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Werden Sie Gönner
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Diventate sostenitori

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

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Das Jahr 2015 geht langsam dem Ende
entgegen. Für mich war es eine intensive
Zeit, die stetige Präsenz von mir abverlangte.
Vor einem Jahr habe ich euch mitgeteilt,
dass die neue NIV im August 2015 dem
Bundesrat zur Unterschrift vorgelegt
werde. Soweit ist es noch nicht. Nach
zähen Verhandlungen befinden wir uns
nun in der Schlussrunde. Für mich ist die
NIV- Revision ein Schlüsselprojekt. Deshalb werde ich mich bis zuletzt für die
Anliegen unseres Verbandes einsetzen.
Die Sicherheit der elektrischen Installationen ist unabdingbar und eine weltweit
einmalige Regelung zugunsten der Elektrosicherheit. Sie soll mit Bestand in die
Zukunft geführt werden.
Neben der intensiven Auseinandersetzung mit der NIV habe ich mich über
viele, fast vollständig ausgebuchte Kurse
und Workshops gefreut. Dies bestärkt
uns darin, den eingeschlagenen Weg
weiterzugehen. Mit einem fünftägigen
Intensivkurs wollen wir im kommenden
Jahr die NIN vertieft behandeln. Die
beliebten PV- Kurse werden mit dem
Modul „Periodische Kontrolle“ eine Erweiterung erhalten. Ich gehe davon aus,
dass die NIV- Revision abgeschlossen
wird. Die Information und Umsetzung
dieser wird im neuen Jahr ein zentrales
6
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Bildungsthema für unsere Mitglieder
darstellen.
Ich freue mich auf ein neues Jahr mit einem starken VSEK.
Euer Zentralpräsident
Markus Wey

Préface

EDITORIALE
PRÈFACE
VORWORT

n DE MARKUS WEY
PRÉSIDENT CENTRAL DE L’ASCE

Chères Collègues, Chers Collègues
L'année 2015 va bientôt s’achever. Cela
a été pour moi une période intense, nécessitant une présence permanente.
Il y a un an, je vous ai indiqué que la
nouvelle OIBT allait être présentée à la
signature du Conseil fédéral en août
2015. Cela n'a pas encore eu lieu. Après
d'âpres discussions, nous sommes parvenus à la phase finale. Pour moi, la révision de l'OIBT est un projet majeur. C'est
pourquoi, je vais m'engager jusqu'au
bout en faveur des intérêts de notre
association. La sécurité des installations
électriques est indispensable et constitue une règle unique dans le monde en
faveur de la sécurité électrique. Elle doit
être menée dans l'avenir en préservant
les acquis.

ordonnance et sur sa mise en pratique
seront un thème central de formation
pour nos membres.
Je me réjouis en pensant à l'an prochain
avec une ASCE forte.
Votre Président Central
Markus Wey

A côté des préoccupations intenses
concernant l'OIBT, j'ai été très satisfait
de constater que de nombreux cours et
ateliers avaient été presque entièrement
réservés. Cela renforce notre idée qu'il
faut poursuivre le chemin emprunté.
Nous voulons, l'an prochain, approfondir le traitement de la NIBT en organisant un cours intensif de cinq jours.
Les cours Photovoltaïque, très appréciés, recevront un complément avec le
module "Contrôle périodique". Je pars
de l'hypothèse que la révision de l'OIBT
sera achevée. Les informations sur cette

134/2015
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Editoriale

VORWORT
PRÈFACE
EDITORIALE

n DI MARKUS WEY
PRESIDENTE CENTRALE ASCE

Gentili colleghe e colleghi,
il 2015 volge lentamente al termine.
Quest'anno è stato per me un periodo
intenso che ha richiesto la mia costante
presenza.
Un anno fa vi ho comunicato che nell'agosto 2015 la nuova OIBT sarebbe stata presentata al Consiglio federale per
la firma. Ma ancora non ci siamo. Dopo
dure trattative siamo ora alle decisioni
finali. Personalmente ritengo che la revisione della OIBT sia un progetto chiave. Per questo mi impegnerò fino all'ultimo per rappresentare gli interessi
della nostra associazione. La sicurezza
degli impianti elettrici è irrinunciabile e
costituisce una regolamentazione unica
a livello mondiale a favore della sicurezza elettrica da gestire con coerenza
nel futuro.
Dopo essermi confrontato in modo approfondito con la OIBT, ho avuto il piacere di registrare il quasi tutto esaurito
per i nostri corsi e workshop. Questo ci
stimola ulteriormente a proseguire sul
percorso iniziato. Per il prossimo anno vogliamo trattare a fondo la NIBT
in occasione di un corso intensivo di
cinque giorni. I richiesti corsi sul fotovoltaico verranno ampliati con il modulo «Controllo periodico». Io parto dal
presupposto che la revisione della OIBT
8
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verrà conclusa. Nel nuovo anno l'informazione e l'attuazione di questa nuova
regolamentazione costituiranno il tema
centrale di formazione per i nostri soci.
Attendo con interesse di affrontare il
nuovo anno con un'ASCE forte.
Il Presidente centrale
Markus Wey

Mängelstatistik 2014 des VSEK
Mit der Frage:

"Braucht es die periodische
Kontrolle von Elektroinstallationen?"
haben wir euch zum Anfang des Jahres um eure Daten für die Mängelstatistik gebeten.
Eine erfreuliche Anzahl Mitglieder aus kleinen
und mittleren Betrieben und auch viele grosse
Unternehmungen aus den Reihen der IGKMitglieder haben uns ihre Daten zur Verfügung
gestellt. Dafür Ihnen allen ein ganz grosses
Dankeschön!
Die nun vorliegende Statistik basiert auf den
Erkenntnissen aus über 60'000 durchgeführten
Kontrollen. Die Statistik war und ist ein wichtiges Instrument bei der Entscheidungsfindung in
den zentralen Punkten zur Revision der Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV).
Dank der in den meisten Betrieben elektronisch,
via Branchensoftware erfassten Daten
weist die Statistik höchste Genauigkeit und
Verlässlichkeit auf. Die einzelnen Punkte sollen
hier nicht kommentiert werden - die Daten und

Grafiken im nachfolgenden Auszug aus der
Gesamtstatistik sprechen für sich.
So bleibt mir an dieser Stelle lediglich, euch
auch zum laufenden Jahr 2015 wiederum
um eure Mithilfe zu bitten, denn natürlich
brauchen wir die Facts aus der Statistik
nach wie vor. Für die NIV-Revision, aber
auch für jeden von uns, bei der täglichen
Argumentation zu unserer Arbeit gegenüber
Kunden Partnern und Auftraggebern.

ge Objekte Periodizität < 20 Jahre)
•	periodische Kontrollen / PK (alle Kontrollobjekte Periodizität 1 - 20 Jahre)
•	Stichprobenkontrollen (alle Kontrollarten /
alle Kontrollobjekte)

Herzlichst euer
Daniel Süss
Vizepräsident ZV VSEK

Die vorliegende Statistik umfasst die
Daten von 60‘509 durchgeführten Installations-Kontrollen aus nahezu allen Regionen
der Schweiz. Die Schweiz hat aktuell rund
3’532’600 Haushalte.

1. Allgemeines
1.2 Details zum Berichtsjahr
In der Mängelstatistik des VSEK werden die
durchgeführten Kontrollen nach den Kriterien
mängelfrei / mit Mängeln in den nachfolgenden
Kontrollarten erfasst:
•	Schlusskontrollen / SK (Wohnobjekte Periodizität 20 Jahre)
•	unabhängige Abnahmekontrollen / AK (übri-

Die dabei festgestellten Mängel werden
nach 27 verschiedenen Mängelkategorien unterschieden, dadurch können Häufigkeit
und Gefährdung abgebildet werden.

Auch im aktuellen Berichtsjahr wiesen rund
zwei Drittel aller überprüften Anlagen Mängel
auf. Insgesamt wurden 130'307 einzelne Mängel erfasst.
Grundlage dazu bildet der Erfassungsbogen
des VSEK:
Statistische Erfassung des VSEK von Mängel
aus Sicherheitskontrollen gemäss NIV
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1.3 Mängeldefinitionen

2. Mängel nach Häufigkeit

Die Mängeldefinitionen zur Erfassung gemäss VSEK erfolgen nach
insgesamt 27 Kategorien. Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen
Kriterien auf:
1 Schutzleiterunterbrüche
2 Schutzleiter unter Spannung
3 Drehfeld Steckdosen
4 Schutzsystem, Hauptschutzleiter, Erder, LPS
5 Berührungsschutz, Beschädigungen
6	Wahl und Einstellung Schutzorgane / -einrichtungen
7	Wahl und Anordnung der Betriebsmittel inkl. Schutzart (IP)
8 Bemessung Leiter
9	Leitungsverlegung und Verbindungsstellen
10	Wahl und Anordnung der Schaltgerätekombination
11	Schutz gegen thermische Einwirkungen
12	Schutzmassnahmen entsprechend den äusseren Einflüssen
13	Zugänglichkeit für Bedienung Betriebmittel, Zählerei
14 Warn-, Verbotszeichen
15 Schaltpläne, Schema
16	Beschriftungen, Legenden, Kennzeichnungen der Stromkreise,
17	Automatische Abschaltung im Fehlerfall (IK-Messungen)
18 Isolationswiderstände
19 Leitfähigkeit SPA und ZSPA
20 Funktion, Anwendung FI-Schalter (RCD)
21 Sicherheits-, Wartungs- und Notschalter
22 Provisorische Installation
23 Asbest
24 Laieninstallation, keine Bewilligung
25 Personengefährdung
26 Brandgefährdung
27 Plombierung
Anhand dieser Kriterien erfolgen die Auswertungen für Gesamtstatistik
und Mängelanteile je Kontrollart.

Bei der Auswertung der Mängelhäufigkeit werden ausschliesslich die
personen- / brandgefährlichen Mängelkriterien gemäss nachfolgender
Tabelle berücksichtigt.
1 Schutzleiterunterbrüche
2 Schutzleiter unter Spannung
3 Drehfeld Steckdosen
4 Schutzsystem, Hauptschutzleiter, Erder, LPS
5 Berührungsschutz, Beschädigungen
6	Wahl und Einstellung Schutzorgane / -einrichtungen
7	Wahl und Anordnung der Betriebsmittel inkl. Schutzart (IP)
8 Bemessung Leiter
9 Leitungsverlegung und Verbindungsstellen
10	Wahl und Anordnung der Schaltgerätekombination
11	Schutz gegen thermische Einwirkungen
12	Schutzmassnahmen entsprechend den äusseren Einflüssen
13	Automatische Abschaltung im Fehlerfall (IK-Messungen)
14	Isolationswiderstände
15 Leitfähigkeit SPA und ZSPA
16 Funktion, Anwendung FI-Schalter (RCD)
17 Sicherheits-, Wartungs- und Notschalter
18 Provisorische Installation
19 Asbest
20 Personengefährdung
21 Brandgefährdung

2.1 Mängel nach Häufigkeit / Kontrollen insgesamt
Bei der Häufigkeit liegen der Berührungsschutz (24%) und Schutzleiterunterbrüche (21%)
auf den ersten beiden Plätzen. Gefolgt von Mängeln bei Funktion und Anwendung von RCD’s
(Fehlerstromschutzeinrichtungen / 8%).
In den vergangenen Jahren ist keine markante
Änderung feststellbar. Nach wie vor belegen
Berührungsschutz,
Schutzleiterunterbrüche
und Funktion / Einsatz der Fehlerstromschutzeinrichtungen, sowie Wahl und Anordnung der
Betriebsmittel Spitzenplätze.
Erwähnenswert ist im Weiteren der unverändert
hohe Anteil von Schutzleitern die Spannung
führten (in der Grafik unter "übrige"). Er liegt
bei 0.4% (Vorjahr: 0.3%, 2012: 0.1%) Dieser
Mangel ist lebensgefährlich!
In absoluten Zahlen wurden bei den über
60'000 erfassten Kontrollen 379 Schutzleiter
unter Spannung festgestellt. Viele dieser Mängel fanden sich in Altinstallationen (Bestandesschutz, Nullung SchIII, etc.).
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INFO CC
INFO CC
INFO ZV

37%

52%
48%

29%

71%

63%

Durchgeführte / erfasste Kontrollen nach Bereichen

65%
35%

Der Gesamtanteil von 63% mängelbehafteten
Installationen zeigt aufgeschlüsselt nach Bereichen/
Kontrollarten ein sehr unterschiedliches Bild.
Bei den erfassten Schlusskontrollen wiesen
74% Mängel auf, während bei unabhängigen
Abnahmekontrollen
65%
sowie
bei
periodischen Kontrollen 71% der überprüften
Anlagen mängelbehaftet waren.
Der Anteil mängelbehafteter Neuinstallationen
unterscheidet sich demnach nicht wesentlich
von jenem der bestehenden Installationen.
Die Ursachen könnten in mangelnder Weiterbildung des Installationspersonals sowie im
erhöhten Zeitdruck bei der Erstellung der Neuinstallationen liegen.
Leider wiesen nicht alle eingereichten StatistikDaten den gewünschten Detaillierungsgrad
auf bzw. es wurden nicht überall die Mängel
gemäss Erfassungsbogen des VSEK aufbereitet.

Aus diesem Grund zeigt das nachfolgende Diagramm eine Anzahl Kontrollen, die nicht den einzelnen
Kontrollarten zugeordnet werden konnten (Pos. 4 nicht zugeordnet)

74%
26%

3. Kontrollen nach Bereichen
3.1	Mängelanteil bei Schluss,
Abnahme- und periodischen
Kontrollen

3.2	Mängel nach Häufigkeit je
Kontrollart
3.2.1 Schlusskontrollen
Die
Daten
zur
Erfassung
der
Schlusskontrollen wurden sowohl von reinen
Kontrollunternehmungen (spezialisierte Betriebe
ohne Installationstätigkeit) als auch von
Installationsfirmen (Betriebe mit Installationsund Kontrollbewilligung) zur Verfügung gestellt.

3.2

Mängel nach Häufigkeit je
Kontrollart
3.2.2 Abnahmekontrollen
Bei der Auswertung der Mängel aus der
unabhängigen Abnahmekontrolle fällt auf,
dass die Mängelkategorien von denen der
Schlusskontrolle in erheblichem Masse
abweichen.
Insbesondere der hohe Anteil an
Schutzleiterunterbrüchen wirft Fragen auf
- sollte doch dieser Kontrolltätigkeit bereits
eine Erstprüfung und eine Schlusskontrolle
vorausgegangen sein!
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3.2	Mängel nach Häufigkeit je
Kontrollart
3.2.3 Periodische Kontrollen

INFO ZV
INFO CC
INFO CC

Bei der Auswertung der Mängel aus der
periodische Kontrollen fällt auf, der
hohen Anteil an Schutzleiterunterbrüchen. Dies
hat verschiedene Ursachen.
Dazu einige Beispiele:
•	
Installationen durch Laien
•	
„alt“ Installationen - Nullung Sch lll
•	
Erweiterungen ohne
Installationsanpassung
•	
Umbau Elektroverteilung ohne
Erstprüfung der Schutzmassnahmen
Neben dem alterungsbedingten Verschleiss
genügt eine alte Elektroanlage vielfach auch
nicht mehr den heutigen Anforderungen für
den Betrieb moderner Geräte.

Jede Elektroinstallation wird für die Bedürfnisse ihrer Zeit gebaut. Heute kaum mehr vorstellbar:
Vor einigen Jahrzehnten gab es im durchschnittlichen Haushalt gerade einmal 6 – 8 elektrische
Anwendungen - heute dürfte diese Zahl wohl eher das Zehnfache betragen.

Bsp. in der Praxis:

6. Fazit
Die Auswertung des VSEK zeigt auf, dass
eine Abnahmekontrolle auch für Anlagen mit
Kontrollturnus 20 Jahre (Wohnbauten) erforderlich ist. Aus der Statistik geht klar hervor,
dass bei den Schlusskontrollen zu viele Mängel auftreten bzw. nicht festgestellt werden.
Die Forderung nach einer flächendeckenden
Abnahmekontrolle für alle neuerstellten Installationen wurde von verschiedenster Seite
(Verbände, grosse nationale Unternehmungen etc.) an den VSEK herangetragen. Diese
Thematik muss anlässlich der Revision der
NIV geprüft werden.
Bei den periodischen Kontrollen hat sich die
Anpassung der Kontrollperiodizität anlässlich der letzten NIV-Revision im Jahre 2002
bewährt. Als Beispiel aus der Praxis können
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hier etwa Installationen in Bürogebäuden,
aber auch in Restaurationsbetrieben oder
Tankstellen / Autoreparaturwerkstätten angeführt werden.
Der Bedarf an Statistik-Daten besteht nach
wie vor, liefern diese Daten doch wichtige
Erkenntnisse zur Verbesserung der Sicherheit bei den elektrischen Installationen. Sie
ermöglichen mit gezielten Regulierungsmassnahmen und einem effizienten Vollzug
unseriösen Anbietern den Marktzugang zu
erschweren.
Damit kann das Ansehen der Elektrobranche
als verlässlicher Partner des Liegenschaften-/ Anlagenbesitzers nachhaltig gestärkt
werden.

Statistiques des défauts 2014 de l'ASCE
"Le contrôle périodique des
installations électriques est-il
nécessaire?"
En vous adressant cette question, nous vous
avons demandé en début d'années de nous
faire parvenir vos données concernant les
statistiques de défauts. Un nombre considérable
de membres de petites et moyennes entreprises,
mais aussi des grandes entreprises, membres
de l'IGK, nous ont fourni leurs données. Nous
les en remercions vivement.
Les statistiques disponibles sont basées sur
les conclusions tirées de plus de 60 000
contrôles effectués. Les statistiques ont été
et demeurent un instrument majeur pour la
prise de décision dans les points centraux
concernant la révision de l'Ordonnance sur les
installations à basse tension (OIBT).
Grâce aux données, relevées dans la plupart
des entreprises sous forme électronique, à
l'aide d'un logiciel spécifique au secteur,
ces statistiques présentent une précision et

une fiabilité élevées. Les différents points ne
seront pas commentés ici - les données et les
graphiques de l'extrait des statistiques globales,
figurant ci-après, parlent d'eux-mêmes.
Il ne me reste donc plus qu'à vous demander
votre aide pour l'année 2015 en cours, car
les faits établis par les statistiques nous sont
toujours nécessaires. Pour la révision de l'OIBT,
mais aussi pour chacun d'entre nous, lorsque
nous argumentons au quotidien avec nos
clients, partenaires et commanditaires.
Cordialement vôtre,
Daniel Süss
Vice-président du CC de l'ASCE

1. Généralités
1.2 Détails sur l'année du rapport
Dans les statistiques de défauts de l'ASCE, les
contrôles réalisés selon les critères sans défaut
/ avec défaut sont consignés dans les types de
contrôles suivants:
•	contrôles finaux / SK (objets d'habitation,
périodicité 20 ans)

•	contrôles de réception indépendants / AK
(autres objets, périodicité < 20 ans)
•	contrôles périodiques / PK (tous les objets
contrôlables, périodicité 1 - 20 ans)
•	
Contrôles ponctuels (tous les types de
contrôle / tous les objets contrôlables)
Les défauts constatés sont différenciés
selon 27 catégories différentes, avec
indication de la fréquence et du danger.
Les statistiques disponibles concernent
les données de 60 509 contrôles
d'installation effectués, dans presque toutes
les régions de la Suisse. La Suisse compte
actuellement 3 532 600 foyers.
Lors de cette année encore, deux tiers des
installations contrôlées présentaient des défauts.
Au total, 130 307 défauts ont été relevés.
Le fondement de cette démarche est le
formulaire de saisie de l'ASCE:
Etude statistiques de l'ASCE sur les défauts
relevés dans le cadre des contrôles de sécurité
selon OIBT.
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INFO CC
INFO CC
INFO ZV

Chers Membres,

1.3 Définitions des défauts

2. Défauts en fonction de la fréquence

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

INFO ZV
INFO CC
INFO CC

Les définitions des défauts servant à leur consignation selon l'ASCE
concernent au total 27 catégories. Le tableau suivant indique les
différents critères:
Interruptions du conducteur de protection
Conducteur de protection sous tension
Champ magnétique prises
Système de protection, conducteur de protection principal, terre, LPS
Protection contre contact, dommages
Sélection et réglage organes / dispositifs de protection
Sélection et disposition des moyens d'exploitation,
y compris type de protection (IP)
8 Dimensionnement conducteur
9 Pose de ligne et points de connexion
10 Sélection et disposition d'ensemble d’appareillages
11 Protection contre les effets thermiques
12 Mesures de protection en fonction des influences extérieures
13 Accès pour la commande des moyens d'exploitation, comptage
14 Indications d'avertissement, d'interdiction
15 Plans, schémas de connexion
16 Inscriptions, légendes, identifications de circuits électriques
17 Déconnexion automatique en cas de défaut (mesures IK)
18 Résistances d'isolation
19 Conductibilité SPA et ZSPA
20 Fonction, application disjoncteur FI (DDR)
21 Commutateurs de sécurité, de maintenance et d'urgence
22 Installation provisoire
23 Amiante
24 Installation d'amateur, sans validation
25 Risques pour les personnes
26 Risque d'incendie
27 Plombage
A partir de ces critères, il a été procédé aux évaluations sur les statistiques
totales et sur la part de chacun des défauts par type de contrôle.

Dans l'évaluation de la fréquence des défauts il a été exclusivement tenu
compte des critères de défauts avec danger pour les personnes / avec
risque d'incendie, conformément au tableau ci-après.
Interruptions du conducteur de protection
Conducteur de protection sous tension
Champ magnétique prises
Système de protection, conducteur de protection principal, terre, LPS
Protection contre contact, dommages
Sélection et réglage organes / dispositifs de protection
Sélection et disposition des moyens d'exploitation,
y compris type de protection (IP)
8 Dimensionnement conducteur
9 Pose de ligne et points de connexion
10 Sélection et disposition d'ensemble d’appareillages
11 Protection contre les effets thermiques
12 Mesures de protection en fonction des influences extérieures
13 Déconnexion automatique en cas de défaut (mesures IK)
14 Résistances d'isolation
15 Conductibilité SPA et ZSPA
16 Fonction, application disjoncteur FI (DDR)
17 Commutateurs de sécurité, de maintenance et d'urgence
18 Installation provisoire
19 Amiante
20 Risques pour les personnes
21 Risque d'incendie

2.1 Défauts en fonction de la fréquence / des contrôle, au total

En matière de fréquence, la protection contre le contact (24 %) et les interruptions du conducteur de
protection (21 %) occupent les deux premières places. Suivies par les défauts de fonctionnement et
d'utilisation de DDR (équipements de protection à courant différentiel résiduel / 8 %).
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Lors des années précédentes, aucune
modification marquante n'a été constatée.
Les premières places continuent à être
occupées par la protection des contacts, les
interruptions du conducteur de protection
ainsi que le fonctionnement / l'utilisation
des équipements de protection à courant
différentiel résiduel ainsi que le choix et la
disposition des moyens d'exploitation.
Il convient aussi de noter la part toujours
élevée des conducteurs de protection sous
tension (dans le graphique sous "Autres").
Elle est de 0,4% (an dernier: 0,3%, 2012:
0,1%) Ce défaut est mortel !
En nombre absolu, sur les 60 000 contrôles
effectués, on a constaté 379 conducteurs de
protection sous tension. Un grande nombre
de ces défauts concernaient des installations
anciennes (protection de l'existant, mise au
nul selon schéma III, etc.).

INFO CC
INFO CC
INFO ZV

37%

52%
48%

29%

71%

Contrôles effectués / relevés par domaines

65%
35%

Le chiffre global de 63% d'installations
présentant des défauts fournit une image très
différenciée, en fonction de la répartition par
domaines / types de contrôle.
Dans les contrôles finaux traités, 74 %
présentaient des défauts; dans les contrôles de
réception indépendants, cette proportion était
de 65% et dans les contrôles périodiques, elle
était de 71 % des installations vérifiées.
La part des installations nouvelles présentant
des défauts ne se distingue pas de manière
essentielle de celle concernant les installations
existantes. Les causes peut être trouvée dans
une formation permanent insuffisante du
personnel d'installation ainsi que dans la
pression accrue concernant les délais de
réalisation des nouvelles installations.
Malheureusement, toutes des données
statistiques fournies ne présentaient pas le

niveau de détails souhaité ou bien les défauts n'étaient pas classés en fonction du formulaire
de saisie de l'ASCE. C'est pour cette raison que le diagramme ci-après présente un certain
nombre de contrôles qui ne peuvent pas être attribués aux différents types de contrôle (Pos. 4
non attribués).

74%
26%

3. Contrôles par domaines
3.1	Part des défauts pour
les contrôles finaux, les
contrôles de réception et les
contrôles périodiques

3.2

Défauts en fonction de
la fréquence, par type de
contrôle
3.2.1 Contrôles finaux

Les données pour la consignation des
contrôles finaux ont été fournies par des
entreprises de contrôle (établissements
spécialisés, n'effectuant pas d'installations)
comme par des entreprises d'installation
(entreprises disposant de l'autorisation
d'effectuer des installations et de contrôler).

3.2

Défauts en fonction de la
fréquence, par type de
contrôle
3.2.2 Contrôles de réception

Lors de l'évaluation des défauts relevés lors
du contrôle de réception indépendant, on
s'aperçoit que les catégories de défauts
diffèrent sensiblement de ceux relevés lors du
contrôle final.
En particulier, le grand nombre d'interruptions
du conducteur de protection soulève des
questions - est-ce qu'un premier contrôle et
un contrôle final ont précédé cette activité de
contrôle.
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3.2

Défauts en fonction de
la fréquence, par type de
contrôle
3.2.3 Contrôles périodiques

INFO ZV
INFO CC
INFO CC

Dans l'évaluation des défauts lors des contrôles
périodiques, on remarque la grande part des
interruptions de conducteur de protection.
Cela a différentes causes. Quelques exemples:
•	Installations d'amateurs
•	Installations "anciennes" - Mise au
nul selon schéma III
•	Extension sans adaptation de
l'installation
•	Modification de la distribution sans
premier contrôle des mesures de
protection.
En plus de l'usure provoquée par le vieillissement,
une ancienne installation électrique n'est pas,
par bien des aspects, adaptée aux exigences
actuelles d'exploitation des appareils modernes.
Chaque installation électrique est réalisée en
fonction des besoins de son époque. Ce qui
n'est plus imaginable aujourd'hui:
Il y a quelques dizaines d'années, il existait dans
un foyer moyen 6 à 8 applications électrique
- aujourd'hui, ce nombre est multiplié par dix
environ.

Exemples dans la pratique:

6. Bilan
L'évaluation de l'ASCE montre qu'un contrôle de réception est nécessaire
y compris pour les installations dont la fréquence de contrôle est de 20
ans. Les statistiques indiquent clairement qu'il ya trop de défauts lors
des contrôles finaux ou que des défauts ne sont pas relevés.
L'exigence de la mise en place d'un contrôle de réception généralisé
sur le territoire pour toutes les installations nouvellement créées a
été formulée de différentes parts (associations, grandes entreprises
nationales) et adressée à l'ASCE. Ce sujet devra être traité lors de la
révision de l'OIBT.
En ce qui concerne les contrôles périodiques, l'adaptation de la
périodicité des contrôles, opérée lors de la précédente révision de
l'OIBT a fait ses preuves. On peut citer comme exemple tirés de la
pratique les installations dans les immeubles de bureau, dans les
établissements de restauration ou encore dans les stations service /
ateliers de réparation automobile.

FI-LS3
Nouvelle combinaison
de gain de place et de temps

Le besoin en données statistiques est toujours nécessaire; en effet,
ces données fournissent des indications importants relatives à
l'amélioration de la sécurité des installations électriques. Grâce à
des mesures de régulation ciblées et à une réalisation sérieuse,
elles permettent de rendre l'accès au marché plus difficile pour les
fournisseurs qui manquent de sérieux.
Cela permet de renforcer durablement la crédibilité du secteur
électrique en tant que partenaire fiable des propriétaires d'immeubles/
d'installation.

Avec son nouveau disjoncteur différentiel FI-LS3, Hager lance une innovation pratique pour
le tableau de distribution électrique.
Un disjoncteur différentiel 3P+N et trois disjoncteurs de protection de circuit (1P+N)
combinés dans quatre modules – une solution qui fait gagner de la place et du temps.
Dans le cas d’un courant de défaut, le groupe entier est déconnecté et en cas de surcharge/
court-circuit seulement le circuit de courant concerné.
Le nouvel appareil compact est disponible avec les courants nominaux de 10, 13 ou 16 A (car. B, C).

hager.ch

Ann_FI-LS3_A4_FR.indd 1
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Statistica dei guasti 2014 dell’ASCE
Con la domanda:

«Il controllo periodico degli impianti elettrici è ancora necessario?»

a inizio anno vi abbiamo pregato di fornire i
vostri dati per la statistica degli guasti.
Un gran numero di soci di piccole e medie
imprese, ma anche di molte grandi aziende
delle file dei membri delle Comunità di interessi hanno messo a nostra disposizione i loro
dati. Ve ne siamo infinitamente grati!
La statistica attualmente esistente si basa sulle
conoscenze rilevate da oltre 60'000 controlli
eseguiti. La statistica era e rimane uno strumento importante per prendere decisioni in merito a
punti centrali della revisione dell'Ordinanza per
gli impianti a bassa tensione (OIBT).
Grazia ai dati registrati nella maggior parte
delle aziende per via elettronica, attraverso
software di settore, la statistica presenta un
elevato grado di precisione e affidabilità. In
questa sede non si procederà al commento
dei singoli punti. I dati e i grafici nel seguente

estratto della statistica generale parlano da sé.
Non mi rimane quindi altro se non chiedere
ancora la vostra collaborazione per l'anno
2015 ancora in corso, perché naturalmente
continuiamo ad avere bisogno dei fatti per la
statistica. Per le revisione dell’OIBT, ma anche
per ognuno di noi, per le argomentazioni
quotidiane relativamente al nostro lavoro nei
confronti di clienti, partner e committenti.

