasse 15 – 8804 Au
Telefon: 044 727 75 55 – Fax: 044 727 75 56 – info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

DER NEUE FLUKE 1664FC

Ein Knopf, fünf Tests mit dem neuen
Multifunktions-Installationstester
Netzimpedanz
Schleifenimpedanz (RCD)
RCD/FI Auslösezeit
RCD/FI Auslösestrom
Isolationsprüfungen
(L-PE, L-N, N-PE)

Der neue Fluke 1664FC ist der einzige
Installationstester, der die Beschädigung von
angeschlossenen Betriebsmitteln vermeidet und es
dem Anwender erlaubt, die Messergebnisse direkt
vom Einsatzort drahtlos mittels Smartphone zu
verschicken.
• Schnelle und effektive Prüfungen entsprechend den
DIN-VDE und NIN/NIV 2015 Normen.
• Reduzierung der Prüfzeit bis zu 40 % mit der AutoTest Funktion, welche 5 Prüfungen mit nur einem
Knopfdruck automatisch durchführt.
• Isolations-Vorprüfung (PreTest™) – Schützt versehentlich
angeschlossene Betriebsmittel und vermeidet
kostspielige Fehler.
• Fluke Connect®, ShareLive™ und Fluke Cloud™ Speicher
– Ermöglicht es einfach und sicher Messergebnisse von
überall über das Smartphone zu teilen.

Erfahren Sie mehr auf www.fluke.ch/1664FC

Fluke. Keeping your world
up and running®.
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