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Werden Sie Gönner

Devenir bienfaiteur

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

Sicherheit
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Kaum zu glauben, aber bereits ist die erste
Hälfte des laufenden Jahres Geschichte. An
die alltäglichen Flüchtlingsdramen im Mittelmeerraum haben wir uns leider schon längst
gewöhnt. Europa beschäftigt sich mit Brexit
und die wirtschaftlichen Folgen. Börse und
Wirtschaft reagieren schon fast panisch. Unsicherheit ergibt keine guten Aussichten.
Was für Europa gilt, gilt auch für unsere
Elektrobranche. Noch immer befindet sich
die NIV in Revision. Rechtssicherheit ist aber
eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Darum ist es extrem wichtig, dass die
überarbeitete NIV möglichst schnell in Kraft
tritt. Für einen engen Terminplan habe ich
mich bereits im Oktober 2014 an der ersten
NIV-Arbeitsgruppensitzung eingesetzt. Leider zieht sich die Revision nun allzu sehr in
die Länge. Wir von der Arbeitsgruppe hoffen, dass bis im Herbst 2016 die öffentliche
Vernehmlassung abgeschlossen ist, damit
die neue NIV im 4.Qurtal 2017 vom Bundesrat in Kraft gesetzt werden kann.
Blicken wir kurz zurück. Die Verordnung
über die elektrischen Niederspannungsinstallationen (NIV; SR 734.27) bildet den
rechtlichen Rahmen für das gesamte Elektroinstallations- und Elektrokontrollgewerbe.
Sie wurde per 1. Januar 2002 als Ersatz für
die gleichnamige Verordnung von 1987 in
Kraft gesetzt und seither einzig in einzelnen
untergeordneten Punkten revidiert. Seit dem
Inkrafttreten der NIV vor 13 Jahren haben
6

136/2016

sich die wirtschaftlichen und technischen
Rahmenbedingungen für das Elektroinstallationsgewerbe verändert. Neue Bau- und
Installationsmaterialien, dezentrale Produktion und Speicherung, nicht nur AC- sondern
auch DC-Netze sind gefragt. All das verlangt
eine Überprüfung der sicherheitsrelevanten
Kriterien. Die Spezialisierung, der wirtschaftliche Druck und zunehmende Aktivitäten von
Elektroinstallateuren aus der EU verlangen
nach einer Überprüfung des Bewilligungssystems.
Das Berufsbild von 2015 entspricht nicht
mehr dem Berufsbild von 2002. Ausbildungswege und Inhalte haben sich verändert. Die
stetige Weiterbildung hat auf Grund der
technischen Entwicklungen ein weit höheres
Gewicht als 2002. Damit zusammenhängend
ist die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Ausbildungsmodulen im Bereich
Elektrotechnik zu prüfen und anzupassen.
Im Vollzug der Verordnung und bei den administrativen Abläufen haben sich zudem
Mängel gezeigt, die unbedingt schnell behoben werden müssen. Es freut mich, wenn ich
Ihnen bald die neue NIV vorstellen kann.
Ich wünsche allen eine Sichere und vertrauensvolle Zukunft mit dem VSEK.
Euer Zentralpräsident
Markus Wey

Préface

EDITORIALE
PRÈFACE
VORWORT

n DE MARKUS WEY
PRÉSIDENT CENTRAL DE L’ASCE

Sécurité
Chères Collègues, Chers Collègues
Difficile de le croire, mais la première moitié
de l’année en cours est déjà du passé. Malheureusement, nous sommes depuis longtemps habitués aux drames quotidiens des
migrants en Méditerranée. L’Europe s’occupe du Brexit et de ses conséquences économiques. La bourse et l’économie réagissent
par une quasi panique. L’insécurité n’est pas
porteuse de bonnes perspectives.
Ce qui vaut pour l’Europe vaut également pour
le secteur électrique. L’OIBT est toujours en révision. L’assurance juridique est pourtant l’un des
piliers de notre société. Il est donc extrêmement
important que l’OIBT révisée entre en vigueur
aussi rapidement que possible. Dès octobre
2014, lors de la première réunion du groupe
de travail OIBT, j’ai plaidé en faveur d’un calendrier strict. Malheureusement, la révision est en
cours depuis trop longtemps. Dans le groupe de
travail, nous espérons que l’enquête publique
sera achevée en automne 2016 et qu’ainsi la
nouvelle OIBT pourra être promulguée par le
Conseil fédéral lors du 4e trimestre 2017.
Jetons un bref regard en arrière. L’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27) constitue le cadre légal pour
l’ensemble du secteur de l’installation et du
contrôle électriques. Elle est entrée en vigueur
le 1er janvier 2002 en remplacement de l’ordonnance du même nom de 1987 et ensuite
certains points d’importance secondaire ont
été révisés. Depuis l’entrée en vigueur de
l’OIBT il y a 13 ans, les conditions écono-

miques et techniques du secteur de l’installation électrique ont changé. Il existe des demandes supplémentaires: nouveaux matériels
de construction et d’installation, production
et stockage décentralisés, réseaux CA mais
aussi CC. Tout cela demande une révision des
critères relatifs à la sécurité. La spécialisation,
la pression économique et le développement
des activités d’installateurs électriques provenant de l’UE, tout cela nécessite une vérification du système d’autorisation.
L’état de la profession en 2015 n’est plus le
même qu’en 2002. Les filières de la formation et les contenus ont changé. La formation permanente a un poids bien plus considérable qu’en 2002 en raison des évolutions
techniques. En liaison avec cet état de chose,
il convient donc de vérifier et d’adapter la perméabilité entre les différents modules de formation dans le secteur de l’électrotechnique.
Dans le cadre de l’application de l’Ordonnance ainsi que dans les processus administratifs, des insuffisantes sont apparues qui
doivent être rapidement éliminées. Je me réjouis à l’idée de pouvoir bientôt vous présenter la nouvelle OIBT.
Je souhaite à tous un avenir sûr et confiant
avec l’ASCE.
Bien à vous, le Président Central
Markus Wey
136/2016
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Editoriale