•	Controlli periodici / CP (tutti gli immobili oggetto di controllo periodicità 1- 20 anni)
•	Controlli saltuari (tutte le tipologie di controllo / tutti gli oggetti di controllo)
I guasti riscontrati vengono classificati in 17
diverse categorie di guasti, che consentono di delinearne la frequenza e il rischio.

Cordialmente
Daniel Süss
Vicepresidente Comitato centrale ASCE

La presente Statistica comprende i dati
di 60‘509 controlli eseguiti su impianti in quasi
tutte le regioni della Svizzera. La Svizzera conta
attualmente 3’532’600 economie domestiche.

1. Informazioni generali
1.2 Dettagli relativi all’anno
in rassegna

Nell’attuale anno in rassegna circa due terzi
degli impianti verificati hanno evidenziato dei
guasti. Complessivamente sono stati registrati
130'307 singoli guasti.

La Statistica dei guasti registra i controlli eseguiti
suddividendoli nelle seguenti tipologie di controllo
in base ai criteri “privo di guasti”/“con guasti”:
•	
Controlli finali / CF (immobili residenziali
periodicità 20 anni)
•	Controlli di collaudo indipendenti / CC (altri
immobili periodicità < 20 anni)

La base del rilevo è rappresentata dal modulo
di registrazione dell’ASCE:
Registrazione statistica ASCE dei guasti risultanti dai controlli di sicurezza secondo OIBT
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INFO CC
INFO CC
INFO ZV

Stimati Soci

1.3 Definizioni dei guasti

INFO ZV
INFO CC
INFO CC

Le definizioni dei guasti per la registrazione ai sensi dell'ASCE avvengono
sulla base di 27 categorie. La seguente categoria riporta i singoli criteri:
1 Interruzioni conduttori di protezione
2 Conduttori di protezione sotto tensione
3 Campo rotazione prese
4 Sistema di protezione, cond. prot. principale, dispersore, LPS
5 Protezione da contatto, danni
6 Scelta e impostazione di organi/dispositivi di protezione
7 Scelta e disposizione dei mezzi operativi, incl. tipo di protezione (IP)
8 Misurazione conduttori
9 Posa delle linee e punti di connessione
10 Selezione e disposizione apparecch. assiemata di manovra
11 Protezione da effetti termici
12 Misure di protezione in base agli influssi esterni
13 Accessibilità all'utilizzo dei mezzi operativi, contatori
14 Segnali di avvertimento e di divieto
15 Piani, schemi
16 Diciture, legende, identificazioni dei circuiti elettrici,
17 Spegnimento automatico in caso di guasto (misurazioni IK)
18 Resistenze di isolamento
19 Conducibilità EQS e EQSS
20 Funzionamento, applicazione interruttore FI (RCD)
21 Interruttori di sicurezza, manutenzione ed emergenza
22 Installazione provvigione
23 Amianto
24 Installazione da profani, nessuna autorizzazione
25 Rischio per le persone
26 Rischio di incendio
27 Piombatura
Le valutazioni per la statistica globale e le percentuali di guasto per tipologia di controllo avvengono in base a questi criteri.

2. Frequenza dei guasti

Nella valutazione della frequenza dei guasti si tiene conto esclusivamente
dei criteri di guasto relativi al rischio per le persone / rischio di incendio in
base alla seguente tabella.
1 Interruzioni conduttori di protezione
2 Conduttori di protezione sotto tensione
3 Campo rotazione prese
4 Sistema di protezione, cond. prot. principale, dispersore, LPS
5 Protezione da contatto, danni
6 Scelta e impostazione di organi/dispositivi di protezione
7 Scelta e disposizione dei mezzi operativi, incl. tipo di protezione (IP)
8 Misurazione conduttori
9 Posa delle linee e punti di connessione
10 Selezione e disposizione apparecch. assiemata di manovra
11 Protezione da effetti termici
12 Misure di protezione in base agli influssi esterni
13 Spegnimento automatico in caso di guasto (misurazioni IK)
14 Resistenze di isolamento
15 Conducibilità EQS e EQSS
16 Funzionamento, applicazione interruttore FI (RCD)
17 Interruttori di sicurezza, manutenzione ed emergenza
18 Installazione provvigione
19 Amianto
20 Rischio per le persone
21 Rischio di incendio

2.1 Frequenza dei guasti / controlli complessivi

Nella valutazione della frequenza dei guasti, la protezione da contatto (24%) e le interruzioni conduttori di protezione (21%) occupano le prime posizioni, seguite da guasti di funzionamento e
dall’utilizzo di RCD (dispositivi di protezione dalle correnti di guasto / 8%).
Rispetto agli anni scorsi non è stata riscontrata
nessuna modifica rilevante. Tra i principali
fattori continuano ad attestarsi la protezione da
contatto, le interruzioni conduttori di protezione
e il funzionamento / impiego di dispositivi di
protezione dalle correnti di guasto, nonché la
scelta e disposizione dei mezzi operativi.
Degna di nota è inoltre la percentuale invariata
di conduttori di protezione sotto tensione
(indicata nel grafico alla voce «Altro»), che
registra uno 0.4% (anno scorso: 0.3%, 2012:
0.1%). Si tratta di un guasto che comporta
pericolo di morte!
In termini assoluti, su 60'000 controlli registrati,
sono stati riscontrati 379 conduttori sotto
tensione. Molti dei difetti sono stati riscontrati
in impianti vecchi (tutela del lavoro già svolto,
“messa al neutro secondo lo schema 3, ecc.).
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INFO CC
INFO CC
INFO ZV

37%

52%
48%

29%

71%

Controlli eseguiti / registrati per settori

65%
35%

La percentuale globale del 63% di impianti
interessati da guasti, suddivisa per settori /
tipologia di controlli, evidenzia un quadro
molto diverso.
Nei controlli finali registrati, il 74% ha evidenziato la presenza di guasti negli impianti
sottoposti a verifica, mentre nei controlli di
collaudo indipendenti il dato era del 65% e
nei controlli periodici del 71%.
La quota di nuovi impianti affetti da guasti
pertanto non si differenzia molto da quella
degli impianti già esistenti.
Le cause si potrebbero ricercate nel carente perfezionamento del personale addetto
all’installazione come pure nella pressione
in termini di tempo durante l'allestimento
dei nuovi impianti.
Purtroppo non tutti i dati statistici inviati
erano caratterizzati dal livello di dettaglio
richiesto e non sempre i guasti sono stati

rilevati in conformità con il modulo di registrazione dell'ASCE. Per questa ragione il seguente
diagramma evidenzia una quantità di controlli che non è stato possibile attribuire a singole
tipologie di controllo (pos. 4 Non attribuito).

74%
26%

3. Controlli per settori
3.1	Percentuali di guasti per
controlli finali, di collaudo e
periodici

3.2

Frequenza dei guasti per
tipologia di controllo
3.2.1 Controlli finali

I dati per il rilievo dei controlli finali sono stati
messi a disposizione sia da pure aziende di
controllo (aziende specializzate che non svolgono attività di installazione) sia da società
di installazione (aziende con autorizzazione
a svolgere attività di installazione e di controllo).

3.2

Frequenza dei guasti per
tipologia di controllo
3.2.2 Controlli di collaudo

Nella valutazione dei guasti risultanti dai
controlli di collaudo indipendenti colpisce
il fatto che le categorie dei guasti sono notevolmente diverse da quelle risultanti dai
controlli finali.
In particolare l’elevata quantità di interruzioni conduttori di protezione solleva domanda, in quanto questa attività di controllo avrebbe dovuto essere già stata eseguita
nel corso della prima verifica e del controllo
finale!
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3.2

Frequenza dei guasti per
tipologia di controllo
3.2.3 Controlli periodici

INFO ZV
INFO CC
INFO CC

Nella valutazione dei guasti risultanti dai controlli periodici si evidenzia
l’elevata percentuale di interruzioni conduttori
di protezione. Le cause sono diverse.
A tal proposito alcuni esempi:
•	installazioni eseguite da profani
•	impianti “vecchi” - messa al neutro
secondo lo schema 3
•	
ampliamenti senza adeguamento
dell'impianto
•	
ristrutturazione della distribuzione
elettrica senza prima verifica delle
misure di protezione
Oltre all’usura dovuta all’invecchiamento, un
vecchio impianto elettrico spesso non è più
sufficiente per soddisfare le attuali esigenze
di esercizio delle apparecchiature moderne.

Ogni impianto elettrico viene costruito in funzione delle esigenze del suo tempo. Oggi non è più
immaginabile, ma alcuni decenni fa in un’economia domestica media erano presenti dai 6 agli 8
apparecchi elettrici. Oggi questa circa si è forse addirittura decuplicata.

Esempio nella pratica:

6. Conclusione
Dalla valutazione dell’ASCE risulta che un
controllo di collaudo è necessario anche
per impianti con cadenza di controllo
ventennale (edifici residenziali). La statistica
evidenzia chiaramente che nei controlli finali
si registrano troppi guasti e che questi non
vengono riscontrati.
L’esigenza di un controllo di collaudo completo
per tutti i nuovi impianti è stata presentata
all’ASCE dalle parti più varie (associazioni,
grandi imprese nazionali, ecc.). Questo tema
deve essere verificato in occasione della
revisione dell'OIBT.
Nei controlli periodici si è dimostrato valido
l’adeguamento della cadenza dei controlli in
occasione dell'ultima revisione dell'OIBT nel
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2002. Come esempio dalla pratica si possono
inserire qui impianti da edifici adibiti ad uso
ufficio, ma anche aziende di ristorazione o
stazioni di servizio / officine di autoriparazioni.
Il fabbisogno di dati statistici persiste in
quanto questi dati forniscono informazioni
importanti per il miglioramento della sicurezza
negli impianti elettrici. Grazie a mirate misure
di regolamentazione e ad un'esecuzione
efficiente essi permettono di rendere più
difficile l'accesso al mercato ad operatori non
professionali. In questo modo si rafforzare
in misura sostenibile l'immagine del settore
elettrico come partner affidabile per il
proprietario di un immobile o di un impianto.

33. Delegiertenversammlung vom 21. Mai 2016, Glattfelden
Anträge zu Händen der Delegiertenversammlung sind bis zum 31.12.2015 schriftlich an
den Zentralvorstand einzureichen.

G

Am Abend werden wir dann in unserem Hotel im Kämmereisaal kulinarisch verwöhnt. Der Abend
wird mit einem Unterhaltungsprogramm abgerundet und wer noch nicht ins Bett gehen möchte,
kann eine Runde in der Hoteleigenen Bowlingbahn spielen oder in der Riverbar verweilen.

INFO CC
INFO CC
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eschätzte Mitglieder, wie an der
32.Delegiertenversammlung in
Magglingen schon vorangekündigt
lädt die Sektion Zürich-Schaffhausen zur
33. Delegiertenversammlung 2016 ein. Die
Delegiertenversammlung findet am 20.und
21. Mai 2016 in Glattfelden inmitten einer
ruhigen und grünen Landschaft statt.

Unser Programm für die Versammlung sieht
folgendermassen aus:
Die Delegierten und Ihre Begleitung treffen
sich dazu am Freitagnachmittag das am
Glattufer gelegenen Eventhotel Riverside
ein. Für alle die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ankommen wird ab ca. 13.00
vom Bahnhof Bülach oder Glattfelden ein
Bus-Shuttle zum Hotel organisiert. Für alle
anderen hat es genügend Parkplätze zur
Verfügung. Nach dem Zimmerbezug sind
dann alle Gäste zum Willkommenstrunk eingeladen.
Anschliessend wird uns ein Car zum Flughafen Zürich fahren wo wir diesen besichtigen.
Als Abschluss unserer Tour erwartet uns auf
der Zuschauerterrasse ein Apéro, und wir
können dabei den interessanten Flugtreiben
zusehen. Nach der kleinen Stärkung geht’s
danach wieder zurück zum Hotel.

Am Samstagmorgen nach einem reichhaltigen Frühstück werden die Delegierten auf an
diesen Morgen zugereisten Delegierten treffen um gemeinsam ab 10.00 die Versammlung
im Spinnereisaal zu beginnen. Unser Zentralvorstandspräsident Markus Wey und unsere
geladenen Gäste werden uns durch die 33. Delegiertenversammlung begleiten.

Die Begleiter der Delegierten werden in der Zwischenzeit ein unvergessliches, interessantes
Überraschungsprogramm im Raum Glattfelden geniessen können.
Um ca. 13.00 sind dann alle Gäste eingeladen gemeinsam das feine Mittagessen mit Unterhaltungsprogramm im exklusiven Kämmereisaal einzunehmen.
Ab 16.00 können die Gäste Ihre Heimreise antreten und hoffentlich auf ein
schönes Wochenende mit vielen tollen
Gespräche zurückblicken.
Gerne erwarten wir euch. Bis dann.
Anmeldungen erfolgen über die Sektionsvorstände.
Herzlichst Sektion Zürich-Schaffhausen
Quelle der Bilder: Internet
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33ème Assemlée des délégueés du 21 mai 2016, Glattfelden
Les demandes adressées à l'Assemblée génerale doivent être envoyées par écrit au Comité central avant 31 décembre 2015.

C

Le soir, nous aurons l'occasion d'apprécier la gastronomie de cet établissement dans la Kämmereisaal. La soirée se terminera par un programme de divertissement et ceux qui ne veulent pas encore
se coucher pourront faire une partie au bowling de l'hôtel ou se délasser au Riverbar.

INFO ZV
INFO CC
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hers Membres, comme cela avait été
annoncé lors de la 32e Assemblée
des délégués de Macolin la Section
Zürich/Schaffhausen se charge d’organiser la
33e Assemblée des délégués 2016.
L'Assemblée des délégués aura lieu les 20
et 21 mai 2016 à Glattfelden, au cœur d'un
paysage calme et verdoyant.

Notre programme pour l'Assemblée est le
suivant.
Les délégués et les personnes qui les accompagnent se retrouvent vendredi aprèsmidi à l'Eventhotel Riverside au bord de la
Glatt.
Pour tous ceux qui empruntent les moyens
de transport publics, une navette desservant l'hôtel est disponible à partir de 13
h à la gare de Bülach ou de Glattfelden.
Pour tous les autres, il y a suffisamment de
places disponibles dans le parking.
Après la découverte leur chambre, les invités
sont conviés à un verre de bienvenue.
Ensuite, un car nous conduira à l'aéroport
de Zurich pour une visite. A la fin de celleci, nous prendrons un apéro sur la terrasse
afin d'observer tous les aspects intéressants
du trafic aérien. Après ce court moment de
réconfort, nous retournerons à l'hôtel.

Samedi matin, après un copieux déjeuner, les délégués rencontreront ceux qui sont arrivés le jour
même puis se retrouveront ensemble à partir de 10 h pour l'Assemblée qui se tiendra dans la
Spinnereisaal. Markus Wey, président de notre Comité central et les hôtes invités nous accompagneront dans cette 33e Assemblée des délégués.

Les accompagnateurs des délégués participeront entre-temps à un intéressant et inoubliable programme-surprise dans la région de Glattfelden.
Tous les invités sont ensuite conviés à participer, vers 13 h, à l'excellent dîner avec programme de
divertissement, donné dans la belle Kämmereisaal.
A partir de 16 h, les invités pourront reprendre le chemin du retour et, nous
l'espérons, conserver le souvenir d'une
belle fin de semaine avec d'intéressantes
conversations. Nous nous faisons un plaisir à l'idée de vous accueillir. A bientôt. Les
inscriptions se font auprès des directions
de Section.
Cordialement vôtre,
section Zürich/Schaffhausen
Source des illustrations: Internet
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33esima Assemblea dei delegati ASCE del 21 maggio 2016,
Glattfelden
Inviare eventuali proposte all'attenzione dell'Assemblea dei delegate per iscritto entro
il 31.12.2015 al Comitato centrale.

S

Alla sera vizieremo il nostro palato nella "Kämmereisal" del nostro albergo. La serata si concluderà con un programma di intrattenimento e chi dopo non vorrà ancora andarsene a letto,
potrà farsi una partita di bowling sulla pista dell'Hotel o fare una puntatina al Riverbar.

INFO CC
INFO CC
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timati membri, come già annunciato
in occasione delle 32esima Assemblea dei Delegati a Magglingen,
la sezione Zurigo-Sciaffusa vi invita alla
33esima Assemblea dei Delegati.
L'Assemblea si terrà il 20 e il 21 maggio
2016 a Glattfelden, cittadina immersa in
un paesaggio verde e tranquillo.

Qui di seguito vi riportiamo il nostro programma per l'Assemblea: i delegati e i loro
accompagnatori arriveranno il venerdì pomeriggio all'Eventhotel Riverside, sulle rive
del Glatt.
Per chi giunge con i mezzi pubblici, a partire dalle ore 13:00 circa verrà organizzato
un bus navetta dalla stazione di Bülach o di
Glattfelden verso l'Hotel. Per tutti gli altri
ci sono parcheggi sufficienti a disposizione.
Dopo essersi accomodati nelle stanze, tutti
gli ospiti saranno invitati ad un brindisi di
benvenuto.
Successivamente una macchina di servizio
ci porterà all'Aeroporto di Zurigo per visitarlo. Al termine del nostro tour ci attenderà un aperitivo sulla terrazza visitatori e
da qui potremo assistere all'interessante
traffico aereo. Dopo questa piccola pausa
di rafforzamento, si ritornerà in Hotel.

Sabato mattina, dopo un'abbondante colazione, i delegati già arrivati incontreranno quelli
giunti in mattinata per iniziare l'Assemblea alle 10:00 nella "Spinnereisaal".
Il nostro Presidente centrale Markus Wey e i nostri ospiti ci accompagneranno attraverso la
33esima Assemblea dei Delegati.

Per gli accompagnatori dei delegati nel frattempo è previsto un indimenticabile e interessante
programma a sorpresa nei dintorni di Glattfelden.
Alle ore 13:00 circa gli ospiti tutti insieme saranno invitati ad un raffinato pranzo, con programma di intrattenimento incluso, nell'esclusiva "Kammereisaal".
A partire dalle ore 16:00 gli ospiti potranno fare ritorno a casa e speriamo
possano portare con sé il ricordo di un
piacevole fine settimana corredato da
molti interessanti colloqui.
Vi attendiamo! A presto.
Le iscrizioni vanno effettuate attraverso
le presidenze delle sezioni.
Cordialmente
Sezione di Zurigo / Sciaffusa
Fonte delle immagini: Internet
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VSEK Fachtagung 2015
n VON MATTIAS PIGUET

In der Sicherheitsbeleuchtung verlangen die VKF Normen und EN
1838 unterschiedlich Aktionsdauer. Aus Brandschutztechnischer
Überlegungen genügen 30 Minuten für eine Evakuierung. Die Euronorm zieht auch einen Stromausfall in Betracht, welcher durchaus
länger als 30 Minuten dauern kann.

NIN 2015: Erste Erfahrungen
IN KÜRZE
EN BREF
IN BREVE

Daniel Hofmann, Leiter Weiterbildung bei der electrosuisse, erläutert
über erste Erfahrungen mit der NIN 2015 und gewährt vertiefte
Einblicke in ausgewählten Themen.
Zentrales Stichwort: Die Sicherheit muss sich den Bedürfnissen
anpassen! Von den Anfängen der flächendecken Elektrifizierung
um 1940 bis heute hat sich vieles geändert. Nicht nur die Drahtfarben.
Der Strom ist zwar immer noch der gleiche, doch sind die Bedürfnisse
der Anwender und somit die Anzahl der Elektrogeräte seit den 40-er
Jahren bis heute enorm gestiegen.

I

nfolge zweifelhafter - unsicherer Wetterlage wurde vor dem altehrwürdigen Schützenhaus Albisgüetli ein Zelt aufgestellt.

Dort präsentierten die Aussteller altbewährte und neue elektronische
Helfer in Form von Messgeräten und allerlei nützlichem Zubehör sowie
Schutzbekleidung, isolierte Werkzeuge und natürlich auch Fachliteratur.
Erwähnenswert ist auch der Stand mit den neuen halogenfreien
Energiekabeln, welche im Referat von Beat Suter der CFM EMV
Consulting AG vorgestellt werden.
Um 9 Uhr eröffnet Giancarlo Kohl die VSEK Fachtagung 2015 und
begrüsst namentlich Werner Gander vom BFE, Dario Marty und
Roland Hürlimann vom ESTI und Erich Schwaninger vom VSEI. die
entschuldigten Gäste waren Toni Biser und Hansjörg Holenstein vom
VSE, Markus Burger von der electrosuisse, Orlando Holenstein von
der SECO und Adrian Sommer vom VSEI.

VKF Brandschutzvorschriften
Markus Schenk, Eidg. Dipl. Elektroinstallateur und Brandschutzexperte
von der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich erläutert
die Schnittstellen zwischen der NIN 2015 und den neuen VKF
Brandschutzvorschriften BSR 2015.
Ähnlich wie bei unseren "elektrischen Vorschriften" gibt es auch
bei den Brandschutzvorschriften die so genannte Gesetzespyramide: Vom Bundesgesetz über die Verordnung über Normen bis zum
"Stand der Technik".
Schaltgerätekombinationen und Kabelanlagen, welche in Fluchtwegen angeordnet sind, müssen besondere Anforderungen punkto
Brandabschottung und Brandlast genügen.
Markus Schenk erläutert auch die Anforderungen an die Kennzeichnung und zulässige Länge von Flucht- und Rettungswegen, Sicherheitsbeleuchtung, sowie Klassifizierung von Gebäudehöhen und
Brandkennziffern von Baustoffen nach EN13501-1.
24
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Daniel Hofmann erläutert NIN Kapitel 4.2 Schutz gegen Thermische
Einflüsse. Grundsätzlich sind Personen, Nutztiere und Sachen von
schädlichen Wärmeeinwirkungen zu schützen, welche von elektrischen Anlagen verursacht werden können. Auch dürfen diese keine
Brandgefahr darstellen.
Die NIN unterscheidet zwischen "feuergefährdeten Betriebsstätten"
und "Räumen und Orten" mit brennbaren Baustoffen.
Daniel Hofmann streift weitere Kapitel aus der NIN:
NIN 4.4.4 Massnahmen gegen elektromagnetische Einflüsse, welche
es beim Erstellen von Kabelanlagen zu beachten gilt.
NIN 5.1 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel in Bezug
auf den erforderlichen IP Schutz.
NIN 5.3.1.3 Fehlerstromschutzeinrichtungen den sogenannten RCDs.
NIN 5.6.1 Einrichtungen für Sicherheitszwecke und Not- sowie Sicherheitsbeleuchtung.
NIN 7.01 Räume mit Badewannen und Duschen
NIN 7.05 Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebsstätte
NIN 7.10 Elektrische Anlagen in medizinisch genutzten Räumen
Zentrale Aussage: Es ist wichtig, wie eine Norm geschrieben ist. Viel
wichtiger ist jedoch, wie die Norm interpretiert und angewendet wird.

EMV-Probleme mit Einzelleitern
Beat Suter von der CFM EMV Consulting AG berichtet über EMV-Probleme (Elektromagnetische Verträglichkeit) mit Einzelleiterkabeln und
der praktischen Lösung mit dem CFW PowerCabel.
Diese Kabel sind ab 95mm2 bis zu 300mm2 Querschnitt erhältlich.
Die Adern von diesem Energiekabeln bestehen aus hochflexiblen Litzen Klasse 5 und sind pro Meter einmal verseilt. Somit lassen sich
die Kabel ausserordentlich leicht verlegen und es sind auch kleine
Biegeradien zulässig. Die aktiven Leiter sind um den konzentrisch
angeordneten Schutzleiter herum angeordnet. Dadurch werden die
Magnetfelder bis zum 23-fachen Wert reduziert. Und auch in den
Schutzleiter wird nahezu keine "Längsspannung" induziert.

Die Vorteile sind geringe elektromagnetische Felder, geringe Verluste
und keine Kreisströme in Erdungssystemen. Z.B. über Rohrleitungen
von HLK-Anlagen und metallene Gebäudeteile.
Ein weiterer Vorteil des Kabels ist das sehr geringe Magnetische Feld
sowohl im Betrieb als auch im Falle eines Kurzschlusses.
Einsatzgebiete sind Krankenhäuser, Rechenzentren, Bürogebäude,
Fernsehstudios, etc.

ausser Betrieb zu nehmen und umweltgerecht zu entsorgen. Beim Ausstellungszelt waren Heft mit Kondensatoren - Verzeichnis und Warnkleber erhältlich. Diese können auch bestellt werden.

Neues aus dem ESTI und dem TKI

Markus Christen und Rudolf Acklin von der Schweizer Licht Gesellschaft
Fachgruppe Notbeleuchtung berichten über Neuerungen in der Notbeleuchtung.
Anzuwendende Normen sind die NIN 2015, VKF 17-15 sowie verschiedene SN-EN Normen. Vor Beginn der Planung soll in Einbezug aller
Verantwortlichen Partner ein Schutzkonzept erstellt werden. Dieses
wird anschliessend vom Elektroplaner, Elektroinstallateur, Leuchtenlieferant, Feuerpolizei, Arbeitsinspektorat und Elektrokontrolleur umgesetzt resp. kontrolliert.

Verteilungen für die Bedienung durch Laien
Marcel Schellenberg von der electrosuisse erläutert die Anforderungen an die DBO, also Installationsverteiler, welche durch Laien bedient werden aus Sicht des Kontrollorganes.
Zu beachtende Normen: 734.26 NEV und EN 61439-1 und EN61439-3.
NHS Sicherungen dürfen nur eingebaut werden, wenn sie hinter einer,
nur mit Werkzeug zu entfernenden Abdeckung angebracht sind und
ihnen ein in der Verteilung eingebauter Überstromunterbecher (DiazedSicherung oder Leitungsschutzschalter) nachgeschaltet ist. Also ein
Überstromunterbrecher, welcher von Laien bedient werden darf.
Die Betriebsmittel sind gemäss den Anweisungen der Hersteller
auszuwählen und Einzubauen. Der gemäss Raumart erforderliche
IP-Schutz und Kurzschlussfestigkeit sind ebenfalls zu beachten. Zur
Bestätigung, dass die Verteilung den Normen entspricht, muss sie ein
entsprechendes Typenschild aufweisen.

Blitzschutzsysteme und Fundamenterdung
Marc Alther von der Flury AG berichtet über die am 1.April 2015 in
Kraft Blitzschutzleitsätze SNR 464022 für Blitzschutzsysteme auch
LPS genannt Fundamenterder. Diese repräsentieren den aktuellen
Stand der Technik und sind beim äusseren als auch beim inneren
Blitzschutz zu beachten. Beim inneren Blitzschutz gilt zusätzlich die
NIN 2015.
Ergänzend gelten die EN62305 - 1 bis 4.
Wichtig ist: Der Blitzschutz muss früh in die Planung einbezogen werden.

PCB in Kondensatoren und Blindstromkompensationen
Roland Arnet vom Kantonalen Labor Zürich ist nun zum dritten Mal
an der Fachtagung. Dies hat seinen guten Grund: Noch sind nicht alle
Kompensationsanlagen mit PCB-haltigen Kondensatoren entsorgt
und somit aus der Welt geschafft.
Zur Erinnerung: Früher wurden PCB - sogenannte polychlorierte
Biphenyle auch in Kondensatoren eingesetzt.
Die anfänglichen Vorteile wie nicht brennbar, elektrisch gut isolierenden
stehen gewaltige Nachteile gegenüber: PCB ist biologisch nahezu nicht
abbaubar und giftig. Gelangt es in die Nahrungskette, wird es weltweit
das Essen verbreitet und reichert sich im Fettgewebe von Menschen und
Tieren an. Im Brandfall entstehen chlorierte Dioxine und Furane; das gefürchtete Seveso - Gift. Gemäss der Stockholm Konvention von 2009 sind
weltweit sämtliche PCB-haltigen Kondensatoren und Transformatoren

André Moser Leiter Inspektionen ESTI berichtet über Neues aus dem
ESTI und dem TKI (Technisches Komitee Installation).
Wie relevant ist die Abschaltzeit?
Bei der Abschaltzeit denken wir in erster Linie an 0,4 Sekunden für
Endstromkreise bis und mit 32 A und 5 Sekunden für die "übrigen"
Stromkreise; also Verteil- und Endstromkreise über 32 A.
Doch kann genau auch bei diesen Stromkreisen mit hoher Kurzschlussleistung eine kürzere Abschaltzeit Personen- und Materialschäden mindern.
Je nach Kurzschlussleistung des speisenden Netzes brennt ein Störlichtbogen mit 10`000°C bis 20`000°C. Dabei verdampfen Teile der
Metalle und die Umgebung wird ionisiert.
Durch die Ionisierung kann sich z.B. ein einpoliger zu einem dreipoligen Kurzschluss ausweiten. Die dabei hohe freigesetzte Energie in
Form von Druckwellen, Hitzestrahlung und heisse und toxische Gase
zerstört elektrische Anlagen und kann zu schweren Verletzungen
führen. André Moser erläutert die Prüfparameter für PSA (Schutzausrüstungen) der Klasse 1 und 2.
NHS-Sicherungen schützen optimal und begrenzen wirkungsvoll die
Einwirkdauer von Lichtbögen.
Je kürzer die Auslösezeit eines Überstromunterbrechers bzw. je höher
sein Innenwiderstand, desto kleiner wird die Durchlassenergie und
umso besser ist die strombegrenzende Wirkung.
Es gibt sogar spezielle "Arbeitsschutzsicherungen" deren höherer
Innenwiderstand die Kurzschluss- und somit auch "Verletzungsenergie" zusätzlich reduziert.
André Moser erläutert in diesem Zusammenhang auch die neueste
Unfallstatistik
Ein weiteres Thema ist die Abgrenzung der Installationen, welche
nach NIV Art. 7 oder 9 zu erstellen sind und die Erzeugnisse z.B.
Haushaltgeräte, welche nach NIV Art. 15 installiert werden dürfen.