VORWORT
PRÈFACE
EDITORIALE

n DI MARKUS WEY
PRESIDENTE CENTRALE ASCE

Sicurezza
Gentili colleghe e colleghi,
da non credere! Ma la prima metà dell’anno in corso è già storia. Purtroppo nel frattempo abbiamo fatto l’abitudine ai drammi
quotidiani dei rifugiati nel Mar Mediterraneo.
L’Europa si occupa della Brexit e delle relative
conseguenze economiche. Borsa ed economia mostrano reazioni quasi di panico. L’incertezza non promette nulla di buono.
Quello che vale per l’Europa, vale anche per
il nostro settore elettrico. La OIBT è ancora
in fase di revisione. La certezza del diritto è
tuttavia uno dei pilastri portanti della nostra
società. Per questo è molto importante che
la OIBT rielaborata entri in vigore quanto
prima. Nell’ottobre 2014, in occasione della prima seduta del gruppo di lavoro della
OIBT, mi sono già impegnato per ottenere un
calendario preciso. Purtroppo la revisione si
protrae fin troppo a lungo. Noi del gruppo
di lavoro speriamo che entro l’autunno 2016
la consultazione pubblica possa essere conclusa, affinché la nuova OIBT possa venir
promulgata dal Consiglio federale entro il
quarto trimestre 2017.
Diamo brevemente uno sguardo al passato.
L’Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) costituisce il
contesto giuridico per l’intero settore degli
impianti e dei controlli elettrici. È entrata
in vigore nel gennaio 2002 in sostituzione
dell’omonima Ordinanza del 1987 e da allora
è stata rivista solo in alcuni punti secondari.
Dall’entrata in vigore della OIBT, 13 anni fa,
8
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le condizioni quadro economiche e tecniche
per il settore degli impianti elettrici sono
cambiate. Sono richiesti nuovi materiali da
costruzione e di installazione, la decentralizzazione della produzione e dell’archiviazione,
e non solo reti a corrente alternata ma anche
a corrente continua. Tutto ciò richiede una
verifica dei criteri rilevanti per la sicurezza.
La specializzazione, la pressione economica
e le crescenti attività degli installatori elettrici dell’UE richiedono una verifica del sistema
di autorizzazione.
Il profilo professionale del 2015 non corrisponde a quello del 2002. Gli iter di formazione e i contenuti sono cambiati. Il costante
perfezionamento in seguito agli sviluppi
tecnici ha un peso decisamente maggiore rispetto a quello del 2002. Il tutto è connesso
con la verifica e l’adeguamento della permeabilità tra i diversi moduli di formazione nel
settore elettrotecnico.
Nella fase di esecuzione dell’Ordinanza e nei
processi amministrativi sono state riscontrate
inoltre delle mancanze che vanno eliminate
immediatamente. Sarò lieto quando a breve
potrò presentarvi la nuova OIBT.
Auguro a tutti un futuro sicuro e affidabile
insieme all’ASCE.
Il Presidente centrale
Markus Wey

Thermografie Weiterbildung und
Wärmebildkamera-Aktion für
Kontrolleure
Wo liegen Fehlerquellen beim Umgang mit Wärmebildkameras, wie werden
Wärmebilder korrekt interpretiert, wie beurteilt man teilbelastete Niederspannungssysteme, welche Dringlichkeit gilt zur Instandstellung? Antworten auf
diese und weitere Fragen werden in der halbtägigen speziell für Kontrolleure
konzipierten Weiterbildung von Transmetra GmbH beantwortet.
W eiterbildung Elektrotherm ografie - Kam erahersteller und Typ unabhängig!
½ Tag Weiterbildung kostet CHF 300.- inkl. gedruckte und elektronische Seminarunterlagen und
weiteren Informationen und Tools auf einem Memorystick. Datum und Infos zum Kurs gibt es unter
w ww.transm etra.ch/wbk
Spezialangebot W ärmebildkamera TiS45 inklusive 1 Tag W eiterbildung Elektrothermografie
für CHF 3884.- statt CHF 4484.- excl. Mwst - sie sparen CHF 600.-!

Profitieren Sie vom Transmetra Knowhow und dem Wärmebildkamera Spezialangebot für
Kontrolleure inklusive 1 Tag Weiterbildung, Infos zur Aktion unter w ww.transm etra.ch/et
Transmetra GmbH, 052 624 86 26, info@transmetra.ch, www.transmetra.ch
Preisänderungen vorbehalten, Angebot solange Vorrat, Stand 13.07.2016

Schutz
Total
Normgerechter Fehlerstromschutz
Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter (Typ B)

DFS 4 B NK
Für den zuverlässigen
Brandschutz von 0-100 kHz

DFS 4 B SK
Für den Personenschutz von
0-100 kHz

• 16-125 A 2/4-polig
• Auslösestrom 0.03/0.3 A
• Auslösestrom 0.3 A
auch selektiv erhältlich

• 16-125 A 2/4-polig
• Auslösestrom 0.03/0.3 A
• Auslösestrom 0.3 A
auch selektiv erhältlich