Zum Ende
Giancarlo Kohl dankt den Gästen und Referenten und schliesst die
VSEK Fachtagung 2015.
Die meisten nehmen den Heimweg unter die Räder. Einige treffen
sich noch im Restaurant zu einem Umtrunk und Erfahrungsaustausch.
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IN BREVE
EN BREF
IN KÜRZE

Sicherheitsstromkreise und Sicherheitsbeleuchtung

Journée technique ASCE 2015
n PAR MATTIAS PIGUET

E
IN KÜRZE
EN BREF
IN BREVE

n raison d'une météo incertaine, une tente a été dressée devant le
vénérable bâtiment de la Schützenhaus Albisgüetli.

Les exposants y présentaient des aides, confirmées et nouvelles, telles
que des instruments de mesure ainsi que différents accessoires utiles,
par exemple vêtements de protection, outils avec isolation et bien entendu ouvrages techniques.
Il faut aussi mentionner le stand des nouveaux câbles sans halogène,
avec l'exposé de Beat Suter de la société CFM EMV Consulting AG.
A 9 heures, Giancarlo Kohl ouvre la Journée technique ASCE 2015 et accueille
nommément Werner Gander de l'OFEN, Dario Marty et Roland Hürlimann
de l'ESTI ainsi que Erich Schwaninger de l'USIE. Les invités excusés étaient
Toni Biser et Hansjörg Holenstein de l'ASE, Markus Burger d’Electrosuisse,
Orlando Holenstein du SECO et Adrian Sommer de l'USIE.

Prescriptions sur la protection contre l'incendie de l'AEAI

l'aspect technique de la protection incendie précisent que 30 minutes suffisent pour une évacuation. La norme européenne prend en considération
la possibilité d’une panne de courant de plus de 30 minutes.

NIBT 2015: premières expériences
Daniel Hofmann, responsable de la formation permanente chez Electrosuisse, parle des premières expériences avec la NIBT 2015 et donne des
perspectives approfondies à propos de thèmes choisis.
Considération centrale: la sécurité doit s'adapter aux besoins!
Entre les débuts de l'électrification généralisée vers 1940 et la période
actuelle, beaucoup de choses ont changé. Et pas uniquement la couleur
des fils.
Si le courant n'a pas changé, les besoins des utilisateurs et le nombre des
appareils électriques ont connu une énorme évolution depuis les années 40.
Daniel Hofmann donne des explications sur la NIBT, chapitre 4.2 Protection contre les influences thermiques.
Par principe, il faut protéger les personnes, les animaux domestiques et
les biens des influences thermiques dommageables pouvant être provoquées par les installations électriques. Celles-ci ne doivent pas non
plus constituer un risque d'incendie.
La NIBT fait la distinction entre les "lieux d'exploitation menacés par
le feu" et les "locaux et lieux" contenant des matériaux inflammables.
Daniel Hofmann évoque différents autres chapitres de la NIBT. NIBT
4.4.4 Mesures contre les influences électromagnétiques qu'il faut
prendre en compte lors de la mise en place d'installations de câbles.

Markus Schenk, électroinstallateur diplômé et expert incendie de la
Gebäudeversicherung du canton de Zürich explique les interfaces entre
la NIBT 2015 et les nouvelles Prescriptions sur la protection contre
l'incendie de l'AEAI.
Comme dans nos "Prescriptions électriques" il existe aussi une pyramide de lois dans les Prescriptions sur la protection contre l'incendie:
de la loi fédérale à l'ordonnance, en passant par les normes et jusqu'à
"L'état de la technique".
Les ensembles d’appareillages et installations de câbles qui sont disposés
dans les voies d'évacuations doivent satisfaire à des exigences particulières en ce qui concerne la capacité coupe-feu et la charge au feu.
Markus Schenk explique les exigences relatives au marquage et à la
longueur autorisée des voies d'évacuation et de secours, celles concernant l'éclairage de sécurité ainsi que la classification des hauteurs
d'immeuble et le classement de la réaction au feu des matériaux selon
EN13501-1.
Dans les éclairages de sécurité, les normes AEAI et EN 1838 imposent des
durées de fonctionnement différentes. Les réflexions menées à propos de
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NIBT 5.1 Sélection et mise en place des moyens d'exploitation en liaison
avec la protection IP nécessaire.
NIBT 5.3.1.3 Equipements de protection à courant différentiel résiduel
(DDR).
NIBT 5.6.1 Equipements servant à la sécurité ainsi qu'éclairage de secours
et de sécurité.
NIBT 7.01 Locaux avec baignoires et douches
NIBT 7.05 Lieux d'exploitation agricole et horticole
NIBT 7.10 Installations électriques dans les locaux à usage médical
Un principe central: la manière dont une norme est rédigée est importante. Plus importante encore est la manière dont elle est interprétée
et appliquée.

Beat Suter de la société CFM EMV Consulting AG évoque les problèmes de
CEM (compatibilité électromagnétique) avec les câbles à conducteur unique
et la solution pratique apportée par le CFW PowerCabel.
Ces câbles sont disponibles dans des sections comprises entre 95 mm2 et
300 mm2.
Les fils de ces câbles sont composés de torons hautement flexibles de classe
5 et ils sont toronnés une fois par mètre. Donc ces câbles sont extrêmement
faciles à poser et de faibles rayons de courbure sont possibles.
Les conducteurs actifs sont disposés autour du conducteur de protection
disposé de manière concentrique. Cela permet de réduire jusqu’à 23 fois
la valeur des champs magnétiques. Et il n'est pratiquement induit aucune
"tension longitudinale" dans les conducteurs de protection.
Les avantages apportés sont les suivants: faibles champs électromagnétiques,
faibles pertes et aucun courant circulaire dans les systèmes de mise à la terre.
Par ex. via les tuyauteries des installations CVC et les parties métalliques du
bâtiment.
Un autre avantage de ces câbles est le très faible champ magnétique, en
exploitation comme dans le cas d'un court-circuit.
Les domaines d'utilisation sont les hôpitaux, les centres de recherche, les
immeubles de bureaux, les studios de télévision, etc.

Circuits électriques de sécurité et éclairage de sécurité
Markus Christen et Rudolf Acklin de la société Schweizer Licht, groupe technique Eclairage de secours parlent des nouveautés dans l'éclairage de secours.
Les normes applicables sont la NIBT 2015, l'AEAI 17-15 ainsi que différentes
normes SN-EN.
Avant la planification, il faut établir un concept de protection en associant
tous les concernés. Le concept est ensuite mis en place ou contrôlé par le
responsable de la planification électrique, l'électroinstallateur, le fournisseur
de luminaire, la Police du feu, l'inspection du travail et le contrôleur électrique.

Distributions pour commande par non professionnel
Marcel Schellenberg de l'Electrosuisse explique les exigences appliquées à la
DBO, distributeur d'installation, avec commande par non professionnel, du
point de vue de l'organisme de contrôle.
Normes à prendre en compte: 734.26 OMBT, EN 61439-1 et EN61439-3.
Les coupe-circuits HPC ne peuvent être installés que s'ils sont dotés d'un
cache ne pouvant être enlevé qu'à l'aide d'un outil et que s'il est monté en
aval, dans le distributeur, un déclencheur à surintensité (fusible Diazed ou
disjoncteur). C'est-à-dire un déclencheur de surintensité qui peut être commandé par des non-professionnels.
Les moyens d'exploitation doivent être sélectionnés et montés conformément
aux instructions des fabricants. La protection IP nécessaire en fonction du
type de local ainsi que la résistance aux courts-circuits doivent aussi être
prises en considération. Afin de confirmer que le dispositif de distribution
correspond bien aux normes, il doit comporter une plaque signalétique correspondante.

PCB dans les condensateurs et compensation de l'énergie
réactive
Roland Arnet du laboratoire cantonal de Zürich participe pour la troisième
fois aux Journées techniques. Pour une bonne raison: toutes les installations
de compensation avec condensateurs contenant des PCB ne sont pas encore
éliminées et donc supprimées.
Rappel: autrefois, on utilisait des PCB - polychlorobiphényles - dans les
condensateurs.
Les avantages, appréciés au début, comme la non-combustibilité et la bonne
isolation électrique s'accompagnent toutefois de désavantages considérables. Les PCB sont pratiquement indégradables et ils sont toxiques. Une fois
introduits dans la chaîne alimentaire, ils sont transmis dans le monde entier
à travers la nourriture et se déposent dans les tissus gras des hommes et des
animaux. En cas d'incendie, ils produisent des émissions de dioxines et furanes
chlorés: le terrible poison de Seveso. Selon la Convention de Stockholm de
2009, tous les condensateurs et transformateurs contenant des PCB, dans le
monde, doivent être mis hors service et leur contenu doit être éliminé dans
le respect de l'environnement. Dans la tente d'exposition, on pouvait trouver
une brochure avec une liste des condensateurs et des autocollants avertisseurs. Il est également possible de les commander.

Nouveautés de l'ETSI et de la commission TKI
André Moser, Chef des inspections ESTI, parle des nouveautés de l'ESTI et de
la commission technique sur l'installation (TKI).
Quelle est la pertinence de l'intervalle de déconnexion?
Lorsque l'on parle d'intervalle de déconnexion, on pense en premier lieu à 0,4
seconde pour les circuits terminaux de courant jusqu'à 32 A et à 5 secondes
pour les "autres" circuits de courant; à savoir circuits de distribution et circuits
terminaux au-dessus de 32 A.
Est-ce qu’un intervalle de déconnexion plus court permet de réduire les dommages pour les personnes et les biens dans ces circuits, qui présentent des
puissances de court-circuit élevées.
Selon la puissance de court-circuit du réseau d'alimentation, l'arc de lumière
parasite brûle à une température comprise entre 10 000 °C et 20 000 °C.
Cela provoque la vaporisation des métaux et l'ionisation de l'environnement.
L'ionisation peut par exemple transformer un court-circuit sur un pôle en in courtcircuit sur trois pôles. L'énergie élevée ainsi libérée sous forme d'ondes de pression, de rayonnements thermiques et de gaz chauds et toxiques détruit les installations électriques et peut provoquer de graves blessures. André Moser explique
les paramètres de contrôle pour PSA (équipements de protection) de classe 1 et 2.
Les coupe-circuits HPC offrent une protection optimale et limitent efficacement la durée des arcs de lumière.
Plus l'intervalle de déconnexion du coupe-circuit de surintensité est court
ou plus sa résistance interne est élevée, plus l'énergie transmise est faible et
meilleur est l'effet de limitation du courant.
Il existe même des "coupe-circuit de protection du travail" dont la résistance
interne plus élevée réduit l'énergie de court-circuit et donc "l'énergie provoquant les blessures".

Systèmes de protection contre la foudre et mise à la terre
des fondations

André Moser explique dans ce contexte les dernières statistiques sur les accidents.

Marc Alther de la société Flury AG parle des directives concernant la protection contre la foudre, adoptées le 1er avril 2015 (SNR 464022), appelées
aussi LPS Mise à la terre des fondations. Elles représentent l'état actuel de la
technique et doivent être prises en considération pour la protection extérieure
et intérieure contre la foudre. Pour la protection intérieure contre la foudre, on
applique en supplément la NIBT 2015.
S'applique également la EN62305 - 1 à 4.
Important: la protection contre la foudre doit être intégrée très tôt dans
la planification.

Un autre thème est celui de la séparation des installations qui doivent être
mises en place selon l'OIBT, Art. 7 ou 9 et des équipements, par ex. les appareils ménagers, qui peuvent être installés selon l'OIBT, Art. 15.

Pour terminer
Giancarlo Kohl remercie les invités et les intervenants et clôture la Journée
technique ASCE 2015.
La plupart d'entre eux prennent le chemin du retour. Certains se retrouvent au
restaurant pour boire un dernier verre et échanger leurs expériences.
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n DI MATTIAS PIGGUET

NIBT 2015: prime esperienze

I

Daniel Hofmann, responsabile della formazione di electrosuisse, presenta le prime esperienze fatte con la NIBT 2015 e propone alcuni
approfondimenti per selezionate tematiche.

n seguito al tempo instabile davanti all'onorevole Schützenhaus Albisgüetli è stato issato un tendone.

Qui gli espositori hanno presentato vecchi e nuovi assistenti elettronici
sotto forma di dispositivi di misurazione e ogni tipo di accessorio utile,
oltre che indumenti di protezione, utensili isolati e naturalmente anche
testi tecnici specifici.
Degno di nota è stato anche lo stand con i nuovi cavi energetici privi
di alogeni, presentati nella relazione di Beat Suter, della CFM EMV
Consulting AG.
Alle 9 Giancarlo Kohl ha aperto i lavori del Convegno specialistico ASCE
2015 e ha dato il benvenuto a Werner Gander dell'UFE, a Dario Marty e
Roland Hürlimann di ESTI e a Erich Schwaninger dell'USIE. Ospiti assenti
giustificati erano Toni Biser e Hansjörg Holenstein dell'AES, Markus Burger
dell'electrosuisse, Orlando Holenstein della SECO e Adrian Sommer dell'USIE.

Le prescrizioni antincendio del VKF
Markus Schenk, installatore elettricista diplomato ed esperto di antincendio
dell'Assicurazione stabili del Canton Zurigo spiega quali sono le interfacce
tra la NIBT 2015 e le nuove norme antincendio dell'Associazione delle
assicurazioni cantonali contro gli incendi del 2015.
Analogamente alle nostre «norme elettriche», anche per le norme
antincendio esiste la cosiddetta piramide normative: dalla Legge federale per
passare attraverso all'ordinanza e alle norme fino allo «stato della tecnica».
I commutatori combinati e gli impianti cablati che sono disposti nelle vie di
fuga devono soddisfare requisiti particolare in termini di sezionamenti e carico
di incendio.Markus Schenk espone anche i requisiti relativi all'identificazione
e alla lunghezza ammessa delle vie di fuga e di salvataggio, all'illuminazione
di sicurezza nonché alla classificazione delle altezze degli edifici e ai numeri
identificativi dei materiali in conformità alla norma EN13501-1.
Per quanto riguarda l'illuminazione di sicurezza le norme del VKG e la
EN 1838 richiedono una durata operativa diversa. Dal punto di vista
tecnico dell'antincendio per un'evacuazione bastano 30 minuti. La norma
europea prende in considerazione anche la caduta di corrente, che può
assolutamente durare più di 30 minuti.
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Parola d'ordine centrale: La sicurezza deve adeguarsi alle esigenze! Dall'inizio dell'elettrificazione generale, verso il 1940, fino ad
oggi sono cambiate molte cose. Non solo nel colore dei fili.
La corrente è rimasta sempre la stessa, ma le esigenze degli utenti
e conseguentemente il numero delle apparecchiature elettriche ha
subito un aumento enorme dagli anni '40 ad oggi.
Daniel Hofmann illustra il Capitolo 4.2 della NIBT: Protezione da effetti termici. In linea di principio occorre proteggere le persone, gli
animali e le cose dagli effetti dannosi del calore che possono essere
generati dagli impianti elettrici. Inoltre occorre impedire che tali effetti comportino anche un rischio di incendio.
La NIBT distingue tra «sedi di aziende a rischio di incendio» e «locali
e luoghi» con presenza di materiali infiammabili.
Daniel Hofmann tratta velocemente anche altri capitoli della NIBT:
NIBT 4.4.4 Misure contro gli influssi elettromagnetici, di cui bisogna
tener conto nella costruzione degli impianti cablati.
NIBT 5.1 Scelta e costruzione di mezzi operativi elettrici in riferimento
alla necessaria protezione IP.
NIN 5.3.1.3 Dispositivi di protezione dalle correnti di guasto, i cosiddetti RCD.
NIBT 5.6.1 Dispostivi per scopi di sicurezza, e illuminazione di emergenza e di sicurezza.
NIN 7.01 Ambienti con vasche da bagno e docce
NIBT 7.05 Ambienti di lavoro agricoli e adibiti al giardinaggio
NIBT 7.10 Impianti elettrici per locali adibiti ad uso medico
Affermazione di fondo: È importante come è scritta una norma.Tuttavia
è molto più importante come la norma viene interpretata e applicata.

Problemi di compatibilità elettromagnetica con i conduttori singoli
Beat Suter di CFM EMV Consulting AG parla dei problemi di compatibilità elettromagnetica con i cavi a conduttore singoli e della soluzione pratica con il CFW PowerCabel.
Questi cavi sono disponibili a partire da una sezione di 95mm2 fino
a 300mm2.
I fili di questi cavi energetici sono composti in cavetti molto flessibili
in classe 5 e intrecciati ogni metro. Questo consente di posare i cavi
con straordinaria facilità, anche con ridottissimi raggi di curvatura.
I conduttori attivi sono disposti intorno al conduttore di protezione
concentrico. In questo modo i campi magnetici vengono ridotti fino
a 23 volte. E anche nel conduttore di protezione non viene indotta
praticamente alcuna «tensione longitudinale».
I vantaggi sono campi elettromagnetici inferiori, ridotte perdite e
nessuna corrente circolare nei sistemi di terra, p.es. attraverso le tu-

PCB in condensatori e compensatori di correnti reattive
Per Roland Arnet del Laboratorio cantonale di Zurigo è la terza volta
che partecipa al Convegno specialistico. E per un buon motivo: gli impianti di compensazione con condensatori contenenti PCB non sono
ancora tutti smaltiti e quindi eliminati dalla faccia della terra.
A promemoria: i passato il PCB, il cosiddetto bifenile policlorurato
veniva impiegato nei condensatori.
Ai vantaggi iniziali, come non infiammabilità, buon isolamento elettrico, si contrappongono notevoli svantaggi: il PCB non è praticamente biodegradabile ed è velenoso. Se entra nella catena alimentare,
viene diffuso nel cibo in tutto il mondo e si accumula nel tessuto
grasso di uomini e animali. In caso di incendio si sviluppano diossine
clorurate e furani: il temuto veleno di Seveso. Secondo la Convenzione
di Stoccolma del 2009 tutti i condensatori e trasformatori contenenti
PCB devono essere dismessi e correttamente smaltiti. Nella tenda di
esposizione erano disponibili il fascicolo con l'elenco dei condensatori
e le etichette di avvertimento, che si possono peraltro anche ordinare.

Novità dall'ESTI e dal TKI
Circuiti elettrici di sicurezza e illuminazione di sicurezza
Markus Christen e Rudolf Acklin dell'Associazione Svizzera per la
luce – Reparto specialistico Illuminazione di emergenza, illustrano le
novità in questo campo.
Le norme applicabili sono la NIBT 2015, la norma VKF 17-15 e diverse
nome SN-EN.
Prima di iniziare la progettazione occorre creare un concetto di protezione che coinvolta tutti i responsabili e che venga poi attuato e
controllato dal progettista elettrico, dall'installatori elettricista, dal
fornitore degli apparecchi di illuminazione, della polizia del fuoco,
dall'Ispettorato del lavoro e dai controllori elettrici.

Distribuzioni utilizzati da profani
Marcel Schellenberg di electrosuisse illustra quali sono dal punto di
vista dell'organo di controllo i requisiti del DBO, ovvero del distributore di installazione, che viene utilizzato da profani.
Le norme applicabili sono: 734.26 NEV, EN 61439-1 ed EN61439-3.
I fusibili NHS si possono installare solo se vengono disposti dietro ad una
copertura rimovibile solo mediante utensili e se a valle sono dotati di un
interruttore di protezione dalle sovracorrenti integrato nella distribuzione (fusibile Diazed o interruttore salvavita), quindi di interruttore di protezione dalle sovracorrenti che può essere azionato anche da profani.
I mezzi operativi vanno scelti e integrati in base alle istruzioni del
produttore. Si deve inoltre tener conto della protezione IP necessaria
in funzione del tipo di ambiente e della resistenza ai cortocircuiti. La
conformità della distribuzione è alle norme deve essere indicata sulla
corrispondente targhetta identificativa.

Sistemi di protezione antifulmine e messa a terra nelle
fondamenta
Marc Alther di Flury AG riferisce sui principi SNR 464022 in materia
di protezione dai fulmini entrati in vigore il 1° aprile 2015 per i sistemi
antifulmine, detti anche LPS. Dispersore di terra. I dispersori di terra
rappresentano l'attuale stato della tecnica e sia esternamente che
internamente sono da considerarsi come una protezione antifulmine.
Per la protezione antifulmine interna vale inoltre la NIBT 2015.
A integrazione si applicano anche la EN62305 – da 1 a 4.
Importante: la protezione antifulmine deve essere integrata sin dalle
prime fasi della progettazione.

André Moser, responsabile delle ispezioni dell'ESTI, riferisce sulle novità dall'ESTI e dal TKI (Comitato tecnici installazione).
Quanto è rilevante il tempo di disattivazione?
Per il tempo di disattivazione pensiamo in primo luogo a 0.4 secondi
per i circuiti di corrente finale e con 32 A e a 5 secondi per gli "altri"
circuiti di corrente, quindi per i circuiti di distribuzione e corrente finale
superiori a 32 A.
Ma anche in questi circuiti elettrici in presenza di elevate potenze di
corto circuito un tempo di disattivazione inferiore può ridurre i danni
a persone e materiali.
A seconda della potenza di corto circuito della rete di alimentazione
un arco elettrico brucia a 10`000°C fino a 20`000°C, provocando
l'evaporazione di parti dei metalli e ionizzando l'ambiente.
A seguito dalla ionizzazione può diffondersi un corto circuito unipolare fino a tripolare. L'energia liberata sotto forma ondate di pressione,
irradiazione termica e gas caldi e tossici distrugge gli impianti elettrici
e può generare lesioni anche gravi. André Moser spiega quali sono i
parametri di controllo per i DPI (dispositivi di protezione) di classe 1 e 2.
I fusibili NHS proteggono in modo ottimale e limitano in modo efficace
la durata di attività degli archi elettrici.
Quanto più breve è il tempo di attivazione di un interruttore di protezione dalle sovracorrenti o quanto maggiore è la sua resistenza interna, tanto inferiore sarà l'energia specifica passante e tanto migliore il
suo effetto di limitazione della corrente.
Esistono addirittura speciali "fusibili di protezione" la cui maggiore
resistenza interna riduce ulteriormente l'energia di corto circuito e
quindi anche l'"energia di lesione".
In questo contesto André Moser presenta anche l'ultima statistica degli
incidenti.
Un ulteriore tema è la delimitazione delle installazioni che devono essere realizzate secondo la NIBT art. 7 o 9 e i prodotti, p.es. elettrodomestici, che devono essere installati secondo la NIBT art. 15.

Per finire
Giancarlo Kohl ringrazia tutti gli ospiti e relatori e chiude il Convegno
specialistico 2015.
La maggior parte di essi ritorna a casa, ma alcuni si ritrovano ancora
al ristorante per una bicchierata e uno scambio di esperienze.

134/2015

29

IN BREVE
EN BREF
IN KÜRZE

bazioni degli impianti di riscaldamento, ventilazione, raffreddamento
e nelle parti metalliche dell'edificio.
Un ulteriore vantaggio del cavo e il suo ridottissimo campo magnetico
sia durante l'esercizio sia in caso di corto circuito.
Campi di applicazione sono ospedali, centri di calcolo, edifici adibiti
a uso ufficio, studi televisivi, ecc.

Wir danken für die Unterstützung der Fachtagung / Merci pour le soutien à la Journée
technique / Esprimiamo il nostro ringraziamento per aver sostenuto il Convegno specialistico
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 Au
044 727 75 55
Walter Schöller

www.chauvin-arnoux.ch
www.schotec.ch
Electrosuisse
Postfach 269
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf
044 956 11 11

Simon Gerber
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www.electrosuisse.ch
Fluke (Switzerland) GmbH
Hardstrasse 20
8303 Bassersdorf
044 580 75 04
www.fluke.ch

Rolf Eberhard

Glomar AG
EW- und Industriebedarf
Seestrasse 11
9326 Horn
071 841 70 70
Patrick Wehrli und Tanja Blickisdorf

www.glomar.ch
Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstr. 7
5610 Wohlen AG
044 308 80 80
www.gmc-instruments.ch

Patrik Keller

CFW EMV-Consulting AG
Dorf 42
9411 Reute
071 891 57 41
www.cfw.ch
Beat Suter und Alex Klingler		
Megger Schweiz AG
Wallbach 13
5107 Schinznach Dorf
062 768 20 30
Timo Schuppacher und Christian Graf
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www.megger-swiss.ch
www.megger.com

1 | Markus Treichler & Werner Berchtold

4 | Christian Näf & Hanspeter Grimm

2 | Peter Iten
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Unsere Leser / Nos lecteurs / I nostri lettori

3 | Barbara & Peter Elmer

5 | Fabian Oertig

Stellen Sie sich hier unseren Lesern vor! Machen Sie ein tolles Bild von sich zusammen mit dem VSEK
Informations-Magazin, auf Reisen, beim Sport, bei Anlässen, bei der Arbeit. Senden Sie uns Ihre Fotos für
eine Chance, in einer kommenden Ausgabe veröffentlicht zu werden.
Envoyez à vsek.redaktion@doublek.ch une photo de vous avec un numéro de ASCE-Information; cela vous
permettra de figurer peut-être dans un des prochains numéros.
Inviate all'indirizzo vsek.redaktion@doublek.ch una foto che vi ritragga insieme ad un numero di
"Informazione ASCE" e avrete così la possibilità di vederla pubblicata in uno dei prossimi numeri.
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Zentralvorstand/Comité central/Comitato centrale		
33. Delegiertenversammlung / 33ème Assemblée des délégueés / 33 esima Assemblea dei delegati
VSEK Fachtagung Albisgüetli Zürich
Ineltec
Aktuelle Termine siehe Homepage
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil
Impegni attuali da vedere sulla homepage

21.05.2016, Riverside, Glattfelden
16.09.2016, 09.00 h, Albisgüetli, Zürich
12.-15.09.2017 Messe, Basel, www.ineltec.ch
www.vsek.ch
www.asce.ch & www.vsek.ch
www.asce-si.ch & www.vsek.ch

Sektion Bern/Berne/Berna
46. Generalversammlung
Aktuelle Termine siehe Homepage

03.03.2016, 18.30 h, Landgasthof Schönbühl (bei Bern)
www.vsek-bern.ch

Sektion Zürich-Schaffhausen/Zürich-Schaffhouse/Zurigo-Sciaffusa		
Chlaushock 2015 mit Fachvortrag
10.12.15, siehe www.vsek-zhsh.ch
Generalversammlung
29.01.2016, 17.30 h, Certum, EKZ Überlandstrasse 2, Dietikon
VSEK Studienreise nach Slowenien
05. bis 10.04.2016
Aktuelle Termine siehe Homepage
www.vsek-zhsh.ch
Sektion Ostschweiz-Graubünden/Suisse orientale-Grisons/Svizzera orientale-Grigioni		
Generalversammlung
18.03.2016, 18.00 h, Restaurant Ilge, Vilters
Aktuelle Termine siehe Homepage
www.vsek-ochgr.ch

AGENDA
AGENDA
AGENDA

Sektion Innerschweiz/Suisse centrale/Svizzera centrale
Generalversammlung
Aktuelle Termine siehe Homepage

21.01.2016, 18.00 h, Restaurant Bahnhöfli, Lungern
www.vsek-innerschweiz.ch

Sektion Nordwestschweiz/Nord-quest/Nord-Occidentale		
46. Generalversammlung
11.03.2016, 18.30 h, Hotel Krone, Aarburg
Aktuelle Termine siehe Homepage
www.vsek-nws.ch
Sektion Sud Romandie/Suisse Romand/Svizzera Romandia
Assemblée Générale
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil

17.03.2016
www.asce.ch

Sektion Arc-Jurassien/Arc-Jurassien/Arco giurassiano		
Assemblée Générale
17.03.2016
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil
www.asce-aj.ch/cms/
Sektion Tessin/Tessin/Ticino		
Convegno specialistico
26.02.2016
Assemblea Generale
18.03.2016
Agenda 2015 con tutte le riunioni e manifestazioni, vedere sito www.asce-si.ch
www.asce-si.ch

Anmeldun

®

g

Tel. 0800
99 99 66,
w w w.elect
kurse@ elec
rocontrol.c
trocontrol
h
.ch
Wir freuen
uns auf Si
e!

Fachtagung für Bewilligungsträger
nach NIV Art. 13, 14 und 15
Kursdaten:

– Mittwoch, 27. April 2016
– Donnerstag, 28. April 2016

Lokalität:

STADE DE SUISSE, Papiermühlestrasse 71, 3014 Bern

Agenda:

08.00 Uhr Begrüssungskaffee (Champions Lounge, 3. OG)
08.45 Uhr Beginn der Tagung (Future Lounge, 2. OG)
16.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Beitrag:

Pro Teilnehmer CHF 390.– exkl. MwSt., inkl. Verpflegung
Unseren Partnern gewähren wir eine entsprechende Preisreduktion
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Die Themen:

– Schutzmassnahmen: NIN Kapitel 4.1 – Die drei Säulen
– Sicherer Umgang mit Strom: Unfall – Zwischenfall – Zufall?
– Betriebsmittel: Was – Wann – Wo
– Messen und Prüfen: Nützliche Praxisbeispiele
– Photovoltaik: Wege aus dem Irrsinn
– Wissenstransfer: Ihre Fragen – Aufschlussreiche Antworten vom Fachexperten
Hauptsponsor

Die Implemetierung des Power-to-Gas
Verfahrens im Gebäudepark

W

as könnte in Zukunft bis 2050
auf die Stromwirtschaft noch
zukommen und ist möglicherweise noch ungenügend bedacht? Welche
allgemeinen Energie-Infrastrukturen wären
bis dann noch in der Schweiz aufzubauen
und welche inländischen Wertschöpfungen
könnten sich daraus entwickeln?
Sind Netzkonvergenzen von z.B. Strom-,
Gas- und Fernwärme unumgänglich, wenn
die Vorgaben des Bundes zur Energiewende erfüllt werden sollen? Das sind Fragen,
die hier nicht abschliessend beantwortet
werden, aber anhand eines aktuellen Beispiels durchwegs die Sicht auf Strategien
bis 2050 beinflusst. Aus erkenntnistheoretischer Vorsicht wird darauf hingewiesen,
dass es sich hier nicht um eine definitive
Prognose für das Jahr 2050, sondern um
eine relevante Informations-Ergänzung

handelt, die lohnt in langfristigen Strategien
mit einbezogen zu werden.

Das Power-to-Gas Verfahren und
seine Implementierung im Gebäudepark
Das Power-to-Gas-Verfahren (P2G) ist ein
Vorgang (Abb. 2), bei dem mit erneuerbarem
elektrischem Strom und mittels einer Hydrolyse Wasserstoff produziert und anschliessend
unter Beigabe von CO2 in einem Methanisierungsprozess zu Methangas umgewandelt
wird. Die Entwicklung entstand im Zusammenhang mit Rückverstromung und geht
auf die Arbeit von Michael Sterner1 zurück.
Dieses Methangas ist chemisch identisch mit
dem fossilen Methangas. Es ist aber nun erneuerbar (EE-Methangas, Methangas aus Er-

neuerbarer Energie) und schliesst im Prinzip
auch einen CO2-Kreislauf. Das saisonale
Speicherpotential von EE-Methangas eröffnet im Gebäudepark die Möglichkeit, Energie für die Erzeugung von Raumwärme und
Warmwasser vom Sommer in den Winter zu
transferieren (Abb. 3). Um sich die Bedeutung dieses Speicherpotentials besser vorzustellen, dient ein Vergleich mit Deutschland,
wo schätzungsweise 200 TWh Methangas
im bestehenden Gasnetzsystem gespeichert
werden können.
Das durch P2G erhaltene EE-Methangas
kann im Bereich der Rückverstromung, der
Mobilität oder eben im Gebäudepark mit
der heute zur Verfügung stehenden Technologie verwendet werden. Aufgrund des
Gesamtwirkungsgrades ist die Implementierung im Gebäudepark interessant.

Abbildung 1: Wirkungsgrade der Implemetierung des P2G für verschieden Endnutzungen.

Zurzeit ist unklar, wie eine Umsetzung von
P2G im Gebäudepark für die Bedarfsdeckung von Raumwärme und Warmwasser konkret aussieht, resp. es fehlt die
Abklärung, ob sie überhaupt sinnvoll im
Sinne der Energiewende des Bundes ist.
Im Forschungsprojekt GEMEN2 (GEbäudepark und MEthangasNetz) wurde die

Implemetierung von P2G im Gebäudepark
für die in der Schweiz am heutigen Gasnetz
angeschlossen Haushalte untersucht und
plausibilisiert. Es werden die Auswirkungen
bei einer Substitution von rund 11 TWh/a
fossilen Methangases durch EE-Methangas
betrachtet. Dies entspricht dem Wärmebedarf von rund einem Viertel der gesamten

Energiebezugfläche aller Schweizer Haushalte (~114 Mio. m2, 2012). Der beste Wirkungsgrad (~80%) entsteht hier bei einer
Zusammenschaltung der drei Energienetze
Strom, Gas und Fernwärme. Damit kann die
beim Methanisierungsprozess enstehende
Abwärme (Abb. 2, gelbes Quadrat CH4) für
das Fernwärmenetz genutzt werden.
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Zum Thema CO2 Einsparung kann eine in GEMEN aufgestellte Hypothese mit folgenden Resultaten bestätigt werden.
Bei richtiger Anwendung von Produktionsprozessen für EEMethangas wird ein CO2-Kreislauf zwischen der Herstellung
und der Verbrennung grösstenteils geschlossen. Der Strom
muss erneuerbar sein und für eine grösstmögliche CO2-Absenkung selber eine entsprechend geringe CO2-Last haben.
Gleiches gilt für das für die Methanisierung erforderliche CO2,
das z.B. atmosphärisch gewonnen wird. Die möglichen CO2Einsparungen durch nur den Systemwechsel von fossilem zu
EE-Methangas betragen (gerechnet für gleich bleibenden Methangasbedarf und Energiebezugsfläche):
- bei Strom aus PV:		
- bei Strom aus Windkraft:

1.0 Mio. t CO2/a
2.3 Mio. t CO2/a

gegenüber dem heutigen CO2-Ausstoss von 2.9 Mio. t/a. Dies
entspricht Einsparungen von 34% resp. 79%. Bezogen auf den
jährlichen gesamt-nationalen CO2-Ausstoss von rund 40 Mio. t
sind das 2.5% resp. 5.7%. Die Reduktion durch eine verbesserte
Gebäudehülleffizienz ist dabei noch nicht enthalten.
Abbildung 2: Implemetierung P2G im Gebäudpark mit Nutzung der Abwärme für
die Fernwärme.

Ein solches Verbinden von Strom- und Gasnetz für die Erzeugung von EE-Methangas ist ein Novum. Genau hier werden Zusammenhänge deutlich, auch für die
Substitution von fossilen Energieträgern (Verringerung Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern gemäss Ziel 3, Abb. 4) oder gegenseitigen Nutzen von Energienetzen. Der Energiegehalt von fossilen Energieträgern muss hier durch erneuerbaren
Strom erbracht werden (Abb. 2, blauer Pfeil in Richtung Hydrolyse). Es entsteht
konkret der Bedarf an Förderung von erneuerbarer Energie, wie sie die 2. Säule
der Energiewende fordert (Abb. 4). Des Weiteren kann hier die Hydrolyse innerhalb
von fünf Sekunden auf 100% Leistung hochgefahren werden, so Netzfluktuationen abfangen und anschliessend im grossen Masstab saisonal speichern. Das gilt
z.B. für die Stromüberproduktion durch Photovoltaik im Sommer. Ähnlich ist es bei
Windkrafträdern, Flusskraftwerken die nicht in durchlaufen oder andere Stromproduktionsanlagen, die nicht voll ausgelastet sind. Die Anforderung an zusätzlich zu
produzierenden, erneurbaren Strom bis 2050 hängt stark von der Entwicklung der
Energiebezugsfläche und der Gebäudehülleffizienz der Gebäude ab.

Von besonderer Bedeutung ist die Bewertung der Implementierung des P2G im Gebäudepark im Zusammenhang mit der
Energiestrategie 2050 des Bundes. Sie ergibt, dass bei konsequenter Anwendung die Vier-Säulen-Strategie und die dazu
gehörenden drei Ziele der Energiewende

4 Säulen
S1: Energieeffizienz
S2: Erneuerbare Energien
S3: Ersatz und Ausbau von Grosskraftwerken
S4: Energieaussenpolitik
3 Ziele
Z1: Versorgungssicherheit
Z2: Verminderung von Treibhausgasen
Z3: Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern
Abbildung 4: Überblick über die Vier-Säulen-Strategie mir seinen
drei Zielen zur Energiewende des Bundes.

in allen Punkten erfüllt werden.

Abbildung 3: Gegenläufige Jahresverläufe von Bedarf für Raumwärme im Gebäudepark und PV-Ertrag. Aufgrund der Möglichkeit eines saisonalen Speichers kann
Energie vom Sommer für den Bedarf an Wärme in den Winter gebracht werden.
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Für eine Umsetzung des P2G im Gebäudepark sind folgende Erkenntnisse relevant. Eine Totalsubstitution des fossilen
Methangases von rund 11 TWh/a für die heute am Erdgasnetz angeschlossenen Haushalte durch das gleichwertige EEMethangas ist technisch gesehen möglich. Die Technologien
dafür sind auf dem Markt erhältlich. Die etwa 20 Milliarden
Sfr. bestehende Gasnetz-Infrastruktur kann weiter genutzt
werden. Zum heutigen Zeitpunkt sind in der Schweiz für diesen Zweck aber praktisch weder Methanisierungsanlagen
noch Methangasspeicher in grosser Menge vorhanden. Um
z.B. die Abhängigkeit gegenüber fossilen Energieträgern zu
vermindern (Ziel 3, Abb.5), muss hier im grossen Massstab der
Ersatz des Energiegehaltes des fossilen Methangases durch
erneuerbaren Strom ersetzt werden. Mit Ausblick auf das Jahr

2050 würde der vollständige Ersatz der heutigen 11 TWh/a fossilen
Methangases bis zu 20 TWh/a zusätzlichen erneuerbaren elektrischen
Strom erfordern. Mit zusätzlich sehr strengen Annahmen für eine
Optimierung der Gebäude-hülleffizienz der heute am Gasnetz angeschlossenen Haushalte wären rund 7 TWh/a (Endenergie elektrischer
Strom) erforderlich. Dabei ist jedoch auch ein Teil für die Fernwärme
enthalten. Bei einer Annahme einer linearen Entwicklung bis 2050
entsprächen die erforderlichen 7 TWh/a einem jährlichem Zuwachs
von ~ 0.2 TWh. Stromüberschüsse eignen sich hier besonders gut,
reichen aber nicht aus.
Ein Fahrplan, der für alle am Prozess beteiligten Akteure (Behörden
und Ausführende) verbindlich sein sollte, kann Sicherheit für Investitionen als auch für die Umsetzung der Ziele der Energiewende bis 2050
schaffen. In Abb. 5 ist ein denkbares, vereinfachtes Szenario aufgezeigt, das zum Verständnis der grundlegenden Zusammenhänge mit
den Säulen und Zielen der Energiewende (Abb. 4) beiträgt.
Eine künftig zentrale Aufgabe wird einerseits die Entwicklung von technischen Netzkonvergenzen der drei Energie-Netze Strom, Gas und Fernwärme sein, als auch aus sozio-ökonomischer Sicht das neue, organisatorische Zusammenführen der beteiligten Unternehmen und Behörden.
Dabei entstehen neue Geschäftmodelle mit mehr gegenseitigen Abhängigkeiten. Um einen ersten Schritt auf dieser Kommunikationsebene
für Akteure aus verschiedenen Disziplinen zu unterstützen, wurde ein
frei zur Verfügung stehendes Excel-Tool entwickelt. Das GBI (GEMEN
Berechnungsinstrument) kann auf Vorprojektstufe einfache Informationen für die Implementierung von Power-to-Gas im Gebäudepark liefern.
Damit sollen jedoch auch Fragen für die Planung ausgelöst werden können, die nicht nur technischer Natur sind. Es wird der Zweck verfolgt,
die interdisziplinäre Kommunikation in frühen Phasen anzustossen und
zu fördern. Das sich in Vorbereitung befindliche Forschungsprojekt GEMEN 23 geht weiter auf die Verbesserung von Rahmenbedingungen
ein. Bei der Betrachtung der Implementierung von Power-to-Gas im Gebäudepark wurde auf die Plausibilisierung fokusiert. Die Implementierung von Power-to-Gas im Gebäudepark erfüllt die Vier-Säulen und drei
Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes. Im Vergleich zu anderen
Heizzystemen ist der Wirkungsgrad eher niedriger. Mit der Umwand-

lung fluktuierender, erneuerbarer Energien in einen chemischen Energieträger kann, eine insbesondere für den Gebäudepark interessante,
saisonale Speicherung realisiert werden. Die explorative Betrachtung
ergibt, dass die Umsetzung von Power-to-Gas im Gebäudepark weniger eine Frage der verfügbaren Technik ist, sondern eher Hindernisse im
sozio-ökonomischen Bereich zu erwarten sind.

Literaturhinweise:
1 Sterner Michael; "Bioenergy and renewable power methane in integrated 100% renewable energy systems"; Fraunhofer IWES; 2009.
2 Kobler René L., Dott Ralf, Steinke Gregor, Geissler Achim; "GEMEN", (GEbäudepark und MEthangasNetz), Institut Energie am Bau-FHNW, 2015.
Bericht abladbar unter: http://www.fhnw.ch/habg/iebau/afue/gruppe-bau/gemen
3 GEMEN 2, in Bearbeitung, http://www.fhnw.ch/habg/iebau/afue/
gruppe-bau/gemen2
Autor: René L. Kobler
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Senior
Institut Energie am Bau, FHNW
St. Jakob-Strasse 84, 4132 Muttenz
Web:
www.fhnw.ch/habg/iebau
Email: rene.kobler@fhnw.ch
Das Institut Energie am Bau der Fachhochschule Nordwestschweiz
hat sich seit über 25 Jahren als eines der führenden Schweizer Institute in der angewandten Energieforschung und Ausbildung etabliert.
Es besteht aus rund 35 Mitarbeitern die in den Gruppen Bau, Haustechnik, GEAK, MINERGIE in Forschung und Lehre tätig sind. Der
Fokus liegt auf der Nutzung erneuerbarer Energie sowie die Umsetzung von Energieeffizienzmassnahmen. Die Tätigkeiten dazu erfolgen
im Bereich energieeffizienter Gebäude, Bauphysik, Gebäudetechnik
und Integration in Areal-Energiesysteme. Das erarbeitete Fachwissen fliesst in die Weiterentwicklung von Baustandards (Normen und
Merkblätter), der Labels (MINERGIE) und des Gebäudeausweises der
Kantone (GEAK), wissenschaftliche als auch allegemeine Publikationen und der Lehre ein.
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Abb. 5: Möglicher Fahrplan zur Erfüllung der Vier-Säulen-Strategie und den drei Zielen.

Neuigkeiten aus dem ESTI
André Moser informiert: Bei Montagearbeiten oder Kabeleinzug positionieren sich viele Elektroinstallateure auf Schaltgerätekombinationen – die Folge davon sind grosse Kurzschlüsse mit weitreichenden Unterbrüchen.
Auswirkungen des Kurzschlusses

SICHERHEIT
SECURITE
SICUREZZA

Meistens wird das weiche Blech durch die 80–100 kg Körpergewicht und Muskelkraft in die Schaltanlage
gedrückt und verbogen.
Es erfolgt ein Kurzschluss mit der darunterliegenden Sammelschiene.

Was finden wir in der Norm 61439: 1–5
8.1.5 Mechanische Festigkeit
Alle Gehäuse oder Trennwände, einschliesslich Verriegelungseinrichtungen und Scharniere für Türen,
müssen mechanisch so fest sein, dass sie den betriebsmässig und unter Kurzschlussbedingungen auftretenden Beanspruchungen standhalten (siehe auch 10.13). Die mechanische Funktion herausnehmbarer
Teile, einschliesslich jeglicher Kodiereinrichtung, muss durch Prüfung nach 10.13 nachgewiesen werden.

8
Bauanforderungen
8.1 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
8.1.1 Allgemeines
Für Schaltgerätekombinationen müssen Werkstoffe verwendet werden, die den mechanischen, elektrischen, thermischen und Umgebungsbeanspruchungen standhalten, die bei den festgelegten Betriebsbedingungen auftreten können. Die äussere Form des Gehäuses der Schaltgerätekombination kann entsprechend der Anwendung und dem Gebrauch variieren. Einige Beispiele sind in 61439-1 3.3 definiert. Diese Gehäuse dürfen
auch aus unterschiedlichen Werkstoffen aufgebaut werden wie z.B. Isolierstoff, Metall oder eine Kombination aus beidem.

8.2.1 Schutz gegen mechanische Einwirkung

Ersatz:
Der DBO muss folgenden IK-Codes nach IEC 62262 entsprechen:
– IK 05 für DBO zur Innenraumaufstellung;
– IK 07 für DBO zur Freiluftaufstellung.
Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (DBO)
Übereinstimmung ist nach 10.2.6 nachzuweisen.

10.13 Mechanische Funktion
Dieser Nachweis durch Prüfung muss nicht an solchen Teilen von Schaltgerätekombinationen (z.B. Leistungsschalter in Einschubtechnik) durchgeführt
werden, die bereits nach den für sie geltenden Bestimmungen typgeprüft wurden, ausser ihre mechanische Funktion wurde durch die Art ihres Einbaus
verändert. Für jene Teile, die einen Nachweis durch Prüfung erfordern (siehe 8.1.5), ist die einwandfreie mechanische Funktion nach Einbau in die Schaltgerätekombination nachzuweisen. Die Anzahl der Betätigungszyklen beträgt 200. Gleichzeitig muss die Funktion mechanischer Verriegelungseinrichtungen,
die mit diesen Bewegungen gekoppelt sind, geprüft werden. Die Prüfung ist bestanden, wenn die Betätigung des Geräts, der Verriegelungen, die festgelegte Schutzart usw. nicht beeinträchtigt wurde und wenn der Kraftaufwand für die Betätigung vor und nach der Prüfung praktisch unverändert bleibt.
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10.2.6 Schlagprüfung
Schlagprüfungen müssen, wenn in der zutreffenden Schaltgerätekombinationsnorm gefordert, übereinstimmend mit IEC 62262 durchgeführt
werden.

10.8 Anschlüsse für von aussen eingeführte Leiter

Die Übereinstimmung mit den Bauanforderungen von 8.8 für Anschlüsse für von aussen eingeführte Leiter muss durch Besichtigung des ursprünglichen Herstellers bestätigt werden.

Ersatz:
Der Nachweis der Schutzart gegen mechanische Beanspruchung muss nach IEC 62262 durchgeführt werden.
Die Prüfung muss mit einer Prüfhammereinrichtung nach IEC 60068-2-75 durchgeführt werden, z.B. mit einem Federhammer. Die Prüfung wird durchgeführt, nachdem der (die) Probekörper für 2 h einer Temperatur von –5 °C ± 1 K für Innenraumaufstellung und –25 °C ± 1 K für Freiluftaufstellung
ausgesetzt war.
Die Übereinstimmung wird an denjenigen Teilen des DBO geprüft, die nach dem Einbau für den bestimmungsgemässen Gebrauch mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sein können.

Schlagprüfung nach 61439-1
Niederspannungs-Schaltgerätekombination
Schlagprüfung nach EN 61439- 1: 2011, 10.2.6
Geforderte Beständigkeit der Umhüllung: Die Beständigkeit entspricht mindestens der geforderten Festigkeit nach IEC 62262 und erreicht mindestens
den Schutzgrad IK 08 gemäss der angefügten Tabelle:

Bei Schranksystemen und Gehäusen von externen Lieferanten verwenden wir ausschliesslich Materialien, die den Anforderungen entsprechen. Selbstbaurahmen und deren Abdeckungen mit 4-mm-Polystyrol-Platten wurden gemäss Prüfeinrichtung (50-mm-Stahlkugel, 1 Meter Höhe, Wiederholung 3-mal)
geprüft.
Hersteller
Datum
14-9-2015
Ort
Firmenstempel
Tabelle: 61439 Luft- und Kriechstrecken

Anmerkung:
Die Kriech- und Luftstrecken in Tabelle 1 61439-1 enthalten die Sicherheitszuschläge, welche ansonsten mit einer Prüfung der Stossspannungsfestigkeit
nachgewiesen werden müssten.

Was finden wir heraus?
Eine Schaltgerätekombination, die auf Schlag
geprüft wird, kann eine 50-mm-Stahlkugel aus 1
Meter Höhe 3x aushalten. Dies entspricht aber nie
einem Menschen von 80–100 kg und dazu noch
menschliche Muskelkraft. Das heisst, auch eine
SK nach Norm darf man nicht betreten oder besteigen. Dafür gibt es Gerüste und Leitern.
Aus Unfällen lernen:
Elektroinstallateure stehen auf Schaltgerätekombinationen und deren Auswirkungen
Kurzschluss an Sammelschiene unter Blechabdeckung
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10.2.6 Schlagprüfung

Bei der Demontage der Lüftung stützte sich ein Mitarbeiter auf die Deckenmetallverkleidung der
Niederspannungshauptverteilung ab. Dabei wurde die Metallplatte durchgebogen, was einen Kurzschluss an den Sammelschienen zur Folge hatte. Der Anschlussüberstromunterbrecher ABB Sace
(Einspeisung 1 EW) löste durch den Kurzschluss, gemäss Aussage EW, aus. Durch den Kurzschluss
an den Sammelschienen erwärmten sich die Deckenmetallabdeckungen so stark, dass teilweise das
Metall schmolz. Hierbei zog sich der Verunfallte Verbrennungen zu.

SICHERHEIT
SECURITE
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Was fehlt, ist der zweite Teil der 5 + 5 Sicherheitsregeln. 5 lebenswichtige Regeln:
1. Für klare Aufträge sorgen
2. Geeignetes Personal einsetzen.
3. Sichere Arbeitsmittel verwenden.
4. Schutzausrüstung tragen.
5. Nur geprüfte Anlagen in Betrieb nehmen.
Blechabdeckung nach dem Kurzschluss
Eingedrückte Abdeckung, die dem Gewicht eines Menschen nicht standhielt

Begründungen:

Schaltgerätekombination von innen:

Die Verunfallten haben den mündlichen Auftrag erhalten, die Lüftung in der Niederspannungshauptverteilung Raum im 1. UG (el. Betriebsraum) wegen des bevorstehenden Umbaus der gesamten Liegenschaft zu demontieren. Nach Aussage wurden beide mündlich über die Gefahren orientiert. Ebenfalls
sollte ein Brett auf die Niederspannungshauptverteilung gelegt werden. Bei der Demontage der Lüftung
stützte sich der VU auf die Deckenmetallverkleidung der Niederspannungshauptverteilung ab. Dabei
wurde die Metallplatte durchgebogen, was einen Kurzschluss an den Sammelschienen zur Folge hatte.

Wir lernen daraus:
1.
2.
3.
4.

Es braucht einen schriftlichen Auftrag.
Schaltgerätekombinationen können ohne Massnahmen nicht durch Menschen betreten werden.
Die Folgeschäden sind meistens schlimmer als die Materialschäden.
Arbeitsaufträge und Ausführung müssen von Fachleuten durchgeführt werden, auch wenn es
nur Demontagearbeiten sind.
5.	In alten Normen vor 2000 stand, bei geraden Anschlüssen solle man 10 cm und bei schrägen
Anschlüssen 5 cm Abstand einhalten (war wohl aus Erfahrung gut).

Die Niederspannungshauptverteilung ist an einem Transformator mit
1000 kVA Leistung angeschlossen, der im Nebenraum steht. In der
Transformatorenstation ist ein Merlin-Gerin-Leistungsschutzschalter
mit 1600 A für den Abgang vorgeschaltet. In der Niederspannungshauptverteilung ist ein Leitungsschutzschalter ABB Sace mit 2000 A
Nennstrom als Anschlussüberstromunterbrecher eingesetzt. Dieser
wurde auf I1 × 0,5 = 1000 A und I2 × 4 eingestellt – entgegen dem
gravierten Schild an der Feld-Türe. Die Sammelschienen in den Feldern
1–3 sind an der Decke montiert. Die Dimension der Sammelschienen
ist ca. 2 × (90 mm × 8 mm).

Resümee:
Schaltgerätekombinationen anzubohren oder zu besteigen, ohne vorher spannungslos zu schalten
oder Massnahmen zu treffen, ist sehr gefährlich. Dies ist eine Arbeit gemäss Artikel 22 der NIVArbeitssicherheit:
1
Arbeiten an elektrischen Installationen dürfen in der Regel nur ausgeführt werden, wenn diese nicht
unter Spannung stehen.
info@esti.admin.ch - www.esti.admin.ch
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Blech, mit dem der Kurzschluss erzeugt wurde.

Nouveautés de l’ESTI
André Moser informe. Lors de travaux de montage ou de tirage de câbles, beaucoup d’installateurs-électriciens se placent sur des ensembles d’appareillage – il en résulte des courts-circuits avec d’importantes
interruptions.
Effets du court-circuit
Généralement, sous un poids corporel et de muscles de 80–100 kg la tôle souple est poussée dans
la station de couplage et tordue.
Il en résulte un court-circuit avec les barres collectrices situées dessous.
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Que trouvons-nous dans la norme 61439: 1–5
8.1.5 Résistance mécanique
Toutes les enveloppes ou cloisons, y compris les moyens de fermeture et les charnières des portes,
doivent avoir une résistance mécanique suffisante pour résister aux contraintes auxquelles elles
peuvent être soumises en utilisation normale et en conditions de court-circuit (voir aussi 10.13). Le
fonctionnement mécanique des parties amovibles, y compris tout verrouillage d'insertion,doit être
vérifié par essai selon 10.13.

8
Exigences de construction
8.1 Résistance des matériaux et des parties
8.1.1 Généralités
Les ENSEMBLES doivent être construits avec des matériaux capables de supporter les contraintes mécaniques, électriques et thermiques ainsi
que les contraintes d'environnement susceptibles d'être rencontrées dans les conditions d'emploi spécifiées.
La forme extérieure de l'enveloppe de l'ENSEMBLE peut varier pour s'adapter à la réalisation et à l'utilisation, et plusieurs exemples sont donnés
en 3.3. Ces enveloppes peuvent également être construites dans différents matériaux, par exemple, isolants, métalliques ou une combinaison
des deux.

8.2.1 Protection contre les impacts mécaniques
Le degré de protection procuré par l’enveloppe d'un ENSEMBLE contre les impacts mécaniques doit, si nécessaire, être défini par les normes
d'ENSEMBLES applicables et être vérifié conformément à la CEI 62262 (voir 10.2.6).

10.13 Fonctionnement mécanique
Cet essai de vérification ne doit pas être réalisé sur les appareils (par exemple disjoncteur débrochable) d'un ENSEMBLE ayant subi préalablement
des essais de type selon la norme de produit qui leur est applicable sauf si leur fonctionnement mécanique a été modifié par leur montage.
Pour les parties qui nécessitent une vérification par un essai (voir 8.1.5), le fonctionnement mécanique satisfaisant doit être vérifié après
installation dans l'ENSEMBLE. Le nombre de cycles de manoeuvres doit être égal à 200. Au même moment, le fonctionnement des verrouillages
mécaniques associés à ces
mouvements doit être vérifié. L'essai est considéré comme satisfaisant si les appareils et les verrouillages sont toujours en état de bon
fonctionnement, si le degré de protection spécifié etc., n'a pas été affecté et si l'effort nécessaire au fonctionnement est pratiquement le même
qu'avant l'essai.
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10.2.6 Impact mécanique

Les essais d'impacts mécaniques, lorsqu'ils sont exigés par la norme particulière d'ENSEMBLES, doivent être effectués conformément à la CEI 62262.

10.8 Bornes pour conducteurs externes

La conformité aux exigences de conception de 8.8 pour les bornes pour conducteurs externes doit être vérifiée par un examen du constructeur
d’origine.
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10.2.6 Impact mécanique 61439-3
Remplacement:
Une vérification du degré de protection contre les impacts mécaniques doit être effectuée conformément à la CEI 62262.
L'essai doit être réalisé au moyen d'un appareillage d'essai constitué d'un marteau, tel que décrit dans la CEI 60068-2-75, par exemple un marteau
à ressort. L'essai est effectué après que l' (les) échantillon(s) a (ont) été exposé(s) pendant 2 h à une température de –5 °C ± 1 K pour une utilisation
intérieure, et -25 °C ± 1 K pour une utilisation extérieure. La conformité est vérifiée sur les parties exposées du DBO qui peuvent être sujettes à des
impacts mécaniques quand elles sont installées comme en usage normal.

Impact mécanique 61439-1
Ensembles d'appareillage à basse tension EN 61439- 1: 2011, 10.2.6
10.2.6 Impact mécanique Les essais d'impacts mécaniques, lorsqu'ils sont exigés par la norme particulière d'ENSEMBLES, doivent être effectués
conformément à la CEI 62262.

Pour les systèmes d’armoires et d’enveloppes de fournisseurs externes nous utilisons uniquement des matériaux qui correspondent aux exigences. Les
cadres à monter soi-même et leurs enveloppes avec plaques de polystyrène de 4 mm ont été vérifiés selon l’installation d’essai (boule d’acier 50-mm, 1
mètre de hauteur, répétition 3x).
Fabricant
Date
14-9-2015
Localité
Cachet de l’entreprise
Tableau: 5.3.9.8.3 Distances d'isolement et lignes de fuite

Note:
Les distances d'isolement et les lignes de fuite spécifiées dans le tableau
5.3.9.8.3 comprennent les suppléments de sécurité qui devraient être
justifiés autrement par un essai de la tension de tenue aux chocs.
Que pouvons-nous en conclure?
Un ensemble d’appareillage qui subit un test
de choc peut supporter 3x une bille d’acier de
50 mm d’une hauteur de 1 mètre. Mais cela ne
correspond jamais au poids d’un homme de 80–
100 kg, avec en plus la force correspondante.
Cela veut dire qu’il ne faut pas marcher ou
monter sur un ensemble d’appareillage. Pour
cela il y a des échafaudages et des échelles.
Tirer la leçon des accidents:
Les
installateurs-électriciens
montent
sur des ensembles d’appareillage et les
conséquences:
court-circuit aux barres collectrices sous le
couvercle en tôle
40
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Lors du démontage de la ventilation, un collaborateur s’est appuyé sur le couvercle en métal de la
distribution principale à basse tension. La plaque en métal a alors été enfoncée, ce qui a entraîné
un court-circuit aux barres collectrices. Le coupe-surintensité général ABB Sace (alimentation 1 EE)
a déclenché lors du court-circuit selon les déclarations de l’EE. A cause du court-circuit aux barres
collectrices les couvercles en métal du plafond se sont tellement réchauffés que le métal a en partie
fondu. L’accidenté a subi des brûlures.
Ce qui manque est la deuxième partie des 5 + 5 règles de sécurité 5 règles vitales
1.
Exiger des mandats précis
2.
Employer du personnel qualifié.
3.
Utiliser des équipements sûrs.
4.
Porter les équipements de protection.
5.
Enclencher uniquement des installations contrôlées.

Raisons:
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Le couvercle en tôle après le court-circuit
Couvercle enfoncé qui n’a pas supporté le poids d’un homme.
Ensemble d’appareillage de l’intérieur:

Les accidentés ont reçu l’ordre verbal de démonter la ventilation dans la pièce de distribution principale
à basse tension au 1er s-s (local affecté au service électrique) à cause des transformations imminentes
de tout l’immeuble. D’après les déclarations, les deux ont été verbalement informés des dangers et
également qu’une planche devait être posée sur la distribution principale à basse tension. Lors du
démontage de l’aération, l’accidenté s’est appuyé sur le couvercle en métal de la distribution principale.
La plaque en métal s’est alors enfoncée, ce qui a entraîné un court-circuit aux barres collectrices.