DFS 4 B SK MI
Für mobile Installationen.
Zum Schutz vorgeschalteter
Fehlerstromschutzschalter
• 16-63 A 4-polig
• Typ B 0.03 A zusätzliche
Auslösung bei
maximal 6 mA DC

• Beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt
und Schienenanschluss
• Schaltstellungsanzeige
• Heavy Duty-Ausführung mit erhöhter Beständigkeit gegen
Korrosion und schädliche Gase.
• kurzzeitverzögert

Fehlerstromschutzschalter Typ A mit Zusatzfunktionen

DFS 4 A EV
Geeignet für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität.
• 25 A 2-polig
• 40-63 A 4-polig
• Typ A 0.03 A + Auslösung bei max. 6 mA DC
• Heavy Duty-Ausführung

DFS 4 F
Erfasst auch Fehlerströme mit
Mischfrequenzen abweichend
von 50 Hz
• 16-125 A 2/4-polig
• Auslösestrom 0.03/0.3 A
• Kurzzeitverzögert

DRCCB 5 ST
Unterbrechungsloser
monatlicher Selbsttest
• 25 A 2/4-polig
• 40-63 A 4-polig
• Auslösestrom 0.03 A
• Kurzzeitverzögert

• Beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt
und Schienenanschluss
• Schaltstellungsanzeige

Demelectric AG • Steinhaldenstrasse 26 • CH- 8954 Geroldswil
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Journées techniques 2016
de l’ASCE Arc-Jurassien / Sud-Romandie

IN KÜRZE
EN BREF
IN BREVE

Les deux journées techniques auront lieu, cette année, les 17 et 24
novembre à la salle des Quais à Grandson.
Pourquoi Grandson?
1° le comité d’organisation n’avait pas la garantie que les travaux
entrepris à la HEIG à Yverdon-les-Bains soient terminés pour les
dates précitées,
2° les avis, suite à la journée techniques 2015, étaient partagés avec,
toutefois, une préférence pour Grandson.
Le site, il est vrai, est accueillant, facilement accessible avec un parking gratuit et la gare situés à proximité.
Par ailleurs, pour tenir compte des remarques formulées par les participants à la 2ème journée de l’année passée, les tables seront disposées en carré garantissant, ainsi, le confort souhaité.
Au programme, des thèmes orientés «pratique» tels que, entre autres:
• Approche de la géobiologie - courants vagabonds.
• Contrôle des installations de chantier et places de fête
• Interrupteurs de sécurité
• Eclairage de secours + Développement des nouvelles AEAI
• Analyse réseau et qualité de la tension selon la Norme DACHCZ
• Système de protection contre la foudre, domaine d’application,
contrôle des mises à terre, installations PV
• Aspects juridiques OFEN / ESTI - procédures de dénonciation - installations sans autorisation avec la participation d’un représentant
de chaque partie concernée (installateur, contrôleur, Esti, OFEN).
A ce sujet, vous pouvez déjà faire parvenir vos questions écrites à
vos sections respectives (comite@asce.ch - comite@asce-aj.ch)
Vous trouverez, dans ce bulletin, un formulaire d’inscription pour ces
journées techniques. Toutefois, vous voudrez bien utiliser en priorité
la plateforme de réservation sur le site internet www.asce.ch pour
votre inscription.
Le programme ainsi que les formulaires d’inscription vous parviendront ultérieurement.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux les 17 et 24 novembre 2016 à Grandson. Dans cette attente, nous vous souhaitons
un bel automne.
Le comité d’organisation
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Formulaire d’inscription
Journées techniques 2016 – ASCE sections romandes

IN BREVE
EN BREF
IN KÜRZE

Salle des Quais - Chemin du Lac 43 - 1422 Grandson

Merci d'utiliser en priorité la plateforme de réservation sur le site internet www.asce.ch pour votre
inscription.
Dans le cas d'une inscription avec ce formulaire, merci de remplir un formulaire par participant.

Journée technique du :

Participant



Jeudi 17 novembre 2016



Jeudi 24 novembre 2016

....................................................

Nom:
N° de tél.:

.............................................

Membre ASCE:

Prénom:

..............................................

Email:

..............................................



Section Arc Jurassien





En formation pour l'obtention du brevet fédéral de conseiller en
sécurité électrique.
Si oui, nom de l'école suivie:

Section Sud Romandie

..............................................

Adresse pour la facturation




Adresse privée

Nom Prénom / Société:
Adresse complète:
Email société:

Adresse de l'employeur / l'entreprise

...............................................................

.......................................................................................................................

............................................

N° de Tél. société:

...................................

Information supplémentaire pour la facturation:
Date:

N° de Fax. société:

...................................

........................................................................

Signature:

Formulaire à retourner jusqu'au 21 octobre 2016 17h00 à: jt2016@asce-aj.ch
ou par courrier : ASCE Arc-Jurassien Giovanni Puzella, Francillon 22, 2610 Saint-Imier

136/2016
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Zentralvorstand/Comité central/Comitato centrale
VSEK Fachtagung Albisgüetli Zürich
PVA Seminar 2, Vertiefungskurs
PVA Seminar 2, Vertiefungskurs
NIN update
34. Delegiertenversammlung / 34ème Assemblée des délégueés / 34 esima Assemblea dei delegati
Ineltec

16.09.2016, 09.00 Uhr, Albisgüetli, Zürich
23.09.2016, siehe www.vsek.ch
24.09.2016, siehe www.vsek.ch
12.10.2016 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
20.05.2017, Nyon
12.-15.09.2017 Messe, Basel, www.ineltec.ch