Nous en tirons la leçon:

La tôle qui a provoqué le court-circuit.

1. Il faut un mandat écrit.
2. Les personnes ne peuvent pas marcher sur les ensembles d’appareillage sans prendre les
mesures nécessaires.
3. Les conséquences sont souvent plus graves que les dégâts matériels.
4. Les mandats et l’exécution des travaux doivent être faits par des personnes qualifiées,
même si ce ne sont que des travaux de démontage.
5. Dans les anciennes normes avant 2000, il fallait respecter une distance de 10 cm lors de
raccordements directs et 5 cm lors de raccordements obliques (l’expérience a montré que c’était bien).

La distribution principale à basse tension est raccordée à un
transformateur d’une puissance de 1000 kVA qui se trouve dans le
local voisin. Dans la station transformatrice, un disjoncteur de puissance
Merlin-Gerin de 1600 A est installé pour la sortie. Dans la distribution
principale à basse tension est placé un disjoncteur de ligne ABB Sace
avec un courant nominal de 2000 A comme coupe-surintensité général.
Celui-ci a été réglé sur I1 × 0,5 = 1000 A et I2 × 4 – contrairement
aux indications de la plaque gravée sur la porte du champ. Les barres
collectrices dans les champs 1–3 sont montées au plafond. La dimension
des barres collectrices est env. 2 × (90 mm × 8 mm).

Résumé:
Percer ou monter sur des ensembles d’appareillage sans avoir auparavant mis hors tension ou pris
des mesures est très dangereux. C’est un travail selon l’article 22 de la sécurité au travail OIBT: 1En
règle générale, les travaux sur des installations électriques ne doivent être effectués que lorsqu’elles
sont hors tension.

info@esti.admin.ch - www.esti.admin.ch
134/2015

41

ASCE SI
CP 5399 • 6901 Lugano
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Sezione della Svizzera italiana
Verband Schweizerischer Elektrokontrollen
Association Suisse pour le Contrôle des installations Electriques
Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici
Associaziun Svizra per las Controllas d'installaziuns Electricas

Sezione della Svizzera italiana
della
Svizzera italiana
Sezione dellaSezione
Svizzera
italiana

INVITO ASCE – Convegno Specialistico 2016
VSEK- INFORMATION
INFORMATIONS ASCE
INFORMAZIONI ASCE

Venerdì 26 febbraio 2016 – Centro Eventi - Cadempino
Attenzione:
Chiusura delle iscrizioni
20 dicembre 2015
Per ragioni di spazio il N° di partecipanti è
limitato. Vale l’ordine di ricezione delle
iscrizioni.

Programma Convegno Specialistico
ASCE - SI
0815 – 0845 Caffè di benvenuto

Sede del convegno:
Centro Eventi di Cadempino

0845 – 0850 Saluto del Presidente

Costi:
Soci ASCE CHF 170.- / Non soci CHF 270 .-

0850 – 0905 Saluto dall’UFE-Revisione OIBT 2016

La quota di partecipazione comprende:
- Ingresso al Convegno
- Documentazione
- Caffè e cornetti (pause)
- Pranzo con bibite, dessert, caffè
- Aperitivo a fine Convegno

0905 – 1005 VKF-Novità 2015

Iscrizioni:
Chi ha bisogno della fattura deve compilare
e ritornare il formulario d’iscrizione entro il
31.12.2015. Chi non ha bisogno della
fattura, paga entro il 31.12.2015 la tassa
d’iscrizione a: ASCE–SI, 6900 Lugano sul
ccp 65-5827-3. A ricezione del bonifico della
tassa d’iscrizione, ogni partecipante riceverà
una tessera per il libero ingresso al
Convegno 2016.

1045 – 1105 PAE-Argomenti di attualità

Lingua:
Il convegno si terrà in italiano
Sempre Informati:
Siamo lieti di potervi presentare temi di
attualità. Un’offerta di prim’ordine alla quale
il Controllore / Consulente in sicurezza
non può rinunciare. Gli organizzatori
saranno felici di esaurire tutti i posti
disponibili.
Attestato alla Formazione Continua:
A tutti i partecipanti verrà rilasciato il
“Talloncino” valido come attestato di
partecipazione alla formazione continua.
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Enrico Tanga, Presidente ASCE-SI

Avv. Werner Gander dell’UFE

Ing. Luca Schwank, Membro ASCE-SI

1005 – 1025 Pausa caffè
1025 – 1045 SEV 4022-Novità 2015
Christian Scherer, Membro di comitato ASCE-SI

Marco Casari, AIL SA

1105 – 1145 Norme nella pratica – 1a parte
Antonio Gigliotti, Membro ASCE-SI

1145 – 1345 Pausa pranzo
1345 – 1430 Il quadro elettrico e la nuova norma
EN 61439
Ing. Guido Martinoli

1430 – 1500 Parola all’ESTI
Avv. Iris Zanetti e Davide Menaballi, ESTI

1500 – 1545 Norme nella pratica – 2a parte
Antonio Gigliotti, Membro ASCE-SI

1545 – 1600 Domande
1600 – 1700 Chiusura del convegno aperitivo
offerto

Sezione della Svizzera italiana
Verband Schweizerischer Elektrokontrollen
Association Suisse pour le Contrôle des installations Electriques
Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici
Associaziun Svizra per las Controllas d'installaziuns
Electricas
Sezione
della Svizzera italiana

ASCE SI
CP 5399 • 6901 Lugano
Tel. 091 911 51 14
info@asce-si.ch

Sezione della Svizzera italiana

Convegno specialistico 2016
INFORMAZIONI ASCE
INFORMATIONS ASCE
VSEK - INFORMATION

Venerdì 26 Febbraio 2016 - Centro Eventi Cadempino

Modulo d’iscrizione
Partecipanti
Nome

Cognome

Socio
ASCE-SI

Non
Socio

Indirizzo per l’invio della fattura
Ditta
Nome
Cognome
Via/Nr.
CAP/Località
E-mail

Data:.............................

Firma:................................

Il modulo è da ritornare al segretariato entro il 20.12.2015:
Segretariato ASCE-SI-CP 5399-CH 6901 Lugano oppure su info@asce-si.ch o fax: 091 911 51 12

ASCE SI

CP 5399 – 6901 Lugano

Tel. 091 911 51 14

info@asce-si.ch

www.asce-si.ch
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Novità dall'ESTI
André Moser informa. Per i lavori di montaggio o l’inserimento di cavi molti installatori elettricisti si posizionano su apparecchiature assiemate di manovra – la conseguenza di tale modo di agire sono cortocircuiti di
grande entità con lunghe interruzioni.
Effetti del cortocircuito
Di solito, la lamiera viene schiacciata e piegata sull’impianto di commutazione dagli 80–100 kg di
peso corporeo e dalla forza muscolare.
Ne consegue un cortocircuito con la sottostante sbarra collettrice.
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Cosa preconizza la norma 61439: 1-5?
8.1.5 Resistenza meccanica
Tutti gli involucri o tutte le pareti di separazione, le cerniere delle porte e i dispositivi di blocco inclusi
devono essere meccanicamente talmente solidi da poter resistere alle sollecitazioni che si verificano
nelle condizioni operative normali e nelle condizioni di cortocircuito (vedi anche il punto 10.13). La
funzione meccanica di parti rimovibili, compreso qualsiasi dispositivo di codifica, deve essere provata
mediante verifica secondo il punto 10.13.

8
Requisiti di costruzione
8.1 Resistenza dei materiali e dei componenti
8.1.1 Generalità
Per le apparecchiature assiemate di manovra si devono usare materiali in grado di sopportare le sollecitazioni ambientali, meccaniche, elettriche e termiche che possono verificarsi con le condizioni di servizio stabilite. La forma esterna dell'involucro dell'apparecchiatura assiemata di manovra può variare
a seconda dell'applicazione e dell'uso. Alcuni esempi sono definiti al punto 3.3 della norma 61439-1. Questi involucri possono anche essere costituiti da
materiali differenti, quali ad es. materiale isolante, metallo o una loro combinazione.

8.2.1 Protezione contro gli effetti meccanici
Sostituzione:
Il DBO deve essere conforme ai seguenti codici IK secondo la norma IEC 62262:
– IK 05 per DBO per l'installazione all'interno di locali;
– IK 07 per DBO per l'installazione all'aperto.
Quadro di distribuzione per l'uso da parte di utenti meno esperti (DBO)
La conformità deve essere dimostrata secondo il punto 10.2.6.

10.13 Funzione meccanica
Questa prova mediante verifica non deve essere effettuata su parti di apparecchiature assiemate di manovra (ad es. interruttori di potenza nella tecnologia plug-in), che sono già state omologate secondo le disposizioni applicabili, tranne se il loro funzionamento meccanico sia stato alterato dal tipo
d'installazione. Per le parti che richiedono una prova mediante verifica (vedi punto 8.1.5), si deve dimostrare che dopo l'installazione nell'apparecchiatura
assiemata di manovra il loro funzionamento meccanico è ineccepibile. Il numero di cicli di azionamento è pari a 200. Allo stesso tempo si deve verificare
il funzionamento dei dispositivi meccanici di blocco accoppiati con questi movimenti. Il test è considerato superato se l'azionamento dell’apparecchio, dei
blocchi, il tipo di protezione definito, ecc. non sono stati pregiudicati e se lo sforzo per l'azionamento rimane praticamente invariato prima e dopo il test.
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10.2.6 Verifica della resistenza all'urto
Se richiesto nella pertinente norma dell'apparecchiatura assiemata di manovra, le verifiche della resistenza all'urto devono essere effettuate in conformità alla norma IEC 62262.

10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
La conformità con i requisiti di costruzione di cui al punto 8.8 per collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno deve essere confermata mediante
ispezione visiva da parte del produttore originario.

Sostituzione:
La prova del tipo di protezione contro le sollecitazioni meccaniche deve essere effettuata secondo la norma IEC 62262.
La prova deve essere eseguita con un dispositivo con martello per test secondo la norma IEC 60068-2-75, ad es. con un maglio a balestra. La prova
viene eseguita dopo aver esposto il/i provino/i per 2 ore a una temperatura di –5 °C ± 1 K per l'installazione all'interno di locali e –25 °C ± 1 K per
l'installazione all'aperto.
La conformità viene verificata su quelle parti del DBO, che possono essere esposte a sollecitazioni meccaniche dopo l'installazione per l'impiego conforme
alle disposizioni.

Verifica della resistenza all'urto secondo la norma 61439-1
Apparecchiatura assiemata di manovra a bassa tensione
Verifica della resistenza all'urto secondo la norma EN 61439- 1: 2011, 10.2.6 Resistenza richiesta dell'involucro: La resistenza corrisponde ad almeno la solidità richiesta secondo la norma IEC 62262 e raggiunge almeno il grado di protezione IK 08 secondo la tabella allegata:
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10.2.6 Verifica della resistenza all'urto

Per i sistemi di armadi e gli involucri di fornitori esterni utilizziamo solo materiali conformi ai requisiti. I telai assemblabili autonomamente e le loro coperture con lastre di polistirolo di 4 mm sono stati testati in conformità con il dispositivo di prova (sfera di acciaio di 50 mm, altezza 1 metro, ripetere 3 volte).
Fabbricante
Data
14/9/2015
Luogo
Timbro della ditta
Tabella: 61439 Distanze d'isolamento in aria e vie di dispersione

Nota: Le distanze d'isolamento in aria e superficiali indicate nella tabella della
norma 1 61439-1 contengono margini di sicurezza che devono essere altrimenti dimostrati con una verifica della resistenza alla tensione a impulso.

Che cosa scopriamo?
Un'apparecchiatura assiemata di manovra, che è stata
testata per la resistenza all'urto, è in grado di sopportare per 3 volte lo shock causato da una sfera di acciaio di
50 mm lasciata cadere da 1 m. Ciò non corrisponde però
mai al peso di una persona di 80–100 kg aumentato ancora dalla forza muscolare applicata da questa persona. Ciò
significa che non si può camminare né salire neanche su
un'apparecchiatura assiemata di manovra conforme alla
norma. Per questo vi sono impalcature e scale.
Imparare dagli infortuni
Gli installatori elettricisti stanno in piedi su apparecchiature
assiemate di manovra: conseguenze di questo comportamento
Cortocircuito sulla sbarra collettrice situata sotto la copertura in lamiera
134/2015
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Durante lo smontaggio della ventilazione un collaboratore si è appoggiato sul rivestimento metallico del
soffitto della distribuzione principale a bassa tensione. Nella fattispecie la lamiera ha ceduto, provocando
un cortocircuito sulle sbarre collettrici. Secondo la dichiarazione dell'AE al momento del cortocircuito il
dispositivo d’interruzione delle sovracorrenti d’allacciamento ABB SACE (alimentazione 1 AE) è scattato. A
causa del cortocircuito sulle sbarre collettrici le coperture metalliche del soffitto si sono talmente riscaldate
che il metallo si è in parte fuso. In tale occasione l'infortunato si è procurato ustioni.
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Ciò che manca è la seconda parte delle 5 + 5 regole di sicurezza
5 regole vitali
1. Provvedere a che gli incarichi siano chiaramente definiti.
2. Impiegare personale idoneo.
3. Utilizzare attrezzature di lavoro in perfetto stato.
4. Utilizzare i dispositivi di protezione.
5. Mettere in funzione solo impianti verificati.
Copertura in lamiera dopo il cortocircuito. Copertura schiacciata, che non ha sopportato il peso
di una persona.
Apparecchiatura assiemata di manovra vista
dall'interno:

Motivi:
In vista dell'imminente ristrutturazione dell'intero immobile gli infortunati avevano ricevuto oralmente
l'incarico di smontare la ventilazione nel locale della distribuzione principale a bassa tensione situato nel 1°
piano interrato (locale di servizio elettrico). Secondo quanto dichiarato, entrambi erano stati informati oralmente dei pericoli. Si sarebbe pure dovuto mettere un asse sopra la distribuzione principale a bassa tensione.
Durante lo smontaggio della ventilazione l'infortunato si è appoggiato sul rivestimento metallico del soffitto
della distribuzione principale a bassa tensione. La lastra di metallo ha ceduto, provocando un cortocircuito
sulle sbarre collettrici.

Da questa esperienza impariamo che:
1. Occorre un incarico scritto.
2. Le persone non possono camminare sopra le apparecchiature assiemate di manovra senza
prendere le misure necessarie.
3. Le conseguenze sono di solito peggiori dei danni materiali.
4. Anche se si tratta solo di lavori di smontaggio, gli incarichi e i lavori devono essere eseguiti da specialisti.
5. Secondo le vecchie norme vigenti prima del 2000 per le connessioni diritte si doveva rispettare una
distanza di 10 cm e di 5 cm per quelle oblique (e ciò era per esperienza certamente una buona cosa).

La distribuzione principale a bassa tensione è allacciata a un trasformatore con una potenza di 1'000 kVA situato nel locale attiguo. Nella cabina di trasformazione a monte dell'uscita alle utenze è inserito
un interruttore protettivo di linea secondo Merlin-Gerin da 1'600 A.
Nella distribuzione principale a bassa tensione come dispositivo d’interruzione delle sovracorrenti d’allacciamento viene impiegato un interruttore protettivo di linea ABB SACE con una corrente nominale di
2'000 A. Quest'ultimo è stato regolato su I1 × 0,5 = 1000 A e I2 ×
4, contrariamente a quanto inciso sulla targhetta posta sulla porta del
campo. Le sbarre collettrici nei campi 1–3 sono montate al soffitto.
La dimensione delle sbarre collettrici è di circa 2 × (90 mm × 8 mm).

Riassunto:
È molto pericoloso trapanare apparecchiature assiemate di manovra o salirvi sopra, senza in precedenza disinserire la tensione o prendere le misure necessarie. Si tratta di un lavoro ai sensi dell'articolo
22 della OIBT concernente la sicurezza sul lavoro:
1
I lavori agli impianti elettrici devono di regola essere effettuati solo se non sono sotto tensione.
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Lamiera con la quale si è prodotto il cortocircuito.

Nur das Beste
für Ihre zwei
Welten

 Megger PAT150

Nach VDE 0701-0702

 Megger MFT1835
CA
300TIV
V

Nach NIN / NIV

 Megger Gerätetester PAT150
PAT150 von Megger ist der erste handliche Batterie-/AkkuGerätetester, mit dem Sie alle Gerätearten nach VDE 0701-0702
prüfen können – also auch Prüflinge mit elektronischen
Netzschaltern wie zum Beispiel Computer. Durch das robuste
Gummigehäuse, die fest fixierte Schutzabdeckung und das
Panzerglas-Display ist es perfekt geeignet für extreme Einsatzorte.

info@recom.ch I www.recom.ch I T: 044 787 10 00
Samstagernstrasse 45 I 8832 Wollerau I Schweiz

 Megger Installationstester MFT1835
Der multifunktionelle Installationstester MFT1835 bieten dem
Profi alle Prüffunktionen nach NIN / NIV für die vorgeschriebenen
Abnahmeprüfung elektrischer Anlagen. Mit den beiden robusten
Drehknöpfen und der eindeutigen Farbcodierung bedienen Sie das
Gerät effizient und sicher – selbst unter härtesten Bedingungen.

Erfahren Sie jetzt mehr auf www.recom.ch

Suva-Kampagne «Sichere Elektrizität»
Umsetzung der 5 + 5 lebenswichtigen Regeln für
Elektrofachleute

Erkenntnisse
im Allgemeinen
Probleme liegen bei der Umsetzung
bei der täglichen Arbeit.
Die Wirkung der Kampagne im Gesamten hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert.
Die Branchen sind unterschiedlich
unterwegs. Am meisten Nachholbedarf
haben die Elektroinstallateure.
Knapp die Hälfte hat ein Sicherheitskonzept nach EKAS 6508, und
gleichauf liegt das Sicherheitskonzept
nach Starkstromverordnung. Hier besteht noch Nachholbedarf.
Den tiefsten Umsetzungsgrad haben
bei Mitarbeitenden und Vorgesetzten
die folgenden Regeln:
– Wir tragen die persönliche Schutzausrüstung.
– Wir arbeiten mit sicheren und intakten Arbeitsmitteln.

■■ Den tiefsten Umsetzungsgrad haben

bei Mitarbeitenden und Vorgesetzten
die folgenden Regeln:
– Wir nehmen Anlagen nur in Betrieb,
wenn die vorgeschriebenen Kontrollen vorgenommen wurden (60 %
positiv).

– Wir arbeiten mit sicheren und intakten Arbeitsmitteln (52 % positiv).
■■ Das Ziel «Sicherheitskonzept zu
100 % umgesetzt» ist fast erreicht.

Industrie und Gewerbe
■■ Die Umsetzung der Kampagne mit

59 % der Regeln im positiven Bereich
liegt im Mittelfeld.
■■ Den tiefsten Umsetzungsgrad haben
bei Mitarbeitenden und Vorgesetzten
die folgenden Regeln:
– Wir tragen die persönliche Schutzausrüstung (43 % positiv).
– Wir arbeiten mit sicheren und intakten Arbeitsmitteln (39 % positiv).
■■ Das Ziel «Sicherheitskonzept zu
100 % umgesetzt» ist bei Weitem noch
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Die Inspektoren des ESTI haben 2013
mit der systematischen Überprüfung der
Mitarbeitenden und der Vorgesetzten
mittels Stichproben an der Arbeitsstelle
begonnen. 2014 wurden 84 Elektroinstallationsfirmen, 87 Industrie- oder Gewerbebetriebe und 45 EWs oder Netzbetreiber besucht.
Anhand von Besuchsprotokollen und
den Feststellungen wurden Massnahmenbriefe verschickt. Die Betriebe müssen bestätigen, dass die Massnahmen
auch umgesetzt wurden. Die fehlenden
Rückmeldungen werden nach Ablauf der
Frist laufend gemahnt.
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Bewertung

Stand der Umsetzung, Auswertung
Gesamt.
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Das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI hat
im Rahmen des Vollzugs im Auftrag der Suva 216
Betriebe besucht und die Umsetzung der 5 + 5 lebenswichtigen Regeln vor Ort überprüft. Das angestrebte Ziel
der Umsetzung von 80 % wurde noch nicht erreicht.
Der Stand der Umsetzung ist in den Branchen unterschiedlich.
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EW/Netzbetreiber
■■ Die Umsetzung hat schon einen guten

Stand erreicht. 74 % der Regeln liegen
im positiven Bereich.

48

134/2015

0

--

Bewertung

Stand der Umsetzung, Auswertung
EW/Netzbetreiber.

Bulletin 8 / 2015

7

Fazit

50

in %

40

30

20

10

0

--

-

+

Stand der Umsetzung, Auswertung
Industrie und Gewerbe EW/Netzbetreiber.
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Bewertung

Elektroinstallationsbetriebe
■■ Die Umsetzung der Kampagne ist mit

52 % der Regeln im positiven Bereich.
■■ Den tiefsten Umsetzungsgrad haben

bei Mitarbeitenden und Vorgesetzten
die folgenden Regeln:
– Wir tragen die persönliche Schutzausrüstung (nur zu 24 % wird diese Regel
bei den Mitarbeitenden umgesetzt).
– Wir arbeiten mit sicheren und intakten Arbeitsmitteln (zu 37 % wird
diese Regel umgesetzt).
■■ Nachholbedarf gibt es bei den Sicherheitskonzepten wie:
– Gibt es ein Sicherheitskonzept nach
EKAS 6508, welches umgesetzt ist?
(29 % positiv)
– Gibt es ein Sicherheitskonzept nach
Art. 12 der Starkstromverordnung
StV, welches umgesetzt ist? (22 %
positiv)

Zielerreichung der Kampagne
Das Ziel «Im Jahr 2014 kennen 80 %
der Mitarbeitenden die lebenswichtigen

8
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Regeln und halten sie konsequent
ein» wurde nicht erreicht. Im Schnitt
kennen die lebenswichtigen Regeln ca.
60 % der Mitarbeitenden und der Vorgesetzten und setzen diese vor Ort auch
um.
Die Ziele der Kampagne «Keine tödlichen Elektrounfälle und eine Halbierung
der schweren Unfälle» ist noch nicht erreicht.

Vielen Dank an alle, welche mithelfen, die Elektrounfälle zu reduzieren. Die
Regeln schützen Leben! STOPP sagen,
wenn diese Regeln nicht eingehalten werden können.
Dario Marty, Geschäftsführer
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nicht erreicht und liegt im negativen
Bereich.

Die 5 + 5 lebenswichtigen Regeln sind
etwa der Hälfte der überprüften Mitarbeitenden und Vorgesetzten bekannt.
Jedoch ist für die richtige Anwendung
und das tägliche Umsetzen vor Ort der 5
+ 5 lebenswichtigen Regeln noch viel
Umsetzungsbedarf notwendig. Hier sind
die Vorgesetzten gefordert, dass diese Regeln von den Mitarbeitenden bei der täglichen Arbeit immer angewendet werden.
Die Vorgesetzten müssen ihre Verantwortung wahr nehmen und die 5+5 lebenswichtigen Regeln für Elektrofachleute in geeigneten Abständen instruieren. Sie müssen bei ihren Mitarbeitenden
das konsequente Einhalten dieser Regeln
einfordern. Die Vorgesetzten sind Vorbilder und gehen bei der täglichen Arbeit
mit dem guten Beispiel voran.
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Stand der Umsetzung, Auswertung
Elektroinstallateure.
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Campagne Suva «Electricité en toute
sécurité»
Application des 5 + 5 règles vitales pour les électriciens

En 2013, les inspecteurs de l’ESTI ont
entrepris de contrôler systématiquement
et de manière aléatoire les collaborateurs
et les supérieurs hiérarchiques sur leur
lieu de travail. En 2014, ils ont visité 84
entreprises d’installation électrique, 87
entreprises industrielles et artisanales et
45 centrales électriques ou opérateurs de
réseau.
Des lettres de mesures, reposant sur
des procès-verbaux de visites et les faits
constatés, ont été envoyées. Les entreprises doivent confirmer avoir mis en
application les mesures en question. En
l’absence de réponse, un rappel est
envoyé aux sociétés concernées passé un
certain délai.

Constatations générales
■■ Les problèmes résident dans l’applica-

tion des règles dans le cadre du travail
quotidien.
■■ L’impact de la campagne a été dans
l’ensemble légèrement meilleur que
l’an passé.
■■ Les branches n’en sont pas toutes au
même point. C’est chez les installateurs électriciens que les besoins en
matière de rattrapage sont les plus
importants.
■■ Un peu plus de la moitié utilise un
concept de sécurité reposant sur la
directive CFST 6508. Le concept de
sécurité basé sur l’ordonnance sur le
courant fort est au coude à coude. Il
existe ici un besoin de rattrapage.
■■ Ce sont les règles suivantes qui sont
les moins appliquées par les collaborateurs et les supérieurs hiérarchiques:
– Nous portons notre équipement de
protection personnel.
– Nous utilisons des outils sûrs et
intacts.

50
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Centrales élect./
Opérateurs de réseau
■■ L’application des règles a déjà atteint

un bon niveau. 74 % des règles se
situent dans la zone positive du
tableau d’évaluation.
■■ Ce sont les règles suivantes qui sont
les moins appliquées par les collaborateurs et les supérieurs hiérarchiques:
– Nous ne mettons une installation en
service que si tous les contrôles prescrits ont été effectués (60 % de
réponses positives).
– Nous travaillons avec des outils sûrs
et intacts (52 % de réponses positives).
■■ L’objectif «Mise en application complète du système de sécurité» est
presque atteint.

Entreprises industrielles et
artisanales
■■ La mise en application de la cam-

pagne, qui est effective pour 59 % des
règles, se situe dans la moyenne.

■■ Ce sont les règles suivantes qui sont

les moins appliquées par les collaborateurs et les supérieurs hiérarchiques:
– Nous portons notre équipement personnel (43 % de réponses positives).
– Nous travaillons avec des outils sûrs
et intacts (39 % de réponses positives).
■■ L’objectif «Mise en application complète du système de sécurité» est
encore loin d’être atteint et se situe
dans la zone négative du tableau
d’évaluation.

Entreprises d’installation
électrique
■■ La mise en application de la cam-

pagne, qui est effective pour 52 % des
règles, se situe dans la zone positive
du tableau d’évaluation.
■■ Ce sont les règles suivantes qui sont
les moins appliquées par les collaborateurs et les supérieurs hiérarchiques:
– Nous portons notre équipement personnel (seuls 24 % des collaborateurs appliquent cette règle).
– Nous travaillons avec des outils sûrs
et intacts (le taux d’application de
cette règle est de 37 %).
■■ Il existe un besoin de rattrapage pour
les concepts de sécurité tels que:
– Un concept de sécurité reposant sur
la directive CFST 6508 EKAS 6508

60

50

40
in %

INFO ZV
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Dans le cadre de l’exécution de ces règles, l’Inspection
fédérale des installations à courant fort ESTI s’est
rendue, à la demande de la Suva, dans 216 entreprises,
où elle a contrôlé l’application des 5 + 5 règles vitales. Le
taux d’application visé de 80 % n’a pas encore été
atteint. La situation varie d’une branche à l’autre.
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Etat de la mise en
application, Evaluation globale.
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Etat de la mise en application, Evaluation centrales électriques/opérateurs
de réseau.

L’objectif «En 2014, 80% des collaborateurs connaissent et appliquent systématiquement les règles vitales» n’a pas
été atteint. En moyenne, environ 60 %
des collaborateurs et des supérieurs hiérarchiques connaissent les règles vitales
et les appliquent dans le cadre de leur
travail.
Les objectifs de la campagne «Aucun
accident électrique mortel et division par
deux des accidents graves» n’est pas
encore atteint.

Etat de la mise en application, Evaluation entreprises industrielles et artisanales.

les 5 + 5 règles vitales soient correctement appliquées et mises quotidiennement en application au travail. Les
supérieurs hiérarchiques doivent assumer leur responsabilité et rappeler régulièrement les 5+5 règles vitales aux électriciens. Ils doivent exiger de leurs
collaborateurs qu’ils respectent rigoureusement ces règles. Les supérieurs
hiérarchiques sont des modèles et

donnent l’exemple dans le cadre de leur
travail quotidien.
Un grand merci à tous ceux qui aident
à réduire les accidents électriques. Les
règles vitales sauvent des vies ! Il faut
dire STOP quand elles ne peuvent pas
être respectées.
Dario Marty, directeur
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Réalisation des objectifs de
la campagne

++

Evaluation

Evaluation

est-il mis en application? (29 % de
réponses positives)
– Un concept de sécurité reposant sur
l’art. 12 de l’ordonnance sur le courant fort est-il mis en application?
(22 % de réponses positives)

+
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Conclusion
Les 5 + 5 règles vitales sont connues
par environ la moitié des collaborateurs
et des supérieurs hiérarchiques ayant
été contrôlés. Il existe toutefois encore
un grand besoin de rattrapage pour que

10

0

--

-

+
Evaluation

++

Etat de la mise en
application, Evaluation installateurs
électriques.
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Campagna Suva «Elettricità sicura»
Attuazione delle 5 + 5 regole vitali per elettricisti

Nel 2013 gli ispettori dell’ESTI hanno
iniziato il controllo sistematico dei collaboratori e dei dirigenti mediante controlli
a campione sul posto di lavoro. Nel 2014
sono state ispezionate 84 ditte attive nel
ramo delle installazioni elettriche, 87 imprese industriali o artigianali e 45 AE o
gestori di rete.
In base ai protocolli d’ispezione e a
quanto constatato sono state inviate lettere riguardanti le misure da adottare. Le
imprese devono confermare che le misure sono state effettivamente implementate. In caso di riscontri non pervenuti
alla scadenza del termine viene inviata
una diffida.