Aktuelle Termine siehe Homepage
Rendez-vous actuels, voir page d‘accueil
Impegni attuali da vedere sulla homepage

www.vsek.ch
www.asce.ch & www.vsek.ch
www.asce-si.ch & www.vsek.ch

AGENDA
AGENDA
AGENDA

Sektion Bern/Berne/Berna
Praktische Kontrolle PVA „Flachglas“
NIN 2015 Refresher / Neues in der NIV mit Pius Nauer
47. Generalversammlung

25.08.2016 13.00 Uhr, Moosweg 21, Gwatt (Thun)
22. oder 24.11.2016 13.30 Uhr, Murtenstrasse 98, Bern
Im März 2016, Landgasthof Schönbühl (bei Bern)

Aktuelle Termine siehe Homepage

www.vsek-bern.ch

Sektion Zürich-Schaffhausen/Zürich-Schaffhouse/Zurigo-Sciaffusa
Brandschutz einmal anders
FI Schulung
Besichtigung Kraftwerk Eglisau
Chlaushock 2016 mit Fachvortrag
47. Generalversammlung

Im Herbst 2016, siehe www.vsek-zhsh.ch
28.09.2016, Demelectric, Geroldswil
10.11.2016, siehe www.vsek-zhsh.ch
08.12.2016, Westlink, Zürich Altstetten
27.01.2017, 17.30 Uhr, Raum Winterthur

Aktuelle Termine siehe Homepage

www.vsek-zhsh.ch

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

www.vsek-ochgr.ch

Sektion Innerschweiz/Suisse centrale/Svizzera centrale
EMV in der Niederspannungsinstallation NIN 4.4 mit Electrosuisse
NIV News aus erster Hand mit Markus Wey
Generalversammlung

21.09.2016, 18.00 Uhr, Hager AG, Emmenbrücke
20.10.2016, 18.00 Uhr, Hager AG, Emmenbrücke
19.01.2017, 18.00 Uhr, Restaurant Krone, Attinghausen

Aktuelle Termine siehe Homepage

www.vsek-innerschweiz.ch

Sektion Nordwestschweiz/Nord-quest/Nord-Occidentale

Fachsimpelabend 2016, Europäische Normung + Netzauswirkungen von PV-Anlagen
47. Generalversammlung

25.10.2016, 18.30 Uhr, Fachhochschule Nordwestschweiz,
Muttenz
17.11.2016, 18.00 Uhr, Schnüzi-Schür, Fischbach-Göslikon
Im März 2017, 18.30 Uhr, Hotel Krone, Aarburg

Aktuelle Termine siehe Homepage

www.vsek-nws.ch

Fachabend Ex-Zonen / ATEX 137 EN60079-14/17

Sektion Sud Romandie/Suisse Romand/Svizzera Romandia
Cours photovoltaïques
Sortie Automne de Sud-Romandie familiale (Grillades)
Sortie anuelle
Journées techniques de l‘Arc Jurassien et Sud Romandie
Assemblée Générale

30.08. et 13-20.09.2016
10/1/2016
10/7/2016
17. + 24.11.2016, Salle des Quais, Grandson
3/10/2017

Rendez-vous actuels, voir page d‘accueil

www.asce.ch

Sektion Arc-Jurassien/Arc-Jurassien/Arco giurassiano
Cours photovoltaïques
Journées techniques de l‘Arc Jurassien et Sud Romandie

30.08. et 13-20.09.2016
17. + 24.11.2016, Salle des Quais, Grandson

Rendez-vous actuels, voir page d‘accueil

www.asce.ch

Sektion Tessin/Tessin/Ticino
Corso Fotovoltaico
Convegno specialistico

29.11.2016
10.03.2017

Agenda 2016 con tutte le riunioni e manifestazioni, vedere sito www.asce-si.ch

www.asce-si.ch
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Freitagsprogramm der DV 2016
n VON MICHELE SONTOREO

auf sie wartete. Von dort aus konnte man auch weiterhin dem Flugtreiben
zusehen.
Zurück im Hotel Riverside wurden die Delegierten und Gäste wiederum vom
Fernsehteam empfangen und nach den Eindrücken der erlebnisreichen Tour
gefragt. Der Abend wurde dann mit einem köstlichen Essen im schönen
Kämmereisaal begleitet und für die gute Stimmung sorgte ein Komiker Duo
im Saal. Kurz vor 22 Uhr wurde durch das Komiker Duo verkündet, dass wir
auf die im Saal vorhandenen Leinwände nun live die Sendung 10 vor 10 von
SRF zu sehen bekommen. SRF Präsentatorin Daniela Lager begrüsste die
vermeintliche Reporterin mit dem Tagesthema und schaltete sofort zu ihr ins
Riverside um. Die gezeigten Interviews führten zu lautem Gelächter im Saal,
nun wurde allen klar, dass es kein richtiges „Fernsehteam“ gewesen war
sondern Künstler, die die ganzen Fragen zu den Interviews für unseren Anlass vorbereitet und inszeniert haben! Ich kann euch sagen der Spassfaktor
garantiert war, wer dabei gewesen war, kann das nur bestätigen.
Der Abend ging dann mit einem grossen Dessertbuffet, guter Musik und
tollen Gesprächen zu Ende.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken die zu einem gelungenen Tag beigetragen haben und den vielen Sponsoren abgedruckt auf den
folgenden Seiten die uns dies ermöglicht haben.

In Zürich Glattfelden
n VON MATTIAS PIGUET
Der Samstag steht ganz im Zeichen der Delegiertenversammlung.
Im Foyer trafen ab 830 sich die ersten VSEK`ler
und deren Begleitpersonen zum Begrüssungskaffee.

Die Delegiertenversammlung fand am 21. Mai
2016 im Zürcher Unterland in einer ehemaligen Spinnerei, dem Riverside, in Glattfelden
statt. Das malerische Glattfelden liegt an der
Glatt, welche hier in den Rhein mündet.

An den Ständen der Sponsoren konnten wir
neue und bewährte Produkte anschauen, fachsimpeln, Erfahrungen austauschen, alte Kontakte pflegen und neue knüpfen.
136/2016
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D

ie Organisatoren der diesjährigen Delegiertenversammlung die
Sektion Zürich / Schaffhausen luden die Delegierten und Ihre
Gäste für das Freitagprogramm ein.
Die Gäste trafen am frühen Nachmittag im Hotel Riverside in Glattfelden ein
und wurden mit einem kleinen Apéro empfangen. Bei dieser Gelegenheit
konnten sie sich bei den anwesenden Ausstellern über deren Neuigkeiten
informieren und den Fachaustausch untereinander pflegen. Zu erwähnen
war auch, dass vor Ort ein Team vom Schweizer Fernsehen war und unsere
Gäste interviewte, aber dazu später mehr. Nach der offiziellen Begrüssung
der Anwesenden durch den Sektionspräsidenten Marco Steinmann wurden
die Gäste wie nach Programm gebeten, in die Busse einzusteigen. Die kurze
Fahrt führte zum Flughafen nach Kloten um einen Blick hinter die Kulissen
zu werfen und die für Flugpassagiere nicht zugängliche Orte zu besichtigen.
Auf der Zuschauerterrasse des Flughafens am Dock B wurde die Führung
gestartet. Aber bevor es losging, wurden die Besucher mit Warnweste und
Badge ausgestattet, denn Sicherheit hat auf dem Flughafengelände höchste
Priorität. Rund um das Dock B hatten sie dann auch die Gelegenheit ein
Airbus A320 der Swiss und der Edelweiss aus nächster Nähe zu bestaunen.
Der Zufall wollte es auch, dass sie die Ankunft der neuen Boeing 777-300ER
der Swiss ans Dock mitverfolgen konnten. Einige von ihnen liessen sich die
Gelegenheit nicht nehmen vor den riesigen Turbinen von 3.5m Durchmesser
mit einer Schubkraft von 489 kN ablichten zulassen.
Auch der Start von einem Airbus
A380 der Emirates konnten einige
Besucher aus nächster Nähe miterleben und dabei den penetranten
Kerosingeruch „geniessen“. Auf
dem anschliessenden Rundgang
wurden die Gepäckabfertigungsanlage und die Gepäcksortieranlage angeschaut und ausführlich erklärt. Voller Eindrücke kehrten dann die Besucher am Ende der Besichtigung
auf die Zuschauerterrasse zurück, wo bereits eine wohlverdiente Stärkung

Jahresbericht des Präsidenten

Herr Gassmann dankt den Elektro-Sicherheitsfachleuten des VSEK für ihren Einsatz, wünscht
uns alles Gute und übergibt das Wort unserem
Zentralpräsidenten Markus Wey.

IN KÜRZE
EN BREF
IN BREVE

Der Hauptsponsor DRAHTEX ist eigens mit
seiner in einem Lastwagen eingebauten Ausstellung aus Tschechien angereist.

Marco Steinmann, Präsident der gastgebenden
Sektion Zürich-Schaffhausen informiert uns im
Foyer über das heutige Programm: Die Begleitpersonen besichtigen ein Weingut bei Eglisau.

Marco Steinmann begrüsst die Teilnehmer und
übergibt das Wort an Herr Ernst Gassmann, den
Gemeindepräsidenten von Glattfelden, welcher
uns seine Gemeinde vorstellt.
Die Gemeinde Glattfelden ist heute ländlich
strukturiert. Die Industriebauten aus früherer
Zeit sind grösstenteils verschwunden. Dies wird
sowohl von Einheimischen als auch von Neuzuzügern geschätzt. Die Einwohner arbeiten in den
urbanen Gebieten wie Winterthur, Wallisellen
und Zürich. Entgegen kantonalem Richtplan
beabsichtigt Glattfelden kein Wachstum und will
eine lebenswerte Wohngemeinde bleiben. Zwei
der drei Restaurants sind im Besitz der Gemeinde, welche Wert auf soziales Engagement legt.
Bisher wusste der Gemeindepräsident wenig
über Elektrokontrolle und den VSEK. Da jedoch in
diesen Tagen seine Wärmepumpe zuweilen einen
Leitungsschutzschalter auslöste wurde ihm die
Bedeutung der Elektrofachleute wieder bewusst.
14
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Markus Wey begrüsst die anwesenden Mitglieder,
namentlich die Ehrenmitglieder Peter Burgunder
und Fredi Friedrich, die Vertreter der juristischen
Personen Albert Stutz, CEO der CERTUM Sicherheit AG und Präsident IGK Interessengemeinschaft Elektrokontrollunternehmen, Peter Burkard
von der ewzert, die Gäste Dario Marty, früherer
Chefingenieur des Eidgenössischen Starkstrom
Inspektorates ESTI und Werner Gander vom
Bundesamt für Energie BFE. Wir erheben uns zu
einer Gedenkminute für den verstorbenen Hans
Widmer-Suter.
Markus Wey nimmt mit der heutigen Delegiertenversammlung das zwanzigste Mal an einer
Delegiertenversammlung des VSEK teil, als Zentralpräsident schon das 17. Mal.