Conoscenze in generale
■■ I problemi stanno nell’attuazione

nell’ambito del lavoro quotidiano.
■■ Complessivamente l’effetto della cam-

pagna è migliorato leggermente rispetto all’anno precedente.
■■ I vari settori progrediscono a velocità
diverse. Gli installatori elettricisti
hanno il maggior bisogno di intensificare l’attuazione della campagna.
■■ Poco meno della metà dispone di un
concetto di sicurezza secondo la
CFSL 6508 e lo stesso vale per il concetto di sicurezza secondo l’ordinanza
sulla corrente forte. In questo settore
occorre ancora intensificare l’attuazione della campagna.
■■ Per i collaboratori e i dirigenti il più
basso tasso di attuazione riguarda le
regole seguenti:
– utilizziamo i dispositivi di protezione individuale.
– utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato.

■■ Per i collaboratori e i dirigenti il più

basso tasso di attuazione riguarda le
regole seguenti:
– mettiamo in funzione gli impianti
solo quando sono stati eseguiti i
controlli prescritti (positivo nel 60 %
dei casi).
– utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato (positivo nel
52 % dei casi).
■■ L’obiettivo «concetto di sicurezza
messo in pratica al 100%» è stato
quasi raggiunto.

Industria e artigianato
■■ Con il 59% delle regole rispettate l’at-

tuazione della campagna si situa circa
a metà percorso verso l’obiettivo fissato.
■■ Per i collaboratori e i dirigenti il più
basso tasso di attuazione riguarda le
regole seguenti:
– utilizziamo i dispositivi di protezione individuale (positivo nel 43 %
dei casi).
– utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato (positivo nel
39 % dei casi).

■■ L’obiettivo «concetto di sicurezza

messo in pratica nel 100% dei casi» è
ancora lontano da essere raggiunto e
non è quindi ancora conforme

Imprese attive nel ramo delle
installazioni elettriche
■■ Con il 52% delle regole rispettate l’at-

tuazione della campagna si situa circa
a metà percorso verso l’obiettivo fissato.
■■ Per i collaboratori e i dirigenti il più
basso tasso di attuazione riguarda le
regole seguenti:
– utilizziamo i dispositivi di protezione individuale (nel caso dei collaboratori questa regola è messa in
pratica solo al 24%).
– utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato (questa regola
è messa in pratica al 37%).
■■ Occorre intensificare l’attuazione dei
concetti di sicurezza quali ad esempio:
– esiste un concetto di sicurezza secondo CFSL 6508, che viene messo
in pratica? (risposta affermativa nel
29 % dei casi)
– esiste un concetto di sicurezza ai
sensi dell’art. 12 dell’ordinanza sulla
corrente forte (OCF, che viene
messo in pratica? (risposta affermativa nel 22 % dei casi)

Raggiungimento degli
obiettivi della campagna
L’obiettivo «Nel 2014 l’80 % dei collaboratori conosce le regole vitali e le rispetta sempre» non è stato raggiunto. In
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Nell’ambito dell’esecuzione l’Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte ESTI ha ispezionato su mandato
della Suva 216 imprese e controllato sul posto l’attuazione delle 5 + 5 regole vitali. L’obiettivo previsto di
un’attuazione pari all’80 % non è stato ancora raggiunto.
Il livello di attuazione varia a seconda dei settori.
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AE/gestori di rete
■■ L’attuazione ha già raggiunto un buon

livello. Il 74% delle regole vengono
ben rispettate.
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Valutazione

Valutazione

Livello di attuazione, Valutazione AE/gestori di rete.
media, circa il 60 % dei collaboratori e
dei dirigenti conosce le regole vitali e le
mette in pratica anche sul posto.
Gli obiettivi della campagna «Nessun
infortunio letale da elettricità e un dimezzamento degli infortuni gravi» non è
stato raggiunto.

+
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60

Livello di attuazione, Valutazione industria e artigianato AE/gestori di rete.
devono essere dei modelli e dare il buon
esempio nel lavoro quotidiano.

proteggono la vita! Quando non è possibile rispettare queste regole, si deve dire
STOP.

Grazie a tutti coloro che aiutano a ridurre gli infortuni da elettricità. Le regole

Dario Marty, directeur
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In conclusione
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Circa la metà dei collaboratori e dei
dirigenti esaminati conosce le 5 + 5 regole vitali. Tuttavia, per la corretta applicazione e l’attuazione quotidiana sul posto delle 5 + 5 regole vitali rimane ancora
molto da fare. Ai dirigenti viene quindi
chiesto di controllare se i collaboratori
applicano sempre queste regole nel loro
lavoro quotidiano. I dirigenti devono assumersi la loro responsabilità e istruire a
intervalli opportuni i collaboratori sulle
5 + 5 regole vitali per elettricisti. Essi devono esigere che i loro collaboratori rispettino sempre queste regole. I dirigenti
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Livello di attuazione,
Valutazione
installatori elettricisti.
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Präzisierung

Es freut uns, dass unser Publikationsorgan so genau gelesen wird. In der letzten Ausgabe «VSEK Information» Nummer 133 wurde in der ESTI Mitteilung «Streuströme, vagabundierende Ströme in Ställen» auf Seite 47 unter «Umsetzung in der Praxis» eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
mit einem Bemessungsdifferenzstrom 30 mA für sämtliche Installationen gefordert. Diese Formulierung entspricht nicht der NIN. In Endstromkreisen
mit Steckdosen müssen RCD mit einem 30 mA verwendet werden. Alle anderen Installationen müssen nachwievor gemäss NIN 7.05.4.1.1.1 mit
300 mA geschützt werden. Im Schutzsystem TT sind RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom 100 mA oder 300 mA anzuwenden. Zu beachten
ist, dass Nutztiere wegen der grösseren Schrittspannung empfindlicher auf

THEMATIK
THÉMATIQUE
TEMATICA

Précision

Nous nous réjouissons que notre publication soit lue si attentivement. Dans la dernière édition «Information ASCE» Numéro 133, dans la communication
de l’ESTI «Courants vagabonds dans les étables» à la page 47 sous «Application dans la pratique» il est demandé un dispositif de protection à courant
différentiel-résiduel (DDR) avec un courant de défaut assigné de 30 mA pour toutes les installations. Cette formulation ne correspond pas à la NIBT. Dans les
circuits terminaux 30 mA. Toutes les autres installations doivent comme auparavant être protégées selon la NIBT 300 mA. Dans le système de protection
TT, il faut utiliser un DDR avec un courant de défaut assigné de 100 mA ou 300 mA. A noter que les animaux, à cause d’une plus grande tension entre leurs
pattes, sont plus sensibles aux courants de défaut et pour cette raison un DDR de ≤ 30 mA est recommandé.

Precisazione

Ci rallegriamo del fatto che il nostro organo di pubblicazione venga letto così attentamente. Nell'ultimo numero di «VSEK Information» ("Informazione
ASCE") numero 133 nella comunicazione ESTI "Correnti di dispersione, correnti vaganti nelle stalle" a pagina 47 sotto "Attuazione pratica" viene chiesto
di installare per tutti gli impianti un dispositivo di protezione a corrente di guasto (RCD) con una corrente differenziale di dimensionamento pari a 30 mA.
Questa formulazione non corrisponde a quanto menzionato nella NIBT. Nei circuiti di corrente terminali con prese si devono utilizzare RCD con una corrente
differenziale di dimensionamento ≤ a 30 mA. Secondo la NIBT 7.05.4.1.1.1 tutti gli altri impianti devono essere protetti come finora con un RCD ≤ a 300
mA. Nel sistema di protezione TT si devono impiegare RCD con una corrente differenziale di dimensionamento pari a 100 mA o 300 mA.
Occorre tener conto del fatto che a causa della più grande tensione di passo gli animali da reddito reagiscono con maggiore sensibilità alle correnti di guasto
e di conseguenza si raccomanda di utilizzare un RCD ≤ a 30 mA.

Die professionelle Software speziell für die Elektro-Kontrolle
• enthält vordefinierte Arbeitsschritte
• erstellt Korrespondenzen und Rechnungen
• hat einen integrierten Kontrollbericht und Mängeltexte nach NIN
• setzt Termine
• überwacht offenen Arbeiten
• enthält Messprotokoll und Sicherheitsnachweis
• hat integriertes Schematool
• sendet SiNa direkt an Netzbetreiberinnen*
• kann Daten unterwegs (offline) bearbeiten
• kann Objektdaten mit Geschäftspartnern* austauschen
• erstellt Statistiken, Listen, Auswertungen

oder persönlich: 031 917 10 33
*mit Software ElektroForm EVU oder infraDATA2 EVU
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Die Mitglieder des VSEK
Sie finden die Mitgliederliste für das Jahr 2015 auf www.vsek.ch unter Datensammlung – Ver-band – Die Mitglieder des VSEK 2015. Gegen einen mit 2 Franken frankierten Briefumschlag (Für den Briefversand in der Schweiz) in
der Grösse C4 senden wir Ihnen die Papierversion der Mit-gliederliste nach Hause: VSEK Redaktion, Postfach 240, CH-4450
Sissach.

Vous trouverez la liste des membres en 2015 dans www.vsek.ch, sous Collecte des données – Association – Les
membres de l'ASCE 2015. Contre une enveloppe au format C4, affranchie à 2 francs (envoi de courrier à l’intérieur de la
Suisse), nous vous adresserons la version papier de la Liste des membres. Adresse : VSEK Redaktion, Postfach 240, CH-4450
Sissach.

I membri dell'ASCE

Potete trovare l'elenco dei membri per l'anno 2015 alla pagina www.vsek.ch su Acquisizione dati – ASCE – I membri dell'ASCE 2015. Se desiderate ricevere la versione cartacea dell'elenco dei membri, vi preghiamo di inviare una busta
da lettera affrancata con CHF 2 (per la spedizione in Svizzera) in formato C4 all'indirizzo: Redazione ASCE, Casella postale240, CH-4450 Sissach.

®

Inscrivez-

vo

us
Tél. 0800
99 99 66,
w w w.elect
kurse@ elec
rocontrol.c
trocontrol
h
.ch
Nous nous
réjouissons
de vous re
ncontrer !

Formation pour porteur d’une autorisation
selon OIBT art. 13, 14 et 15
Dates :

– Jeudi, 10 mars 2016 à Neuchâtel
Stade de la Maladière, Rue de la Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel
– Jeudi, 17 mars 2016 à Lausanne
Hotel Starling Lausanne, Rue Cantonale 31, 1025 Saint-Sulpice
– Jeudi, 14 avril 2016 à Martigny
Hotel Vatel, Rue Marconi 19, 1920 Martigny

Agenda :

08h00 Accueil café
08h45 Début de la journée
16h00 Clôture et résultat du «Concours»

Thèmes :
– Mesures de protection: NIBT ch. 4.1 les trois piliers
– Utilisation de l’électricité en toute sécurité: accident – incident – hasard?
– Matériel électrique: quoi – quand – ou
– Mesurer et vérifier: exemples pratiques utiles
– Photovoltaïque: connaissances de base pour réaliser, planifier et intégrer des inst. PV
– Partage de connaissances: Vos questions – réponses par EMEC
(inscription avec invitation à poser des questions)
Sponsor principal

Contribution :

Par participant CHF 390.– hors TVA, repas inclus
Nos partenaires bénéficient du rabais correspondant
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Les membres de l’ASCE

Mit vernetztem Lernen zu besseren Leistungen

WEITERBILDUNG
FORMATION CONTINUE
FORMAZIONE CONTINUA

Die Gebäudeinformatik- und Elektro-Fachschule E-Profi Education setzt auf ständiges und vor allem vernetztes Lernen. Dabei spielen die Lernmethoden und die Lernumgebung eine wichtige Rolle. Nach dem
Umzug von Rüti nach Eschenbach SG ist es der Fachschule am neuen Standort gelungen, beide Aspekte
voll zu entfalten.
n VON MANUEL KOPP

A

m alten Standort in Rüti ZH fehlte es an Platz, an
Parkplätzen und das Gebäude im ehemaligen SulzerAreal befindet sich in einem renovierungsbedürftigen
Zustand. Mit diesen Problemen konfrontiert, blieb der E-Profi
Education nichts anderes übrig, als sich auf die Suche nach
einem neuen Standort zu machen. Diesen fand die Fachschule
2014 im Gebäude der ehemaligen Eibert-Buchbinderei in
Eschenbach SG. Der Standort ist vor allem mit dem Auto noch
besser zu erreichen, da für viele Studierenden der Seedamm
zwischen Pfäffikon SZ und Rapperswil schnell umfahren
werden kann. So benötigt man von Pfäffikon SZ nur knapp
15 Minuten. als auch mit dem öffentlichen Verkehr. Seit März
dieses Jahres bekleidet die Fachschule nun die gesamte zweite
Etage im vierstöckigen Gebäude und bietet auf rund 2‘000
Quadratmetern beste Voraussetzungen für eine angenehme
Lernumgebung.

Grund- und Aufbaukurs, welche die E-Profi Education als zertifizierte Schulungsstätte der KNX-Association aus Brüssel anbietet. Für
Lernende in der Elektrobranche werden Vorbereitungskurse für die
praktische Lehrabschlussprüfung angeboten.

Vom vernetzten Lernen zum vernetzten Denken

Modernen Lernmethoden und der Durchführung praxisnaher Projekte verdankt die E Profi Education hohe Erfolgsquoten an den
Abschlussprüfungen. Mit dem Vier-Stufen-Ausbildungsmodell
werden die Studierenden ihrem Vorwissen entsprechend auf die
Prüfungen vorbereitet. Eine zentrale Komponente spielt dabei das
ständige und vernetzte Lernen. Von der Theorie direkt in die Praxis. Nach diesem Leitgedanken erstellt die E-Profi Education ihre
Kursprogramme in Form von Drehbüchern für die Dozierenden. Die
Studierenden sind möglichst oft schriftlichen sowie mündlichen Prüfungssituationen ausgesetzt, Frontalunterricht wird weitestgehend
vermieden. Da die Theorie jedoch die Basis des vernetzten Lernens
bildet, darf diese nicht vernachlässigt werden und wird grösstenteils in Team-Workshops oder mit Studienarbeiten selbst erarbeitet.
Dabei werden die Dozierenden mehrheitlich zu Coaches, welche
die Studierenden beim Lernen begleiten. Gepaart mit den praxisorientiertem Arbeiten an Modellen wird vernetztes Lernen gefördert,
was in eindeutig besseren Prüfungsergebnissen und vernetztem
Denken resultiert. Die grosszügigen Schulungsräume bieten beste
Voraussetzungen um solche Lernmethoden zu ermöglichen.

Neben neuen Schulungsräumen erwartet die Studierenden der E-Profi Education eine grosse Sonnenterrasse

Umfassendes Kursangebot in der höheren
Berufsbildung
Seit über drei Jahrzehnten bietet die private Schweizer Fachschule
Vorbereitungskurse für Berufsprüfungen (BP) und Höhere Fachprüfungen (HFP) an. Als einer der Hauptpromotoren bei der Ausarbeitung des «modularisierten Bildungssystems für die Gebäudeinformatik» ist die E-Profi Education die erste Höhere Fachschule, die
einen HF-Lehrgang im Bereich Gebäudeinformatik anbietet. Dazu
kommen noch Tages- respektive Mehrtageskurse, wie der KNX56
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Lernen unter der Palme – die E-Profi Education setzt auf eine angenehme
Lernumgebung

Vernetztes Lernen steht besonders beim sechssemestrigen HF-Lehrgang zum Gebäudeinformatiker und dem gleichnamigen, ca. 18
monatigen Nachdiplomstudium (NDS) im Mittelpunkt. Die Studierenden eignen sich hier interdisziplinäre Handlungskompetenzen
zur Systemintegration der verschiedenen Gewerke auf ein übergeordnetes Management-System an und können diese bei Projekten
aller Grössen anwenden. Daraus entstehen sogenannte intelligente
Gebäude. Die Intelligenz besteht dabei aus der Vernetzung und Integration der verschiedenen Verbraucher in einem Gebäude. Energie ist ein wertvolles Gut, mit welcher der Umwelt zu Liebe effizient
umgegangen werden sollte. Intelligentes Wohnen bietet ideale
Möglichkeiten, um Energie – und damit Geld – zu sparen. So wird
in einem intelligenten Haus das offene Fenster dem Heizventil mitteilen, dass es keinen Sinn mehr hat zu heizen. Das Gebäude weiss
aber auch, dass es bei Abwesenheit der Bewohner die Temperatur
ruhig um ein paar Grad absenken darf. Elektrogeräte werden bei
Abwesenheit nicht dauernd mit Strom versorgt. Zu beachten ist
wiederum der Stromverbrauch dieser elektrischen Infrastruktur.

Das Rack ist zentraler Ausgangspunkt für IT und Gebäudeinformatik – siehe auch www.swiss-gin.ch

KNX-Grundkurs neu in Elektro-Projektleiterkurs
teilintegriert
Da der Bereich Gebäudeinformatik auch in Elektro-Projekten immer
wichtiger wird, erweiterte die E-Profi Education ihren Lehrgang zum/
zur Elektro-Projektleiter/-in mit eidg. Fachausweis mit einer Vertiefung im Bereich KNX. Als zertifizierte Schulungsstätte der KNX Association in Brüssel wird bereits der KNX-Grund- und Aufbaukurs
angeboten. Auch im Vorbereitungskurs der Elektro-Projektleiter/innen ist die Gebäudeautomation über KNX ein Thema. Durch die
Vertiefung konnte der gesamte Theorieteil des Grundkurses in den
Unterrichtsplan integriert und somit die Möglichkeit, das offizielle
Zertifikat zu erlangen, mit kleinem Zusatzaufwand und zu stark reduzierten Kosten angeboten werden. Mit dieser Integration konnte
der Lehrgang nochmals aufgewertet und bereits vorhandene Synergien besser genutzt werden.

Das zertifizierte KNX-Labor kommt nun auch im Elektro-Projektleiterkurs
zur Anwendung

Der Weg von der FH zur Fachkundigkeit in zwei Stufen
Für studierte Elektroingenieure/-innen einer Fachhochschule und
Techniker/-innen HF Energie- oder Elektrotechnik besteht die
Möglichkeit, über die sogenannte «Praxisprüfung gemäss NIV»,
die Fachkundigkeit zu erlangen. Die Praxisprüfung besteht aus
Fächern der Prüfungen zum/zur Elektro-Sicherheitsberater/-in mit
eidg. Fachausweis und dipl. Elektroinstallateur/-in, welche im Normalfall in einer Prüfungssession getestet werden. Das bedeutet für
die Studierenden einen enorm hohen Aufwand. Im Hinblick auf die
Erfolgsaussichten und nicht zuletzt um den Prüfungsdruck zu verteilen, bietet die E-Profi Education einen Alternativweg an, bei dem
die Studierenden erst einen fast um die Hälfte verkürzten Vorbereitungskurs zum/zur Elektro-Sicherheitsberater/-in abschliessen und
im Anschluss die fehlenden Fächer des dipl. Elektroinstallateurs/in (Projekt und technische Projektanalyse) einzeln abschliessen.
Dabei können sie in beiden Fällen kurzfristig in bereits gestartete
Klassen der jeweiligen Vorbereitungskurse eintreten. Die Erfahrungen zeigen, dass so die ansonsten sehr zeitintensive und stressige
Praxisprüfung erleichtert wird. Ein nicht zu vergessener Pluspunkt
ist ausserdem, dass die Studierenden bereits in der Hälfte einen
eidg. Abschluss und als Sicherheitsberater/-in auch bereits die Bewilligung des Eidgenössischen Starkstrominspektorats ESTI für die
Durchführung von Elektrokontrollen erlangen. Je nach Anmeldedauer der Verbandsprüfungen kann so die Praxisprüfung in zwei
Stufen innert eines Jahres abgeschlossen werden.

Prüfungssituationen müssen geübt sein – die E-Profi Education setzt auf
intensive mündliche Befragungen
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Gebäude werden immer intelligenter

n Redaktor der Region Innerschweiz: Mattias Piguet, 8835 Feusisberg
mattias.piguet@certum.ch

Periodische Kontrolle mit allen 5 Sinnen
REGION INNERSCHWEIZ
RÉGION SUISSE CENTRALE
REGIONE SVIZZERA CENTRALE

n VON MATTIAS PIGUET

H

eute haben wir immer raffiniertere
Messgeräte. Und das ist auch gut so.
Denn auch die Anforderungen an unseren Berufsstand steigen.
Die elektrischen Anlagen wurden in den
letzten Jahren oftmals grösser, der Kunde ist
Auftraggeber und hat seine Erwartung, wir
müssen genug Geld erwirtschaften um alle
Kosten decken zu können.
Was jedoch nach wie vor wichtig ist, dass
wir auch unsere von Gott gegebenen Sinne
einsetzen. Das aufmerksame Auge, das lauschende Ohr und die aufspürende Nase.
Die Nase: riecht es nach überhitztem Kunststoff oder Isolierlack?
Das Ohr: Knistert etwas? Funkensprung infolge schlechter Kontaktierung?
Das Auge: Wir ist die Anlage aufgebaut?
Kann sie so überhaupt den Sicherheitsanforderungen genügen?
In der Hauptverteilung hatte es mehrere
Drehstrom-Leitungsschutzschalter Gruppen
sowie 2 vierpolige FI-Schutzschalter und
oberhalb dieser ein paar Leitungsschutzschalter mit L+N.

Periodische Kontrolle in einem Blockhaus, also in einem Holzhaus.

Gemäss Legende sind diese für die "Lichtstromkreise" und an den beiden FI`s angeschlossen. Die Sichtkontrolle bestätigt dies.
Doch wo ist die neben der Verteilung montierte Steckdose T75 also eine CEE 16A mit
3L+N+PE angeschlossen? Diese ist in der Legende nirgends erwähnt.
Nach der Isolationsmessung schalte ich alle
Drehstromabgänge und Abgänge ohne FISchutz aus. So kann ich sagen, dass alle
Steckdosen und Geräte, welche nun Spannung haben zumindest über einen FI Schutzschalter gespeist werden. Natürlich muss ich
noch deren korrekte Auslösung prüfen.
Das aufmerksame Auge entdeckt an der
Klemme X30 drei angeschlossene Leitungen
TT Kabel 5x2.5mm2. Gemäss Legende ist an
F30 die Wärmepumpe angeschlossen.
Also könnte eine der anderen Leitungen zur
gesagten Steckdose führen.
Ich schliesse mein schönes Messgerät an der
Steckdose an und schalte F30 ein und siehe
da: an der Streckdose liegt Spannung an. Jedoch ist das Drehfeld falsch.
58

134/2015

Wohin das dritte TT Kabel 5x2.5mm2 führt,
werde ich wohl beim "Rundgang", wo ich
nebst Sichtkontrolle auch Schutzleiter prüfe
und die Auslösezeiten von FI -Schutzschaltern
und Kurzschlussströme messe, wohl auch
noch ausfindig machen können.
Mit dem Wheel-i ausgerüstet prüfe ich im
und ums Haus herum alle Steckdosenschutzleiterbuchsen, Leuchten und Geräte, ob deren
Gehäuse niederohmig mit dem Schutzleiter
verbunden ist.
An der Aussenhülle des Gebäudes entdecke
eine Kombisteckdose T25 und T75 also eine
CEE 16. Deren Schutzleiterbuchsen sind alle

niederohmig leitend. Mein Gedanke: führt das
besagte dritte TT Kabel 5x2.5mm2 zu diesen
Steckdosen? Als "Grob-Test" messe ich, ob deren Neutralleiterbuchse niederohmig mit dem
Schutzleiter verbunden ist. Bei dieser Prüfung
fliesst der Strom des Wheel-i über den Neutralleiter zur HV über die Abgangsklemme und den
Neutralleitertrenner weiter zum Hausanschlusskasten, dort über den Neutralleitertrenner zum
Erdungssystem des Hause und von dort über
die Messeleitung des Wheel-i zurück.
Wäre dieser Steckdose ein intakter FI Schutzschalter vorgeschaltet, würde dieser sofort
auslösen und diese Messung verunmöglichen. Was hier jedoch nicht der Fall war.

In der HV schalte ich nun die Gruppe F30 ein:
das Drehfeld ist richtig. Jedoch kann ich ab
diesen Steckdosen keinen FI auslösen, da
auch keiner vorgeschaltet ist. Dafür kann ich
eine Kurzschlussstrommessung L gegen PE
vornehmen.

Brandschutz
Bei in Gebäudeteilen aus Holz eingebauten UP Steckdosen und Schaltern lohnt es sich mal den
Schraubenzieher zu nehmen und nachzuschauen, ob das gemäss NIN erforderlich flammwidrige
Einlasskästchen vorhanden ist.

Ist es sinnvoll eine freizügig verwendbare
Steckdose am gleichen Schutzschalter wir
die Wärmepumpe, also der Heizung anzuschliessen? Ich denke da an einen Fehler an
einem eingesteckten Gerät. Der Hausbesitzer
kommt aus den Ferien zurück und das ganze
Haus ist kalt.
Muss die angeschlossene Installation FI-geschützt sein?

REGIONE SVIZZERA CENTRALE
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Nun frage ich mich, was hier falsch gelaufen ist?
Ein Elektro-Fachmann sollte sich schon beim
Anschliessen seine Installation Gedanken
machen, ob der vorgesehen Anschluss korrekt ausgeführt ist und ob die Anforderungen
an den Personen- und Sachwertschutz erfüllt
sind. Ein weiterer auch wichtiger Aspekt sollte die Betriebssicherheit sein.

In der Küche war dies der Fall.

Wie viele Adern lassen sich zuverlässig in einer Reihenklemme anschliessen?
Habe ich die gemäss NIV verlangte Schlusskontrolle seriös durchgeführt? Spätestens
jetzt hätte der das Fehlen der wirksamen
Fehlerstromschutzschaltung erkennen können und den Umstand beheben müssen.
In diesem Haus hat das Auge des Kontrolleurs
noch weiteres entdeckt:

Wollen wir mal auf dem mit einem fixen Glasdach gegen Regen geschützten Sitzplatz nachschauen und
Siehe da: beim Lichtschalter sieht man ungeschütztes Holz.

Berührungsschutz
Im Heizungsraum ist der senkrechte Teil der
sogenannten "Schalterleitung in einem KIR
Rohr verlegt.
Im oberen Teil und über der Türe und von dort
bis zur Abzweigdose ist das Kabel mit grauem
"Sanitärklebband" festgeklebt und teils auch
umwickelt. Wohl ist dem Amateurelektriker
das KIR-Material "ausgegangen".
Bei der Abzweigdose ist nebst dem Kabel eine
einzelne blaue Ader erkennbar.
Handelt es sich um einen "separat" verlegten
Neutralleiter?
Ein Blick in die Dose verrät das Gegenteil: Die
blaue Ader wurde als "Lampendraht" missbraucht. Auch mit der "Abisolierlänge" hatte
es der Hobbystromer nicht so genau genommen...
Es waren auch noch anderes nicht so, wie es
sein sollte: Die Mängelliste von diesem Haus
wurde ziemlich lang.
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Steckdose Typ 13, PE unter Spannung
n VON WERNER VÖGELI, 8910 AFFOLTERN AM ALBIS

Kontrolle in einem Mehrfamilienhaus.
Elektroinstallationen 1950 – 1990
Bei der Überprüfung im Korridor des Untergeschosses musste ich
über einen Elektrorasenmäher steigen um die neuere Steckdose T13
zu prüfen. Es ist noch anzumerken, dass sich in der Nähe eine Aussentüre befindet.
Ein Pipen des CA6115 zeigte auf, dass der Schutzleiter voll unter
Netzspannung steht!!!
Wie bitte? Pol- und Neutralleiter vertauscht? Und das in einer Installation nach Nullung Sch 3? Der Zettel lag übrigens über den falsch
angeschlossenen Leitern!!!

Die Steckdose ist korrekt verdrahtet, der Fehler muss in der Installation ermittelt werden.

Warum hat der Elektriker der die Steckdose T13 angebracht hat, diesen Fehler nicht bemerkt?
Ganz einfach:
Zu einem späteren Zeitpunkt wurde die gesamte Zähler- und Hauptverteilung ersetzt. Dieser Installateur hat es sträflich unterlassen,
sämtliche Betriebsmittel auf korrekten Schutzleiteranschluss zu überprüfen, so wie es auch vom ESTI gefordert wird.
Aber wo fängt man bei einer alten Installation ohne Schema an zu
suchen?
In der Hauptverteilung waren die Leiter korrekt angeschlossen, welche Abzweigdose ist für diesen Installationsteil zuständig?
Die Dose wurde gefunden. Was sich aber in der Dose für einen Zettel
befand, konnte ich fast nicht glauben.

60
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Nun, warum kam es zu keiner Zeit zu einem garantiert tödlichen Elektrounfall?
Weil die Steckdose für den Hauswart viel zu tief angebracht wurde. Er
bevorzugte eine besser zugängliche Steckdose. Dieser Umstand hat
ihm sicher das Leben gerettet, denn ein Elektrorasenmäher besteht
bekanntlich nicht nur aus Kunststoff.

n VON WERNER VÖGELI, 8910 AFFOLTERN AM ALBIS

Kontrolle in einem Restaurant. Die Installationen sind aus den
Jahren 1970- 1972.
Im Luftschutzkeller sind mehrere Steckdosen T15 angebracht. Ein Modell
hat meine Neugier geweckt, denn obwohl das Messgerät kein gültiges
Drehfeld anzeigt, lief der Ventilator einwandfrei ohne das typische Polleiterunterbruchsbrummen.

Warum wurde der Fehler nicht schon bei vorgängigen Kontrollen festgestellt?
Kann es sein, dass Jeder meinte, das sei sicher schon mal überprüft worden?
Immer selber nachprüfen, dann findet man auch solche Fehler.

Mal sehen ob wenigstens eine IK-Messung möglich ist.