Markus Wey dankt allen Sponsoren. Denn ohne
sie könnten wir uns nicht auf so einem guten
Niveau bewegen. Auch ist es sehr erfreulich,
wie unser Berufsverband in der ganzen Schweiz
wächst. Vor allem in der französischen und in der
italienischen Schweiz. Nachdem die Anzahl Stimmen der Anwesenden ermittelt und die Stimmenzähler gewählt wurden, wird das Protokoll der
Delegiertenversammlung 2015 in Magglingen
einstimmig angenommen.

Markus Wey erlebt in seinen Jahren als VSEK Zentralpräsident nun bereits den 4. Präsidenten des
VSEI. Die anstehenden Projekte sind die Revision
der NIV, die Nachwuchsförderung unseres Berufsstandes und die Zusammenarbeit mit dem VSEI
bei der Ausbildung mit dem Ziel, diese ab dem
Jahr 2017 in den Schulen umsetzen zu können.
Ein weiteres Projekt ist die Preiskalkulation für
unsere Dienstleistungen zur Wahrung der Sicherheit in elektrischen Anlagen. Markus Wey will sich
nach wie vor mit voller Überzeugung und Elan für
unseren Berufsverband einsetzen.
Highlights sind die Fachtagung im Albisgüetli,
in der französischen Schweiz und im Tessin.
Der mit der STFW zusammen durchgeführte 5
Tägige NIN ++ Update Kurs ist ausgebucht. Die
erarbeitete Mängelstatistik des VSEK zeigte ihre
positive Wirkung.

Vizepräsident Daniel Süss verdankt den Jahresbericht, welcher einstimmig angenommen wird.
Er dankt Markus Wey für seinen unermüdlichen
Einsatz.

Antonio Padalino stellt die Jahresrechnung 2015
und das Budget 2016 den Delegierten vor. Diese
wurden an den Generalversammlungen der
Sektionen vorgestellt. Die Defizite sind auf die
laufenden Projekte und die dazu erforderlichen
Sitzungen zurückzuführen. Rechnung und Budget
wurden mit je einer Enthaltung angenommen.
Die nächste Delegiertenversammlung findet am
20.Mai 2017 in Nyon am Genfersee statt.
Anne-Caroline Modoux, Präsidentin der Sektion
Sud-Romandie, stellt uns den Tagungsort vor.
Beim Traktandum Programm 2016 stellt Giancarlo Kohl das Programm der Fachtagung im
Albisgüetli den Anwesenden vor.

Zwischen den Gängen zeigte das Glocken Duo
Anita & Mike ihr Können.
Auch das Publikum wurde in die Darbietung mit
einbezogen: Zuerst durften OK Präsident Marco
Steinmann und ZV Präsident Markus Wey mit
einer tiefen Glocke mit läuten.

Peter Gander vom BFE sagt er habe ein schlechtes Gewissen, weil die neue NIV noch nicht zur
Vernehmlassung aufgelegt werden konnte. Er ist
auch überzeugt, dass die VSEK- Mängelstatistik
den Zielen des Verbandes sehr geholfen hat. Er
wünscht unserem Berufsstand und Familien alles
Gute und viel Freude für das kommende Jahr.
Auch der Ausstellungswagen des Platin Sponsors DRAHTEX steht draussen.

Markus Wey verteilte wie an der DV üblich VSEK
Mitgliedern, welche sich besonders verdient
gemacht hatten, Blumensträusse.

Marco Steinmann schliesst kurz vor 12 Uhr den
offiziellen Teil der DV und bedankt sich bei allen
Helfern des Organisationskomitees.
1230 begeben wir uns zu einem reichhaltigen
Festessen im Kämmereisaal. Dieser ist nach seiner früheren Nutzung benannt, als im Gebäude
noch eine Spinnerei war.

Beim anschliessenden Apero im Foyer ist nochmals Gelegenheit die Ausstellung der Sponsoren
zu besuchen.

Wir alle danken der gastgebenden Sektion
Zürich – Schaffhausen herzlich für die bestens
organisierte, gelungene und schöne GV. Wie das
schöne Wetter zeigt, haben sie offenbar auch zu
Petrus einen guten Draht.

Die ansprechend gestaltete Speisekarte liess uns
das Wasser im Munde zusammenlaufen.
136/2016
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Albert Stutz, Präsident der IGK unterstreicht die
gute Zusammenarbeit mit dem VSEK. Er heisst
auch Markus Wey mit seiner Firma als neustes
Mitglied in der IGK herzlich willkommen.

International Swiss Comedy Harul‘s
Bei der Delegiertenversammlung wurden wir aufs Beste von der Comedy-Gruppe
Harul‘s unterhalten.
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Vor der Kamera aus der Reserve
locken.

Ein Hauch von Glamour und Grund zu amüsanter Aufregung. Das realitätsgetreue TV-Team
erschien am Freitag den 20. Mai 2016 auf
dem Platz! Sie interviewen die Gäste der VSEKDelegiertenversammlung, zu sich selbst und zu
auserwählten Themen! Die bearbeitete und geschnittene Version wurde noch am selben Abend
auf der Grossleinwand übertragen.
Harul‘s, Rolf Corver - Schöntalstrasse 24,
8486 Rikon
Telefon 052 383 23 00
E-Mail: haruls@bluewin.ch - www.haruls.ch

Kultur in Glattfelden
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Gasthaus zum Löwen
Das traditionsreiche Gasthaus zum Löwen steht
am Rande des ländlichen Gottfried Keller- Dorfes und bewirtet seit fast 400 Jahren, zuerst als
Taverne, heute als Gasthaus seine Gäste mit
Speis & Trank. Man ist stolz, diese Tradition im
Löwen weiterführen zu dürfen. Das BewirtungsTeam im Löwen lädt Sie zu ein paar gemütlichen Stunden ein. Lassen Sie sich aus „Küche
und Keller“ auf das Beste verwöhnen. Ihre
Gastgeber Stefan & Marco Thommen Dirollo
Gasthaus zum Löwen, Dorfstrasse 105, 8192
Glattfelden - Telefon: +41 44 867 33 77
E-Mail: info@loewen-glattfelden.ch
www.loewen-glattfelden.ch

Die Glattfelder Privatbrauerei

Die Glattfelder Privatbrauerei GmbH wurde
2012 mit dem Ziel gegründet, „altes“ Brauereihandwerk aus dem Dorf neu zu „beleben“.
Dank der großzügigen Unterstützung der Gemeinde Glattfelden durfte der Bierbrauer im
altehrwürdigen Gasthaus Löwen die Brauerei
installieren und unter anderem auch in diesem
Gasthaus einen Teil des Biersortiments ausschenken. Der monatlich direkt vor der Brauerei stattfindende Offenausschank erfreut sich
großer Beliebtheit im Dorf.
Das Brauereiteam Tanja
und Adrian Rösti sowie Marcel Erne
Glattfelder Privatbrauerei GmbH,
Dorfstrasse 105, 8192 Glattfelden
Telefon: +41 44 725 79 93,
E-Mail: kontakt@glattfelderbier.ch
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Stiftung Gottfried-Keller-Zentrum
Gottfried Keller, 1919-1890, gehört zu den grössten Erzählern und Dichtern deutscher Literatur.
Sein Ruhm gründet auf dem selbstbiographischen
Roman „Der grüne Heinrich“, einer meisterhaften
Darstellung seiner Jugend mit ihrem Suchen und
Irren, einem der besten und schönsten Entwicklungsromane überhaupt. Das Zentrum ist eine lebendige Stätte der Begegnung mit einer Gottfried
Keller-Ausstellung, einem Videoportrait des Dichters und Staatsschreibers sowie einer Lesestube.
Im Restaurant „Kafi Judith“ oder im gemütlichen
Garten werden Sie aufs Beste verwöhnt.
Gottfried-Keller-Zentrum, Gottfried Keller-Str. 8,
8192 Glattfelden - Telefon (Anmeldung für Führungen und Infos) +41 44 867 22 32
E-mail: info@gkz.ch - www.gkz.ch

Delegiertenversammlung

2016 ZH-SH
S P O N S O R E N

SPONSOREN

®

Programme du vendredi de l’Assemblée des délégués 2016
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n VON MICHELE SONTOREO
La section de Zurich / Schaffhouse, organisatrice de l’Assemblée des délégués de cette année, a organisé pour les délégués et leurs invités le programme du vendredi.
Les invités se sont retrouvés en début d’après-midi à l’hôtel Riverside de
Glattfelden pour déguster un petit apéro. A cette occasion, ils ont pu s’informer sur les exposants présents et leurs nouveautés, et mener des discussions
techniques. Il faut préciser qu’une équipe de la télévision suisse était présente pour filmer et interviewer nos invités, mais nous en reparlerons plus
tard. Après l’accueil officiel de Marco Steinmann, président de la section,
les invités ont été conviés à monter dans les cars. Un court déplacement les
a menés à l’aéroport de Kloten où ils ont jeté un œil derrière les coulisses,
dans des endroits qui ne sont pas accessibles aux passagers. La visite a
débuté sur la terrasse panoramique de l’aéroport, au Dock B, mais tout
d’abord, les visiteurs ont reçu un gilet de visibilité et un badge car la sécurité
est la priorité numéro 1 sur le site. Sur le Dock B, ils ont eu la possibilité de
voir de tout près un Airbus A 320 de la compagnie Swiss et de la compagnie
Edelweiss. Le hasard a voulu qu’ils aient pu assister à l’arrivée du nouveau
Boeing 777-300ER de Swiss. Quelques-uns d’entre eux ont saisi l’occasion
pour se faire prendre en photo
à côté des turbines géantes de
3,5 m de diamètre, qui développent une poussée de 489 kN.
Certains visiteurs ont eu l’occasion d’assister de très près au
décollage d’un Airbus A380
d’Emirates et de «goûter» ainsi
à l’odeur forte du kérosène. La
visite s’est poursuivie par les
zones de traitement et de tri des
bagages, avec explications détaillées. Avec toutes ces impressions en tête, les visiteurs se
sont retrouvés en fin de visite
sur la terrasse où les attendait

une collation bien méritée et où ils ont pu observer encore un moment
le trafic aérien.
De retour à l’hôtel, ils ont été accueillis par l’équipe de télévision qui les
a interrogés sur leurs impressions. La soirée a été consacrée à un délicieux repas pris dans la belle Kämmereisaal, avec pour divertissement
un duo comique.
Peu avant 22h00, le duo a annoncé que nous allions assister en direct à
l’émission «10vor10» de SRF, sur l’écran de la salle.
Daniela Lager, présentatrice de SRF a salué la journaliste du thème de
la journée et a aussitôt basculé la transmission sur le Riverside. Les
interviews présentées ont suscité des rires sonores dans la salle et nous
avons compris que «l’équipe de télévision» n’était pas réelle, mais qu’il
s’agissait d’artistes qui avaient préparé les questions à l’occasion de
notre venue et les avaient mises en scène. Je peux vous dire que tout
le monde s’est beaucoup amusé et ceux qui étaient présents pourront
vous le confirmer.
La soirée s’est terminée autour d’un grand buffet de desserts, avec de la
bonne musique et des conversations animées. Je tiens à remercier tous
ceux qui ont contribué à cette journée réussie ; vous trouverez dans les
pages suivantes les sponsors qui nous ont permis tout cela.