«Der Netzqualitätsanalyst»
PowerMaster MI 2892
 Netzqualitätsanalyse nach
EN 50160, mit Prüfbericht
 Aufspüren versteckter
Netzqualitätsprobleme, wie
U-Einbrüche (Dip), Flicker, UErhöhungen (Swell), Transienten
U-Asymmetrie, Einschaltspitzen

Wo ist denn der Polleiter angeschlossen? An der falschen Klemme?
Natürlich musste dies genauer untersucht werden. Siehe da, Neutralleiter und Polleiter L3 sind an der Steckdose vertauscht
Einfach, Intuitiv
zu bedienen

Echtzeitmessung + Langzeitspeicherung
aller Netzparameter, Anomalien und Ereignisse
im 4-Leiternetz
Oberschwingungsanalyse bis 50. Harm.
Entspricht den Netzqualitätsnormen
IEC 61000-4-30 Kl. A und IEC 61557-12

Jetzt wird aber spannend. Wieso läuft denn der Ventilator ohne
Brummen?
Alles klar, auch im Stecker wurden Neutralleiter und Polleiter L3 vertauscht angeschlossen.

Messgeräte • Systeme • Anlagen
Zur Kontrolle und Optimierung des Verbrauches elektrischer Energie
Brüelstrasse 47 CH-4312 Magden Telefon 061-845 91 45 Telefax 061-845 91 40
E-Mail: elko@elko.ch Internet: www.elko.ch
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Steckdose Typ 15, ohne Drehfeld?

Introduzione al mondo del fotovoltaico

ITALIENISCHE SCHWEIZ
SUISSE ITALIENNE
SVIZZERA ITALIANA

n DI ANTONIO GIGLIOTTI

RENDIMENTO EUROPEO
Il parametro Rendimento Europeo, rende conto della uniformità
di rendimento al variare della potenza. Per calcolarlo è conteggiata una media dei rendimenti al variare dell’irraggiamento: al
5, 10, 20, 30, 50 e 100% della potenza in ingresso. La media è
“pesata”, vale a dire che i rendimenti sono moltiplicati per dei
coefficienti, in funzione dell’effettivo tempo di utilizzo nella giornata. Ad esempio, in una tipica giornata di sole, l’irraggiamento
che produce il 5% di potenza all’ingresso dell’inverter sarà presente per pochi minuti. All’alba e al tramonto quindi, il suo valore
deve valere (“pesare”) poco nella media (coefficiente 0,03 nella
formula). Sarà invece dato massimo peso al rendimento corrispondente al 50% di carico perché i valori intermedi di potenza
del generatore fotovoltaico sono a lungo presenti nella giornata
(coefficiente 0,48 nella formula), e così via.
H europeo = 0.03H5% + 0.06H10% + 0.13 H20% + 0.10H30% + 0.48 H50% + 0.20H100%

I valori di efficienza europea ed efficienza massima sono obbligatoriamente presenti in tutti i data sheet degli inverter. Questi
parametri sono elevatissimi, quasi prossimi al 100% sui moderni
prodotti di elevata qualità. L’efficienza europea è naturalmente
inferiore a quella massima, essendo questa il picco dell’efficienza, ma il suo valore è quello che è normalmente utilizzato nel
calcolo dell’effettiva produttività dell’impianto, essendo l’irraggiamento continuamente variabile durante il giorno.

EFFICIENZA AL VARIARE DELLA TENSIONE
Un’ultima considerazione riguardo al rendimento va fatta considerando che quest’ultimo può variare non solo in funzione della
percentuale di carico, ma anche in funzione della tensione del
generatore fotovoltaico.

Non è infatti possibile che un inverter abbia sempre lo stesso rendimento a qualunque tensione di lavoro. Facendo un
esempio, se un impianto è costituito da 30 moduli, è possibile
collegarlo utilizzando 3 stringhe in parallelo da 10 moduli o 2
stringhe in parallelo da 15 moduli. Questo due scelte comportano una diversa tensione operativa dell’impianto. Bisogna quindi
valutare quale di queste tensioni è ottimale per l’efficienza in
ogni situazione d’irraggiamento.
Il costruttore fornisce obbligatoriamente i dati di rendimento
massimo ed europeo, ma non è tenuto a comunicare quale sia il
valore di tensione d’ingresso su cui si basano i calcoli. L’inverter
può quindi lavorare in un range di tensione diverso da quello
per cui il costruttore ha fornito i dati di efficienza (che tipicamente sarà la tensione ottimale). Bisogna prendere in considerazione l’inverter le cui schede tecniche riportano non solo
i dati obbligatori H MAX e H Euro ma anche l’andamento in
funzione della tensione del generatore. Nel definire la lunghezza della stringa, il progettista accorto, conoscendo l’andamento
dell’efficienza, dovrà cercare se possibile di formare stringhe
di moduli con tensioni di lavoro che massimizzino l’efficienza
dell’impianto.

CONSUMO NOTTURNO
Durante la notte l’inverter è spento e i circuiti di controllo sono in
“stand-by”. l’inverter è alimentato dalla rete pubblica ed è possibile effettuare delle verifiche della produzione giornaliera accendendo il display e visualizzando i dati in memoria. È importante
che in queste condizioni il consumo sia minimo.

POTENZA MINIMA IN INGRESSO
All’alba l’inverter comincerà a erogare energia in rete solo
quando l’irraggiamento avrà raggiunto un valore minimo tale
da garantire l’effettivo auto-sostentamento dell’inverter. Un
basso valore della potenza minima implica un funzionamento
anche in condizioni di scarso irraggiamento, quindi maggiore
produzione di energia.

IL DISPOSITIVO MPPT
la presenza di un dispositivo che consente di massimizzare la potenza prelevabile dal campo fotovoltaico, chiamato MPPT (Maximum Power Point Tracker, o “inseguitore del punto di massima
potenza”), è forse insieme all’elevata efficienza, uno dei punti più
importanti e qualificanti di un inverter fotovoltaico.

Figura 1: rendimento in funzione della tensione (fonte piko kostal)
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La Figura 2 rappresenta la caratteristica tipica di una cella fotovoltaica. La massima tensione per cella è di circa 0,6 V e si ha quando la
corrente è nulla. Tale tensione è chiamata tensione di circuito aperto.
La corrente massima si verifica quando si cortocircuitano i morsetti

REGIONE TICINO
RÉGION TESSIN
ITALIENISCHE SCHWEIZ
Figura 2: curva caratteristica di una cella fv (fonte schneider)

Figura 3 grafico mppt (fonte coenergy)

della cella. Tra questi due estremi c’è un punto ottimale, caratterizzato dalla massima potenza, tale punto è comunemente
chiamato MPP (punto di massima potenza). La corrente (I) erogata da un modulo fotovoltaico o da una stringa di moduli è
proporzionale alla radiazione solare incidente.

soché costante al variare della tensione, tenderà a precipitare
rapidamente a zero, rendendo nullo il prodotto U x I e quindi
annullando di fatto la potenza.
La curva caratteristica di un modulo fotovoltaico ha un andamento di questo tipo: (vedi Figura 3). Nel diagramma sono rappresentati i parametri di corrente/tensione di un modulo fotovoltaico (curve in rosso) al variare della radiazione incidente, da una
curva alla massima radiazione di 1’000 W/m2, per scendere fino
alle curve concernenti i valori minimi di radiazione.
La potenza erogata (il prodotto U x I) essendo in pratica costante la corrente, ha un andamento che cresce linearmente con la
tensione, (curve in azzurro sul diagramma, una per ogni livello di
radiazione). Ciò è valido fino a un punto di massimo detto punto
MPP (Maximum Power Point, punto di potenza massima) oltre il
quale il brusco calo della corrente lo fa calare a zero.
Per ogni livello di radiazione va quindi individuato il punto MPP,
la corrispondente corrente IMPP e la tensione VMPP. Questo sarà
il punto di lavoro ottimale per il modulo fotovoltaico in quella
data condizione di lavoro.

La tensione elettrica della stringa di moduli (V) può invece essere
impostata dall’inverter: da 0 (stringa in corto circuito) a una tensione massima (circuito aperto). Poiché la tensione moltiplicata
per la corrente fornisce la potenza elettrica erogata dal modulo:
P=UxI
L’obbiettivo è di massimizzare questo risultato per ottenere il
massimo dal generatore solare a parità di radiazione incidente.
Essendo la corrente imposta dalle condizioni di luce, la tensione
andrà quindi scelta in modo opportuno. Tale valore non può
essere aumentato in modo infinito.
Superato un certo livello infatti, la corrente erogata, prima pres-

"Articolo tratto dal libro “Introduzione al mondo del fotovoltaico”.
PS: chi fosse interessato a ricevere il testo completo (4 pubblicazioni) può farne richiesta per E-mail
al seguente indirizzo: antonio.gigliotti@bluewin.ch
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E-Golf

n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Think Blue.
Wer die Mobilität von morgen gestalten möchte,
trägt auch eine Menge Verantwortung für seine
Umwelt. Volkswagen aus Wolfsburg nennt diese umweltbewusste Mobilität und Technologie
"Think Blue". Es ist eigentlich eine ganzheitliche
Haltung um das nachhaltige individuelle Handeln zu fördern. Volkswagen baut somit in jeder
Kategorie Fahrzeuge die wenig CO2 ausstossen.
Versteht aber darunter auch die Entwicklung von
alternativen Antrieben, entwickelt auch neue
Mobilitätskonzepte wie das Carsharing-Projekt
"Quicar" und mit dem Programm "Think Blue.
Factory" produziert Volkswagen an seinen Standorten um 25 Prozent umweltbewusster. Auch die
Kooperationen mit zahlreichen Umweltverbänden
stehen im Fokus. Dieser Grundgedanke steht im
Vordergrund bei vielen neuen Automodellen.
Allen voran die effizienten "BlueMotion"-Fahrzeuge. Zur reinen Elektromobilität die der e-Golf
verkörpert, mit seinen Lithium-Ionen-Batterien,
wird auch der umweltbewusste Lebenszyklus
einbezogen. Das praktische aber steht eindeutig
im Vordergrund, die Reichweite, der Preis und das
wichtigste: er fährt lokal emissionslos.

Schon gewusst?
Im Jahr 1901 besass in New York die Hälfte aller Automobile einen elektrischen Antrieb. Einer
der Vorläufer war der Lohner-Porsche, der immerhin damals über 50 Kilometer rein elektrisch
zurücklegte.

DER e-GOLF - Das e-AUTO.
- Die Probefahrt
Der erste Golf der rein elektrisch fährt. Unsere
Probefahrt startet bei der Firma Grosspeter in
Muttenz. Im Auto Daniel Tschamper von der
Karl Schweizer AG, einem leidenschaftlichen Autofahrer und Christoph Krimbacher, für den VSEK
unterwegs um die neuen Autotechnologien dem
Leser vorzustellen. Denn bald werden diese
Elektrofahrzeuge bei unseren Kunden immer wie
beliebter und dies zieht zahlreiche elektrische
Installationen sowie mit der Zeit auch neue Erkenntnisse nach sich. Das "Discover Pro" weisst
eine Reichweite von über 168 Kilometern auf.
Genügend, wir haben von ins Restaurant Bad
Schauenburg, überhalb von Liestal in Baselland,
64
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zu fahren. Schon in den ersten Kilometern wird
klar, der e-Golf macht Spass, er beschleunigt
lautlos und meistert die ersten Juraberge stets
im Handumdrehen. Unsere sehr sportliche Bergtour schlägt sich dann auch auf den "Verbrauch"
nieder, volle 15.7 kWh auf 100 Kilometern. Beim
Herunterfahren vom Berg zeigte sich das enorme
Potential der Rekuperation. Man hat das Gefühl,
das der e-Golf seine Energie selbst herstellt und
man gewinnt schon beim leisesten Bremsen extrem an Kilometern für die Reichweite. Das Auto
besticht durch seine solide Ausstattung und gibt
einem sehr das Gefühl von Sicherheit. Der Verbrauch für die Strecke Muttenz - Bad Schauenburg in Liestal - Muttenz betrug 28 Kilometer.
Wir gaben ungern den e-Golf wieder zurück.

Wie war die Probefahrt?
Daniel Tschamper
arbeitet als bauführender Elektroinstallateur bei der Firma
Karl Schweizer AG
in Allschwil, er ist
leidenschaftlicher
Autofahrer und fuhr
das erste Mal in seinem Leben ein Elektrofahrzeug. Die heutige Probefahrt mit dem neuen e-Golf beschreibt
er wie folgt:

"Ich war sehr überrascht, vor allem der unglaubliche Drehmoment und die grossartige Ausstattung im Innenraum haben mich überzeugt. Der
Wagen hat alles wo man braucht, wie Klimaanlage, Navigation, etc. Die Innenausstattung ist
wie beim normalen Golf. Auf Spielereien wurde
bewusst verzichtet, wie zum Beispiel elektrisch
verstellbare Sitze. Auch der Platz für den Fahrgast ist sehr grosszügig gestaltet und der Kofferraum ist für zum Gebrauchen da. Man sieht
es gar nicht, wenn der Wagen nicht mit dem "e"
angeschrieben wäre, dass es sich hier um ein
E-Mobil handelt. Die Motorentechnik und die
Akkus sind sehr gut versteckt. Das Fahrgefühl
ist berauschend, vor allem sind die Fahrnebengeräusche extrem leise, man hört die Abrollgeräusche von der Strasse, dies ist nicht negativ
gemeint. Dies ist ein absolutes tolles Fahrzeug,
ich war selber paff, denn ich fuhr zum ersten
Mal in einem Elektrofahrzeug."

Es gibt einige Elektrofahrzeuge
- aber nur einen e-Golf
Der e-Golf besticht durch seine moderne und
energiesparende Technologie. Angefangen bei
den LED-Scheinwerfern, über das LED-Tagesfahrlicht bis zu den LED-Rückleuchten, bis ins
kleinste Detail wurden die hohen Standards von
Volkswagen umgesetzt. Die praxisnahe Reichweite liegt zwischen 130 und 190 Kilometern.
Somit ist der e-Golf ein guter Begleiter für den
Alltag, schliesslich fahren rund 80 Prozent der
Autofahrer täglich nicht mehr als 50 Kilometer.

Ausstattung

Die unterschiedlichen Lademöglichkeiten reichen von der Haushaltssteckdose,1.8 kW / 8 A,
dort liegt die Ladezeit 12-14 Stunden oder bei der
Installation einer Wallbox, 3.6 kW / 16 A, die die
Ladezeit auf 6-8 Stunden verkürzt. Bei den öffentlichen Wechsel-strom-Ladestationen beträgt
die Ladezeit auch 6-8 Stunden. Am schnellsten
geht es aber mit Gleichstrom. Hierfür stehen
öffentliche Ladestationen bereit, die mit dem
serienmässigen CCS-Schnell-Ladesystem, Gleichstom (DC) bis 40 KW, eine Ladezeit von gerade
einmal 30 Minuten ermöglichen um die Batterie
auf 80 Prozent zu laden. Bei einem "Verbrauch"
von nur 12.7 kWh auf 100 Kilometern ist der eGolf das spar-samste e-Fahrzeug in seiner Klasse. Die Maximalleistung beträt 85 kW. Das von
der ersten Sekunde anstehende Drehmoment
von 270 Nm ermöglicht auch die Beschleunigung
von 0 auf 60 kmh in nur 4.2 Sekunden.

Rekuperation
Die Rückgewinnung der Bremsenergie geschieht
beim e-Golf durch die Umschaltung des Antriebsmotors auf Generatorbetrieb. Man kann beim Fahren unter mehreren unterschiedlich starken Rekuperations-Modis wählen. Das Fahrzeug wird dabei
beim Loslassen der Bremsen unterschiedlich stark
abgebremst, zu anderen Fahrzeugen besticht der
e-Golf mit einem riesigen Rückgewinn der Energie.

Ergänzungsmobilität

Der Preis

Zur Auswahl stehen drei Ledersitzbezüge in
den Farben Marrakesch, Shetland und Titanschwarz. Bei den Lacken stehen 10 Farben zur
Auswahl, von Schwarz, Grau, Blau bis Weiss
und Silber. Beim Komfort wird auf Praktisches gesetzt. Die Frontscheibenheizung, die
Standklimatisierung, die Klimaanlage "Climatronic", der Park-Lenk-Assisten "Park Assist"
(Der Fahrer betätigt nur noch Gas und Bremse), Verkehrszeichenerkennung, Distanzregelung (ACC und Front Assist) sowie auch
das serienmässige Radio-Navigationssystem
"Discover Pro" runden eine vielzahl von "Extras" und Wünsche ab.

Volkswagen Car-Net
e-remote

Für Ihr Smartphone steh das
App "Car-Net" zur Verfügung. Vom heimmischen Sofa
aus können Sie Ihr Fahrzeug
bedienen. Sie bestimmen
wann Ihr Fahrzeug seine
Batterien lädt oder wann die
Standklimatisierung anfängt

100 Kilometer kosten beim e-Golf weniger als
3 CHF. Den e-Golf erhält man ab einem Preis
von CHF 36'700 inklusive Batterie. Im Weiteren beträgt der Preis für die Wallbox mit 2
Meter Kabellänge CHF 400 oder mit 6 Metern
Kabellänge CHF 500. Hinzukommen die Installationsarbeiten einer konzessionierten Elektroinstallationsfirma. Die Basellandschaftliche
Kantonalbank in Liestal unterstützt ihre Kunden
bis am 31.12.2015 beim Kauf eines e-Golfs oder
eines e-UP mit 2 Prozent Nachlass. Das Ziel der
Basellandschaftlichen Kantonalbank zusammen
mit der EBL (Elektra Baselland) ist es, bis ins Jahr
2018 in der Region Baselland 10- bis 20-Tausend Elektro-Fahrzeuge zu etablieren. Wer den
e-Golf als Vier-Jahres-Leasing erwerben will
zahlt bei einer Anzahlung von CHF 8000 und
einer Kilometerzahl von 10'000 rund CHF 392
pro Monat.

Die Garantie
8 Jahre oder 160'000 Kilometer auf 70% der
Batterieleistung. 12 Jahre gegen Durchrostung, 3 Jahr auf den Lack, 2 Jahre beträgt die
Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung. Bei der Firma Grosspeter in Muttenz
beträgt die volle Garantie für Neuwagen ganze 5 Jahre statt 2.

Der Service
Alle 30'000 Kilometer oder nach 1 Jahr geht man
in der Volkswagengaragen für den Service vorbei.

osw

Was geschieht wenn Sie weiter als 190 Kilometer
fahren möchten? Sie können zu attraktiven Konditionen Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb
bei Europacar mieten, nähere Informationen darüber bei www.volkswagen.com/emobility.

das Auto runter zu kühlen, viele praktische
Funktionen können mit dem App gesteuert werden.

Jetzt e-insteigen!
Als der Spezialist für e-mobility in der Region Nordwestschweiz ist die Grosspeter AG Ihr
Schlüssel zu den innovativen Elektroautos von Volkswagen. Lassen Sie sich von unseren Experten
in Muttenz, Basel, Münchenstein, Füllinsdorf sowie ab Oktober in Rheinfelden beraten.
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e-Golf laden

Erfolgreiche 12. Auto Basel
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Wettbewerb des Hauptsponsors „Erdgas“ als erster Preis war ein Seat Leon ST 1.4 TGI Kombi zu
gewinnen.
Rundum zufriedene Gesichter nach Abschluss der 12. Auto Basel - Aussteller und Organisatoren sind sich einig: die 12. Auflage der Leistungsshow des Nordwestschweizer Autogewerbes geht als eine gute Ausstellung in die Geschichte ein. Über 26‘000 Besucher haben sich informiert,
welche automobilen Neuheiten aktuell in der Schweiz angesagt sind.
www.auto-basel.ch
Dass das Konzept der Organisatoren nach wie vor stimmig ist, wurde
auch durch den Besucheraufmarsch bestätigt. Gegenüber dem Vorjahr
wurden 6% mehr Besucher gezählt. Am Freitag und Samstag waren es
sogar jeweils 10% mehr Besucher. „Wir haben es toll gefunden, dass
wir die verschiedenen Modelle direkt miteinander vergleichen konnten,“
schwärmten viele Messebesucher. Auch die Möglichkeiten zu Probefahrten vor Ort wurden intensiv genutzt.
Dietlikon ist eine wachsende Gemeinde im Herzen der Region „glow. das Glattal“ mit 7500
Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Nähe zu Zürich, eine ausgezeichnete Infrastruktur, sehr
gute ÖV-Verbindungen sowie der nahe gelegene Autobahnanschluss machen Dietlikon zu
einem attraktiven Wohn- und Arbeitsort.

„Im Gegensatz zur letztjährigen Auto Basel haben wir spürbar mehr Besucher registriert, die sich konkret mit der Anschaffung eines Neuwagens
beschäftigen. Verständlich daher, dass die Aussteller rundum zufrieden
sind“ sagt der OK-Präsident Werner Schmid.

Die Gemeindewerke Dietlikon sind in den Bereichen Strom, Wasser, Abwasser und Kabelnetz
(Radio/TV, Internet) tätig. Bevölkerung, Gewerbe und Industriebetriebe können sich auf eine
gut funktionierende Infrastruktur verlassen.
Zur Ergänzung des Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen/eine

Elektrokontrolleur/in (100 %)
Ihre Aufgaben
 Durchführen von Hausinstallationskontrollen (hoheitlicher Teil)
 Beurteilen von Anschlussgesuchen und Installationsanzeigen
 Verwalten der periodischen Installationskontrolle
 Durchführen von Werks- und Stichproben-Kontrollen über die Installationen und
Sicherheitsvorschriften vor Ort
 Zählerbewirtschaftung
 Bewirtschaften und überwachen der Rundsteueranlage
 Datenpflege im EDV-System (IS-E)
 Überwachen der Arbeiten in Zusammenhang mit der Zählerfernauslesung (ZFA)
und dem Energiedatenmanagement (EDM)
 Aufbereiten der Verrechnungsgrundlagen für Strom und Wasser
 Ablesen der Elektrizitäts- und Wasserzähler und mutieren der Daten
 Leisten von Pikettdienst
Ihr Profil
Sie sind eine dynamische, kunden- und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit einer
Grundausbildung in der Elektrobranche (Elektromonteur o.ä.). Idealerweise verfügen Sie bereits
über die Berufsprüfung als Elektro-Sicherheitsberater/in mit eidg. Fachausweis. Sie sind es
gewohnt, Prioritäten zu setzen und arbeiten gerne selbstständig und zielorientiert. Sie sind
belastbar, lernfreudig, verantwortungsbewusst und teamfähig. Zudem besitzen Sie gute
kommunikative, organisatorische und planerische Fähigkeiten.
Wir bieten
• eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem interessanten und lebhaften Umfeld
• einen modernen Arbeitsplatz mit guter Infrastruktur
• fortschrittliche Arbeitszeiten
• zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit guten Sozialleistungen
• gute Weiterbildungsmöglichkeiten
Interessiert?
Mehr über diese Stelle erfahren Sie von Markus Haumüller, Leiter EW, Telefon
044 835 83 04 / markus.haumueller@dietlikon.org. Falls Sie die gewünschten Voraussetzungen
mitbringen, freut sich Maya Rilke, Stv. Gemeindeschreiberin, über Ihre digitale Bewerbung mit
Foto: bewerbungen@dietlikon.org.
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E-Mobility war mit Tesla bestens vertreten.

Unternehmerspick- wenn man etwas nicht weiss
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Immer wieder stösst der Unternehmer in der täglichen Praxis auf Situationen, auf die er nicht vorbereitet ist. Vielleicht auch ganz plötzlich und
unvorbereitet:
– Ein Unfall ist passiert – was nun?
– Arbeitsrecht – was ist zu beachten?
– Ein Versicherungsspezialist hat seinen Besuch angekündigt – welche
Fragen sind wichtig?

Aus der Praxis – für die Praxis

Mit dem «Unternehmerspick» haben verschiedene Unternehmer mit
langjähriger Praxiserfahrung in einer Arbeitsgruppe unter der Leitung des
VSEI ein Hilfsmittel erarbeitet, das Sie in der täglichen Praxis unterstützen
soll. Die Broschüre bietet wertvolle Tipps und Tricks. Sie ist von Unternehmern für Unternehmer entwickelt worden und enthält praxisorientierte
Informationen zu Fragen und Themen, die im Geschäftsalltag immer wieder auftauchen, aber in der Ausbildung vielfach nicht oder nur am Rande
behandelt werden. Speziell wird auf Themen wie Risikoabdeckung und
Versicherungen, Infrastruktur, Betriebswirtschaft, Angebot und Auftrag,
Arbeitssicherheit sowie Unfall und Krankheit eingegangen. Der Unternehmerspick weist im Sinne einer Checkliste auf wichtige Punkte hin,
damit der Leser nicht vergisst, sich mit diesen zu beschäftigen.

Daniel Speich von elektro3 in Basel www.elektro3.ch hält die
in drei Sprachen erschienen Bücher. Er ist Mitglied beim VSEI
und beim VSEK: "Eine nützliche Hilfe im Unternehmensalltag".

Bestellung unter:
www.vsei.ch/376-D
Artikelnummer: 376-D
Preis: CHF 25.– (VSEI-Mitglieder: kostenlos)

Le mémento de l’entrepreneur – on ne peut pas
tout savoir
Dans la pratique quotidienne, l’entrepreneur est souvent confronté à des
situations auxquelles il n’est pas préparé. Il est éventuellement tout d’un
coup totalement pris au dépourvu.
– Un accident s’est produit – que faire?
– Droit du travail – à quoi faut-il faire attention?
– Un spécialiste des assurances a annoncé sa visite – quelles sont les
questions importantes à aborder?

De la pratique – pour la pratique

Le «mémento de l’entrepreneur », conçu par un groupe de travail
composé de différents entrepreneurs jouissant d’une longue expérience sur le terrain et réunis sous la direction de l’USIE, est une assistance ayant pour objectif de vous aider lors de votre travail quotidien.
La brochure propose des conseils et des astuces précieux. Elle a été
élaborée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs et contient
des informations orientées vers
la pratique abordant des thèmes et des questions qui se posent toujours et encore lors du travail quotidien, mais qui n’ont souvent pas ou
seulement peu été traitées lors de la formation. Des thèmes tels que
la couverture des risques et les assurances, l’infrastructure, l’économie
d’entreprise, l’offre et la commande, la sécurité au travail ainsi que

l’accident et la maladie y sont spécialement abordés. Le mémento de
l’entrepreneur attire l’attention sur des points importants sous forme
de check-list, afin que le lecteur n’oublie pas d’y faire attention.
Commande sous:
www.usie.ch/376-F
No d’article: 376-D
Prix: CHF 25.– (Membres USIE gratuit)
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Guida per l’imprenditore – non si può sempre
saper tutto
Nel suo lavoro quotidiano ogni imprenditore può essere improvvisamente confrontato con situazioni imprevedibili:
– Un infortunio – e adesso?
– Diritto del lavoro – a cosa bisogna fare attenzione?
– Un’agente assicurativo ha annunciato la sua visita – quali domande sono importanti?

Dalla prassi – per la prassi

Un gruppo di lavoro formato da imprenditori con pluriennale
esperienza, sotto la direzione dell’USIE, ha elaborato la Guida
per l’imprenditore; questo per sostenervi nella prassi quotidiana. Quest’opuscolo offre preziosi suggerimenti e trucchi.
É stato sviluppato da imprenditori per gli imprenditori, con-

tiene informazioni pratiche inerenti domande e temi che di
tanto in tanto si ripresentano; temi che durante la formazione
non sono stati, oppure solo marginalmente, trattati. In modo
particolare si sono approfonditi i seguenti temi: copertura dei
rischi e assicurazioni, infrastruttura, gestione aziendale, offerta
e mandato, sicurezza sul lavoro e infortuni e malattia. In modo
che il lettore non dimentichi certi punti salienti, la guida richiama l’attenzione tramite una check-list.
Ordinazione su:
www.usie.ch/376-I
Articolo no: 376-I
Prezzo: CHF 25.–
(Membri USIE gratis)

Neuausgabe

Elektrische Anlagen gemäss
Starkstromverordnung Ausgabe 2015

W

erner Berchtold bringt neu dieses nützliche Buch als Vierfarbendruck mit
84 Seiten Inhalt heraus. Vollständig überarbeitet und erweitert mit allen
Neuerungen der NIN 2015 sowie den neuen EN-Normen

Planung und Prüfung elektrischer Netzverteil- und Industrieanlagen
Die Druckschrift wurde konzipiert für Elektroplaner, Netzbetreiber und Netz- und
Elekt-rofachleute. Das Handbuch enthält Angaben über die Planung und Prüfung
elektrischer Netzverteil- und Industrieanlagen. Basierend auf dem Elektrizitätsgesetz
und den daraus resultierenden Verordnungen sowie den gültigen Regeln der Technik
findet man zahlreiche Schemata, Zeichnungen, Tabellen und praktische Beispiele.
Dazu viele Praxistipps für Anlagenexperten. Die Druckschrift wird unter anderem in
der Technikerausbildung der IBZ-Schulen eingesetzt. Mit zirka 57 Abbildungen und
Schemen.

Bestellen kann man diese nützlich Hilfe bei:
Werner Berchtold
Zopfweg13b
5033 Buchs
Telefon +41 62 824 79 55
Homepage: www.starkstromexperte.ch
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Bilder und Text: „Electrosuisse“

Hans Rudolf Ris und Ernst Feldmann während ihrer Buchpräsentation an der Ineltec
2015. (Foto: Electrosuisse)
An der Ineltec präsentierte Electrosuisse zwei bewährte Fachbücher in jeweils völlig überarbeiteten Auflagen. Die Autoren
Hans Rudolf Ris und Ernst Feldmann waren vor Ort und gaben
Auskunft über Neues und Bewährtes.
Diese Neuauflagen können auch als «Stabübergabe» von den Autoren
zu ihren Nachfolgern betrachtet werden. Denn gleich beide Buchautoren
haben die erfolgreichen Fachschriften gemeinsam mit ehemaligen Studenten überarbeitet und treten nun einen Schritt zurück.

tag. Zu diesem Jubiläum wurde das Kompendium komplett überarbeitet.
Seit der ersten Ausgabe ist der Fokus geblieben: ein Leitfaden für die
elektrische Installationstechnik. Angesprochen sind handwerklich-praktisch orientierte Fachleute, vom Lernenden, Elektromonteur, Planer bis zu
jenen Berufsleuten, die sich auf die Meisterprüfung vorbereiten.
Die Projektleiter Peter Bryner und Josef Schmucki betonen, dass sich
beide Publikationen hervorragend ergänzen. Sie seien von Praktikern für
Praktiker verfasst. (Quelle: Electrosuisse)

«Für all jene, die ihren Beruf nicht nur als Job betrachten.»

Die Autoren freuen sich, dass ihre Werke inhaltlich und grafisch völlig
überarbeitet und ergänzt wurden und als aktuelle Fachbücher wieder zur
Verfügung stehen. «Es ist toll, dass die Verantwortlichen den Mut gefasst
haben, alles neu zu machen», meinte H.R. Ris während der Präsentation.
Ebenso freuen sich die Verfasser, dass sich mit Martin Knecht und Michael
Knabe zwei junge engagierte Fachleute von Electrosuisse so stark einbrachten und die Inhalte mit ihrer vielfältigen Praxiserfahrung bereichern.

Fachbuch «NIN Know-how»

In den Fragen und Antworten aus dem Bereich der NiederspannungsInstallationsnorm wurde Bewährtes übernommen, gemäss der NIN
2015 angepasst und mit übersichtlichen Grafiken ergänzt. Es dient dem
richtigen Verständnis und konformen Einsatz der NIN. Durch das Fragen/
Antworten-Konzept ist das Buch sowohl als Lehrmittel wie auch zum
Selbststudium geeignet. Es ist anwenderorientiert und bietet geeignete
Unterstützung für die tägliche Installationstätigkeit.

Fachbuch «Elektrische Installationen und Apparate»

Faktisch feiert dieses Fachbuch mit der 12. Auflage seinen 30. Geburts70
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•	Ernst Feldmann, Michael Knabe, NIN Know-how, Electrosuisse,
ISBN: 978-3-905214-92-5
•	Hans Ruedi Ris, Elektrische Installationen und Apparate, Electrosuisse,
ISBN: 978-3-905214-91-8
Bestellen: normenverkauf@electrosuisse.ch

ELEKTROTECHNIK

NIN-UPDATE++
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➞ Mit der STFW und dem VSEK praxisnah zum Berufserfolg.

n rasantem Tempo erleben wir verschiedene Normenwechsel.
Dies gilt auch für die Normen, welche im Elektroinstallations- und
Elektrokontrollgewerbe von Bedeutung sind. Oft ist es schwer, den
Überblick über die verschiedenen Normen zu behalten und deren Inhalte
zu kennen. Durch den häufigen Normen-wechsel entsteht auch oft eine
Verunsicherung, was zur Zeit überhaupt noch Gültigkeit hat. NIN-Update
++ ist kein Tageskurs, welcher die Neuerungen einer Norm beinhaltet,
sondern ein Zertifikatskurs, in wel-chem die Normen von Grund auf
erarbeitet werden. Mit einem guten Mix aus Theorie und praktischen
Übungen werden die Normen praxisnah erklärt.

•	EN 60204, EN 61439
•	Normen der VKF, Suva, EST-Weisungen
•	Photovoltaikanlagen (Aufbau, Erstprüfung, Schluss-, Abnahmekontrolle, periodische Kontrolle
•	Besondere Räume wie Bad, Ex-Bereiche, Schwimmbäder, Baustellen,
etc.
Alte Installationen, neue Normen!

Ziele

Kosten

Die Kursteilnehmenden kennen die relevanten Themen der NIN und den
wichtigen EN-Normen und kön-nen diese in der Praxis anwenden.

Zielgruppe

eidg. dipl. Elektroinstallateur/-in, Elektro-Projektleiter/-in, ElektroSicherheitsberater/-in, Bauleitende/r Monteur/-in, Elektroinstallateur/-in.

Ablauf

Der Kurs dauert 5 Tage. Während rund 40 Lektionen werden die Inhalte
der NIN 2015 und weiteren rele-vanten Normen bearbeitet. Mit vielen
Übungen und praktischen Arbeiten und Messungen an Modellen werden die Normen auf verständliche Art vermittelt.

Kursinhalt

Die Schwerpunkte des Kurses sind:
•	Aufbau der NIN, Schutzmassnahmen
•	Erder, Schutzpotentialausgleich, praxisnahe Leiterdimensionierungen

Abschluss

Zertifikat STFW / VSEK
CHF 1'450 (Inklusive Kursunterlagen)

Daten

ENOR 16/1: MO - MI 11.01.2016 - 13.01.2016 und MO - DI,
18.01.2016 - 19.01.2016 (Warteliste)
ENOR 16/2: DO 25.02.2016 / 03.03.2016 / 10.03.2016 / 17.03.2016
/ 24.03.2016 (Geplant)
ENOR 16/3: MI 12.10.2016 / 19.10.2016 / 26.10.2016 / 02.11.2016
/ 09.11.2016 (Geplant)

Anmeldung

www.stfw.ch/enor
Schweizerische Technische Fachschule Winterthur
Schlosstalstrasse 139
8408 Winterthur
Telefon +41 52 260 28 01
marketing@stfw.ch
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FI-LS3
Neue Kombination – spart Platz und Zeit

Mit dem neuen Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS3 bringt Hager eine praktische
Innovation für den Elektroverteiler. Ein Fehlerstromschutzschalter 3P+N und drei einzelne
Leitungsschutzschalter 1P+N kombiniert in vier Modulen – das spart Platz und Zeit.
Im Fall eines Fehlerstroms wird die ganze Gruppe ausgeschaltet, bei Überlast/Kurzschluss
nur gerade der betroffene Stromkreis.
Erhältlich ist das neue kompakte Gerät mit den Nennströmen 10, 13 oder 16 A (Char. B, C).

hager.ch

Sicherheits- und Notfalltafel für Batterieräume
Der Helfer bei Verätzungen und
Vergiftungen durch Batteriesäure

CONTRIBUTI REDAZIONALI
CONTRIBUTIONS RÉDACTIONELLES
REDAKTIONELLE BEITRÄGE

Die Sicherheits- und Notfalltafel für Batterieräume zeigt nicht nur das Verhalten in diesen Räumen auf, sondern auch das konkrete Vorgehen
beim Hautkontakt mit ätzenden Säuren und bei
Vergiftungen.
Auf der Tafel finden Sie die wichtigsten Notfallnummern und das Meldeablaufschema bei
Vergiftungsnotfällen. Es ist wichtig, dass beim
Kontakt mit Batteriesäure richtige Erste Hilfe
geleistet wird. Dafür ist im zweiten Teil der Tafel
übersichtlich erklärt, welche Erst Hilfe Massnahmen zur Verfügung stehen.
Die Angaben basieren auf den neusten ärztlichen Erkenntnissen.

Bestellung

www.electrosuisse.ch
normenverkauf@electrosuisse.ch
Telefon +41 44 956 11 65
Fax +41 44 956 14 01
Electrosuisse
Luppmenstrasse 1, Postfach 269
CH-8320 Fehraltorf

Tableau de sécurité et d'urgence relatif aux
compartiments de batterie
Le secouriste en cas de brûlures
et d'empoisonnements dus à de
l'acide de batterie

Le tableau de sécurité et d'urgence relatif aux
compartiments de batterie indique non seulement le comportement à adopter dans de tels
locaux, mais aussi la procédure complète en
cas d'empoisonnement et de contact cutané
avec des acides corrosifs.
Le tableau vous fournit également les numéros d'urgence essentiels, ainsi que le schéma
de signalement en cas d'urgence due à un
empoisonnement. Il est important d'assurer
les premiers secours correctement en cas de
contact avec un acide de batterie. Pour ce faire,
la deuxième partie du tableau vous explique
clairement les mesures des premiers secours à
mettre en œuvre..
Ces indications reposent sur les connaissances
médicales les plus récentes.

Commande

www.electrosuisse.ch
normenverkauf@electrosuisse.ch

Téléphone +41 44 956 11 65
Fax +41 44 956 14 01

Electrosuisse
Luppmenstrasse 1, Code postal 269
CH-8320 Fehraltorf
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Riquadro di sicurezza e di emergenza per vani batterie

«Der Kontrollprofi»
EurotestEASI MI 3100B SE

Cosa deve fare il soccorritore in caso di corrosione e intossicazione da acido delle batterie
Il riquadro di sicurezza e di emergenza per vani batterie non
mostra solo il comportamento da tenere in questi ambienti,
bensì anche l'intervento concreto in caso di contatto cutaneo
con acidi caustici e di intossicazione.
Sul riquadro troverete i numeri di emergenza più importanti e le procedure di segnalazione in caso di intossicazione.
È importante prestare il primo soccorso corretto in caso di
contatto con l'acido delle batterie. Nella seconda parte del
riquadro viene spiegato in modo comprensibile quali siano gli
interventi di primo soccorso da intraprendere.
Le indicazioni si basano sulle conoscenze mediche più recenti.

Ordine
Einfach – Selbsterklärend - menügeführt
NIV und NIN Installationsprüfungen
FI Prüfungen Typ B und B+
Automatische Testabläufe, Messdatenspeicher
Schnittstellen RS232 und USB
Software EuroLinkPRO inkl.

Messgeräte • Systeme • Anlagen
Zur Kontrolle und Optimierung des Verbrauches elektrischer Energie
Brüelstrasse 47 CH-4312 Magden Telefon 061-845 91 45 Telefax 061-845 91 40
E-Mail: elko@elko.ch Internet: www.elko.ch

74

134/2015

www.electrosuisse.ch
normenverkauf@electrosuisse.ch
Telefono +41 44 956 11 65
Fax +41 44 956 14 01
Electrosuisse
Luppmenstrasse 1, Casella postale 269
CH-8320 Fehraltorf

FI-LS-Schalter 4-polig, 6 und 10 kA
CONTRIBUTI REDAZIONALI
CONTRIBUTIONS RÉDACTIONELLES
REDAKTIONELLE BEITRÄGE

FÜR PERSONEN- UND SACHENSCHUTZ

H

ager erweitert sein modulares Schutzsortiment mit den
neuen 4-poligen Fehlerstrom-Leitungsschutzschaltern für
den Wohn- und Zweckbau. Die Geräte begeistern durch die
sehr benutzerfreundliche Anwendung. Mit den neuen mehrpoligen
Fehlerstrom-Leitungsschutzschaltern ist maximale Zuverlässigkeit und
Betriebssicherheit garantiert.

Schutz für Mensch und Tier

Die Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter schützen Mensch und Tier
bei direkter und indirekter Stromberührung sowie Installationen bei
Kurzschluss, Überlast oder Erdschluss. Fehlerströme welche Materialzerstörung oder sogar Brände verursachen können, werden sicher
abgeschaltet (vorbeugender Brandschutz). Die Schalter sind mit Bemessungsströmen von 6 bis 40 Ampere verfügbar. Um den Bedürfnissen jeder Anlage gerecht zu werden, sind die FI-LS-Schalter in den
Baureihen 6 kA und 10 kA, mit Auslösecharakteristik B und C sowie in
verschiedenen Empfindlichkeiten erhältlich.

FI-LS 4-polig, Integriertes Beschriftungsfeld mit schützender
Klarsichtklappe

Benutzerfreundlichkeit mit vielen Vorteilen

Die Geräte besitzen verschiedene Visualisierungen wie zum Beispiel
die mechanische Schaltanzeige, wodurch die Schaltposition (Ein/Aus)
klar ersichtlich wird. In der Mitte des Gerätes ist die gelbe Fehlerstromanzeige platziert, welche die Auslösung durch einen Fehlerstrom
klar anzeigt. Das durchgehend einheitliche Gerätedesign bietet ein
integriertes Beschriftungsfeld mit schützender Klarsichtklappe. Die Zuordnung kann so sauber und verwechslungssicher beschriftet werden.
Die Ausstattung mit Bi-Connect Klemmen ermöglicht den sicheren
Anschluss mit Phasenschienen von 12 Modulen bis 1 Meter. Durch
doppelte «Quick-Snap» Schieber oben und unten am Gerät ist die
Demontage aus dem Verbund einfacher als je zuvor.
Ein weiterer Vorteil sind die verschiedenen Zusatzeinrichtungen. Die
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter sind beispielsweise mit dem bestehenden Zubehör wie unter anderem Hilfsschalter, Signalkontakt,
Arbeitsstrom- oder Unterspannungsauslöser etc. kompatibel.
Der FI-LS-Schalter erweist sich durch seine verschiedenen Anzeigen,
dem integrierten Bezeichnungsfenster, dem «Quick-Snap» und der
Kompatibilität mit unterschiedlichem Zubehör als sehr benutzerfreundliches Gerät, welches in diversen Ausführungen erhältlich ist.

FI-LS 4-polig, Kompatibel mit bestehenden Zusatzeinrichtungen

Weitere Informationen auf
www.hager.ch
Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke

FI-LS 4-polig, Sicheren Anschluss mit Phasenschiene

134/2015

75

Disjoncteurs tétrapolaires FI-LS, 6 et 10 kA
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POUR PROTÉGER PERSONNES ET BIEN

H

ager accueille dans son assortiment modulaire de protection de
nouveaux disjoncteurs différentiels 4 pôles pour le résidentiel et
le tertiaire. Séduisant du fait de leur grande facilité d’utilisation,
les disjoncteurs différentiels multipolaires garantissent une fiabilité et une
sécurité de fonctionnement maximales.

Une protection pour les hommes et les animaux

Les disjoncteurs différentiels protègent hommes et animaux en cas
de contact électrique direct et indirect, tout comme les installations
en présence de court-circuit, de surcharge ou de contact à la terre.
Les courants de défaut susceptibles d’occasionner une destruction du
matériel, voire des incendies, sont déconnectés de façon sûre (protection préventive des incendies). Les disjoncteurs sont disponibles pour
des courants assignés de 6 à 40 ampères. Pour répondre aux besoins
de chaque installation, les disjoncteurs FI-LS dans les séries 6 kA et
10 kA sont proposés avec des courbes de déclenchement B et C, mais
aussi dans différentes sensibilités.

FI-LS 4 pôles, raccordement sûr avec des barres de pontage

Une convivialité assortie à de nombreux avantages

Les appareils disposent de plusieurs visualisations telles que l’affichage
mécanique, permettant de voir clairement la position de commutation (ON/OFF). Au centre de l’appareil, on peut trouver l’indicateur
jaune de courant différentiel, qui signalise distinctement nettement
le déclenchement par un courant de défaut. Le design entièrement
unifié des appareils comporte un porte-étiquette muni d’un couvercle
de protection transparent. L’affectation peut ainsi être inscrite proprement et sans risques de confusion.
L’équipement au moyen de bornes Bi-Connect permet un raccordement sûr aux barres de pontage de 12 modules à 1 mètre. De plus,
avec les doubles loquets «Quick-Snap» disposés en haut et en bas
de l’appareil, le démontage de l’ensemble est plus simple que jamais.
Les équipements supplémentaires possibles figurent aussi au rang des
avantages. Les disjoncteurs différentiels sont ainsi compatibles avec
les accessoires existants comme notamment contact auxiliaire, contact
signal défaut, bobine d’émission et bobine manque tension, etc.
De par ses différents indicateurs, sa fenêtre de marquage intégrée,
son «Quick-Snap» et sa compatibilité avec différents accessoires, le
disjoncteur différentiel FI-LS s’avère être un appareil très convivial. Il
est disponible dans diverses versions.

FI-LS 4 pôles, porte-étiquette intégré à couvercle transparent

Plus d’informations sur
www.hager.ch
Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
FI-LS 4 pôles, compatible avec les équipements supplémentaires existants
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Interruttori automatici differenziali tetrapolari, 6 e 10 kA
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PER PROTEGGERE PERSONE E COSE

H

ager amplia il proprio assortimento modulare di protezioni con
i nuovi interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari per il
residenziale e il terziario. Sono apparecchi che convincono grazie
all’elevata facilità di impiego. Con i nuovi interruttori magnetotermici
differenziali multipolari sono garantite massima affidabilità e sicurezza
di funzionamento.

Protezione per uomini e animali

Gli interruttori magnetotermici differenziali proteggono da un lato uomini e animali in caso di contatto elettrico diretto e indiretto, e dall’altro gli
impianti in caso di cortocircuito, sovraccarico o dispersioni verso terra. Le
correnti di guasto che possono distruggere materiali o persino causare
incendi vengono così disinserite in sicurezza (protezione antincendi preventiva). Gli interruttori sono disponibili con correnti nominali da 6 a 40
ampere. Per soddisfare le esigenze di ogni impianto, gli interruttori automatici differenziali nelle serie 6 kA e 10 kA (10 kA disponibile a partire
dall’autunno 2015), sono proposti con curva di intervento B e C nonché
con diverse sensibilità.

Interruttore automatico differenziale tetrapolare, targhetta
integrata con coperchio trasparente

Semplicità di impiego con numerosi vantaggi

Questi apparecchi dispongono di diversi display quali ad es. l’indicatore
meccanico che segnala con chiarezza la posizione di commutazione (on/
off). Al centro dell’apparecchio è collocato il display giallo della corrente
di guasto che indica chiaramente l’avvenuto intervento a causa di una
corrente di guasto. Il design interamente unitario dell’apparecchio include una targhetta con coperchio protettivo trasparente L’assegnazione
può essere quindi effettuata grazie alle scritte in modo ordinato e senza
rischio di confusioni. L’equipaggiamento con morsetti Bi-Connect permette un raccordo sicuro a barrette di cablaggio con 12 moduli fino a 1
metro. Grazie al doppio fermaglio «Quick-Snap» disposto sopra e sotto
l’apparecchio, lo smontaggio dell’insieme è ancora più semplice.
Un ulteriore vantaggio è costituito dai diversi accessori. Gli interruttori
magnetotermici differenziali sono ad esempio compatibili con accessori esistenti quali, fra gli altri, contatti ausiliari, contatti di segnalazione,
sganciatori a lancio di corrente o di minima tensione ecc.
L’interruttore automatico differenziale grazie ai suoi vari display, la finestrella integrata portaetichetta, il «Quick-Snap» e la compatibilità con diversi accessori risulta essere un apparecchio caratterizzato da un elevata
facilità d’uso ed è disponibile in diverse versioni.

Interruttore automatico differenziale quadripolare compatibile con gli accessori esistenti

Ulteriori informazioni su
www.hager.ch
Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke

Interruttore automatico differenziale tetrapolare. Collegamento sicuro con barra a pettine a forcella.
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8935 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

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 Weiterbildungen im Überblick.
• Elektro-Sicherheitsberater/-in mit FA

• Dipl. Elektroinstallateur/-in

• KNX-Aufbaukurs

• Praxisprüfung gem. NIV

• HF Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN *

• Brandsichere Installationen

• Elektro-Projektleiter/-in mit FA

• Dipl. Gebäudeinformatiker/-in NDS HF *

• Vorbereitungskurs praktische LAP

• Telematik-Projektleiter/-in mit FA

• KNX-Grundkurs

• Individuelle Tages- und Firmenkurse

Wir beraten Sie gerne an unserm nächsten Info-Anlass über unsere Weiterbildungen . Fragen Sie uns telefonicsh an: 055 250 59 59.
* Der Lehrgang befindet sich im Anerkennungsverfahren beim SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) und wurde gemäss den Indika toren des Schweizerischen Rahmenlehrplans 8.13 der Konferenz
Höhere Fachschulen Technik (KHF-T) mit der Fachrichtung Telekommunikation eingereicht.

Die neue TiS Performance Serie bietet zusätzlich die Funktion der Bildüberblendung
zur schnelleren Problemerkennung, bevor diese zu teuren Ausfällen führen

F

luke präsentiert acht neue Wärmebildkameras der Fluke® TiS Performance Serie
mit einer höheren Auflösung, um Experten im Industrie-, HLK- und Instandhaltungsbereich eine schnellere und präzisere Analyse des
Gerätezustands zu ermöglichen.
Die neuen TiS Modelle bieten bis zu 2,5 Mal
mehr Pixel und ein um 70 Prozent verbessertes Verhältnis des Abstands zum Messfleck als
bei den Kameras der Fluke Ti1xx Serie. Dies
sorgt für eine bessere Bildqualität, um die Erkennung potenzieller Geräteprobleme bei der
industriellen und elektrischen Instandhaltung,
in der Prozessindustrie und bei Anwendungen
im Bauwesen zu optimieren. Die neuen Modelle sind mit 3,5-Zoll-Bildschirmen ausgestattet,
um Probleme vor Ort schneller zu erkennen und

bieten einen Zugriff auf Bilder mit nur einer Berührung, wodurch Blättern durch das Menü zur
Anzeige der Bilder nicht mehr notwendig ist. Es
sind acht Modelle verfügbar: fünf Modelle mit
fest eingestelltem Fokus und drei mit manuellem Fokus, mit einer Auflösung von bis zu 260
x 195 Pixeln.
Die robusten Wärmebildkameras laden Bilder
über eine drahtlose Verbindung auf die Fluke
Connect Cloud hoch, um diese sicher zu speichern und zu verwalten und den administrativen Aufwand im Büro ggf. zu verringern. Berichte können über Fluke Connect vor Ort erstellt
und per E-Mail gesendet werden. Dadurch
entfällt der Gang zurück zum Büro für die Berichterstellung.

Fluke Connect

Die TiS Performance Serien wurden für die
Verwendung mit dem Fluke Connect® System
entwickelt – das branchenweit größte System
an Software und drahtlosen Messgeräten – mit
dem Techniker Messdaten von ihren Messgeräten drahtlos auf Smartphones übertragen können, um sie sicher in der Fluke Connect® Cloud
zu speichern, sodass das gesamte Team vor Ort
auf diese Daten zugreifen kann.* Der Fluke
Connect® Assets Abonnement-Service bietet
ShareLive™ Videoanrufe, mit denen Teams
unterwegs schnell auf Wärmebildinspektionen
zugreifen und diese teilen sowie Trends pro
Geräteteil im Zeitverlauf überwachen können.
Die Fluke Connect® App ist im Apple App Store
und Google Play Store erhältlich.
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Fluke präsentiert acht neue Wärmebildkameras
mit einer um bis zu 2,5 Mal höheren Auflösung
zur schnellen Bewertung des Gerätezustands
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Mängeltexte 15 für infraDATA2
Jetzt lieferbar: Textbausteine zum Schreiben
der Mängelberichte, inkl. Verweise auf die
NIN 2015
Die Mängeltexte 15 und die entsprechenden Verweise sollen
beim Schreiben von Kontrollberichten unterstützen und als
Anregung für eigene Formulierungen dienen.
Sie beinhalten Aussagen zu anerkannten Regeln der Technik,
Beschreibungen zum Ist-Zustand und Vorschläge zur Mängelbehebung. Bei der Formulierung wurde besonders auf die Verwendung von aktuellen und einheitlichen Begriffen geachtet.

Kapitel, Bereich, Produkt
Jeder Satz ist - zusätzlich zum Kapitel - auch einem Bereich
(z.B. „Räume mit Badewanne oder Dusche“) und einem Produkt/Betreff (z.B. „Steckdose“) zugeordnet. Damit wird die
Suche nach dem passenden Text vereinfacht.

Ein- und Mehrzahl
Alle Mängeltexte sind in der Ein- und Mehrzahl enthalten.
Die Nummern (im Handbuch am linken Seitenrand) dienen als
Kürzel zum Abrufen der Sätze im Kontrollbericht der Programme infraDATA2 oder ElektroForm15. Möchten Sie den Text in
der Mehrzahl-Formulierung, fügen Sie hinter der Nummer den
Buchstaben „p“ (für Plural) ein, z.B. 1112p.

Mängel-Kategorien (VSEK-Statistik)
Für die statistische Erfassung der festgestellten Mängel sind
die Mängeltexte den entsprechenden VSEK-Mängel-Kategorien zugeordnet.

Weitere Informationen:
www.brunnerinformatik.ch/maengeltexte
Brunner Informatik AG, Worblaufen
Tel: 031 917 10 33
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Textes de défauts 15 pour infraDATA2
Maintenant disponibles: Modules de textes
pour les contrôles électriques pour l’insertion dans le rapport de contrôle,
avec références aux normes NIBT 2015
Nouvelle édition
Les textes de défauts 15 et les références correspondantes
sont utilisés en rédigeant un rapport de contrôle et peuvent
servir comme proposition pour vos propres formulations.
Ils contiennent des déclarations sur les règles techniques
reconnues, des descriptions de l’état réel des installations et
des propositions d’élimination des défauts. La nouvelle formulation utilise des termes actuels et uniformisés.

Chapitre, locaux, produit
Chaque phrase est associée à un chapitre et à un volume
(par exemple „Locaux avec baignoire ou douche“) ainsi qu’à
un produit/objet (par exemple „prise“). La recherche du texte
adéquat est ainsi facilitée.

Singulier et pluriel
Tous les textes de défauts sont rédigés au singulier et au
pluriel. Les numéros (sur le côté gauche de la page dans le
manuel) servent de raccourci pour l’insertion des phrases
dans le rapport de contrôle des programmes infraDATA2 ou
ElektroForm15. Si vous désirez obtenir la version au pluriel du
texte, insérez la lettre „p“ (pour pluriel) après le numéro, par
exemple 1112p.

Catégories de défauts (statistiques ASCE)
Pour la saisie statistique des défauts constatés, les textes de
défauts sont affectés aux catégories de défauts adéquates
de l’ASCE.

Pour plus d’informations:
www.brunnerinformatik.ch/textesdedefaut
Brunner Informatik AG, Worblaufen
Tél: 031 917 10 33
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SECUTEST | PRO

CAMILLE BAUER METRAWATT AG stellt ein weiteres Modell
der neuen SECUTEST-Familie vor.
Die SECUTEST-Prüfgeräte dienen zur Prüfungen von elektrischen Geräten nach VDE 0701-0702, elektrisch medizinischen
Geräten nach DIN EN 62353 und Lichtbogenschweisseinrichtungen nach DIN EN 60974-4 erfolgreich umgesetzt werden.
Der SECUTEST | PRO bietet durch die Anschlussmöglichkeiten einer 2. Prüfsonde und durch einen galvanisch getrennten Spannungsmesseingang erweiterte Mess- und
Prüfmöglichkeiten. Wie z. B. die Prüfung der Schutzmassnahmen zwischen beliebigen Teilen fest installierter Geräte, eine
optimierte Prüfung an SELV/PELV Stromkreisen, Schweissstromausgängen, Netzteilen oder Batterieladern, sowie ein
erweiterter Einsatz in Verbindung mit Drehstromadaptern (z.
B. AT3-III, AT3-IIS) oder Strommesszangen (z. B. WZ12C), die
Ableitströme als Spannung ausgeben.
Die Dateneingabe kann mit dem SECUTEST | PRO über Dateneingabegerät an einer USB-Schnittstelle (z. B. Tastatur, Barcodeleser, oder RFID-Lesers) oder auch über das Farbdisplay
mit einer Touch-Tastatur erfolgen. Des Weiteren ist auch ein
Import von Prüflingsdaten, z. B. aus der kostenlos verfügbaren Software ETC, möglich. Zudem können Prüfsequenzen
vom Anwender selbst erstellt, in das Prüfgerät importiert und
den verfügbaren Schalterstellungen zugeordnet werden.
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Der Datenexport erfolgt ebenfalls direkt über die USBSchnittstelle z. B. in die Software ETC oder auf einen USBSpeicherstick. Die Identnummern der Prüflinge der
internen Datenbank können über einen optionalen Barcodedrucker ausgedruckt oder mit einem optionalem RFID
Schreib/Lesegerät auf RFID Tags geschrieben werden.
Der SECUTEST | PRO bietet zudem die Möglichkeit, mit
Multiprint kundenspezifische Protokolle von mehreren Datensätzen gleichzeitig auf einen optional erhältlichen Protokolldrucker zu drucken. Die kundenspezifischen Protokollvorlagen können ebenfalls in das Prüfgerät importiert werden.
Link zur Produktseite: http://www.gmc-instruments.ch
Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse 7
CH-5610 Wohlen AG
Tel. +41 44 308 80 80
Fax +41 44 308 80 88
info@gmc-instruments.ch
http://www.gmc-instruments.ch

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
Besuchen Sie uns
Spannungsmessung
Durchgangsprüfung und Widerstand
an der Ineltec:
Isolationswiderstandsmessung
Halle 1.1 Stand D 137
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

Umfassende
Netzqualitäts- und
Energieverbrauchsstudien
Die neuen Power Logger Fluke 1736
und 1738 liefern Ihnen die Daten für
wichtige Entscheidungen in Echtzeit.
Mehr Informationen.
Erfassen und protokollieren Sie automatisch über
500 Netzqualitätsparameter. So haben Sie die notwendigen Daten
verfügbar, wenn Sie sie brauchen, optimieren auf diese Weise die
Zuverlässigkeit Ihres Systems und sparen Kosten.
Weniger Unsicherheit
Mit der Stromversorgung des Power Loggers direkt über die
gemessene Spannungsleitung wird die Einrichtung vereinfacht und
Messfehler werden durch die intelligente Prüffunktion, die häufige
Verbindungsprobleme digital korrigiert, reduziert.
Bessere Entscheidungen
Dank Datenzugang und -verteilung per Fernzugriff über die Fluke
Connect® App arbeiten Sie aus sicherer Entfernung und können
wichtige Entscheidungen in Echtzeit treffen. Gleichzeitig reduzieren
Sie den Bedarf an Schutzausrüstung, Besuchen des Messorts und
Check-ins. Stellen Sie Messungen schnell und einfach grafisch dar,
um Probleme zu erkennen und detaillierte Berichte mit der Fluke
Energy Analyze Plus Software zu erstellen.

Kontaktieren Sie uns für
eine kostenlose Vorführung
in Ihrem Haus

Fluke Switzerland GmbH

Hardstrasse 20
8303 Bassersdorf
Telefon 044 580 75 04
www.fluke.ch