Assemblée des délégués ASCE 16 à Zürich Glattfelden
n PAR MATTIAS PIGUET
Le samedi entier a été placé sous le signe de
l'Assemblée des délégués.
Dans le foyer, à partir de 830, les premiers membres
de l'ASCE et ceux qui les accompagnaient se sont
retrouvés pour le café de bienvenue.

L'Assemblée des délégués a eu lieu le 21 mai
2016 dans l’Unterland zurichois, dans une
ancienne filature, la Riverside à Glattfelden. Le
pittoresque village de Glattfelden est situé sur la
Glatt qui se jette ici dans le Rhin.
18
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Sur les stands des sponsors, nous avons pu voir
des produits nouveaux et confirmés, discuter
technique, échanger des expériences, renouer
avec d'anciens contacts, en créer de nouveaux.

DRAHTEX, le sponsor principal, venait
spécialement de République tchèque avec son
exposition aménagée dans un camion.

DRAHTEX, le sponsor principal, venait
spécialement de République tchèque avec son
exposition aménagée dans un camion.

Marco Steinmann salue les participants et passe
la parole à Monsieur Ernst Gassmann, président
de la commune de Glattfelden, qui nous en
donne une image.
La commune de Glattfelden présente aujourd'hui
une structure agricole. Les bâtisses industrielles
anciennes ont pour la plupart disparu. Cela
est apprécié des anciens habitants comme des
nouveaux venus. Ils travaillent généralement dans
des zones urbaines comme Winterthur, Wallisellen
et Zürich. A l'encontre du plan directeur cantonal,
Glattfelden n'envisage aucune croissance et veut
rester une commune résidentielle où il fait bon
vivre. Deux des trois restaurants appartiennent
à la commune, qui accorde de la valeur à
l'engagement social. Jusque-là, le président de
la commune ne savait pas grand-chose sur le
contrôle électrique et l'ASCE. Mais comme ces
dernier jours sa pompe à chaleur provoquait
de temps en temps le déclenchement d'un
disjoncteur, il a pris conscience de l'importance
des spécialistes de l'électricité.

Ernst Gassmann remercie les spécialistes de la
sécurité électrique de l'ASCE pour leur intervention en souhaitant que tout aille bien pour nous
dans l'avenir et il passe la parole à Markus Wey,
notre président central.

Markus Wey salue nommément les membres
présents, Peter Burgunder et Fredi Friedrich,
membres d'honneur, les représentants des
personnes juridiques,Albert Stutz, CEO de CERTUM
Sicherheit AG, président d'IGK le Groupement
d'intérêts Contrôle électrique, Peter Burkard de
l'ewzert, les invités, Dario Marty, ancien ingénieur en
chef de l'ESTI l'Inspection fédérale des installations
à courant fort, et Werner Gander de l'Office fédéral
de l'énergie OFEN. Nous observons tous une
minute de silence à la mémoire de Hans WidmerSuter, récemment disparu.
L'Assemblée des délégués d'aujourd'hui
représente la vingtième participation de Markus
Wey à cette manifestation de l'ASCE, la 17e fois
en tant que président central.

Markus Wey remercie tous les sponsors. Sans
eux, nous ne pourrions pas nous situer à un
aussi bon niveau. Il est très réjouissant de
constater la manière dont notre association se
développe dans toute la Suisse. En particulier
en Suisse française et en Suisse italienne. Une
fois déterminé le nombre de voix des personnes
présentes et après désignation des responsables
du décompte, le compte rendu de l'Assemblée
des délégués 2015 de Magglingen est approuvé
à l'unanimité.

Depuis qu'il est président de l'ASCE, Markus
Wey a connu plusieurs présidents de l'USIE, le 4e
aujourd'hui. Les projets en cours sont la révision
de l'OIBT, la promotion de la relève dans notre
profession et la collaboration avec l'USIE dans
la formation, avec pour objectif de la concrétiser
dans les écoles à compter de 2017. Un autre
projet est le calcul des prix pour nos prestations
en faveur de la sécurité dans les installations
électriques. Markus Wey souhaite poursuivre son
engagement en faveur de notre organisation
professionnelle avec toute la conviction qui est
la sienne.
Les grands rendez-vous sont la Journée technique
à Albisgüetli, en Suisse française et au Tessin. Le
cours de 5 jours NIBT ++ Mise à jour, organisé en
commun avec la STFW, est entièrement réservé.
Les statistiques sur les défauts établies par l'ASCE
ont montré leur effet positif.

Daniel Süss, vice-président, remercie pour la
présentation du rapport annuel qui est approuvé
à l'unanimité. Il remercie Markus Wey pour son
action infatigable.

Antonio Padalino présente les comptes annuels
2015 et le budget 2016 aux délégués. Ils avaient
déjà été présentés lors des Assemblées générales
des sections. Les déficits résultent des projets en
cours et des réunions nécessaires pour cela. Les
comptes et le budget sont acceptés avec une
abstention chaque fois.
La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le
20 mai 2017 à Nyon, sur le lac de Genève.
Anne-Caroline Modoux, présidente de la section
Sud-Romandie, nous présente le lieu de réunion.
Dans le programme de l'ordre du jour 2016,
Giancarlo Kohl indique aux personnes présentes le
programme de la Journée technique d'Albisgüetli.
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Rapport annuel du président

Lors de l'apéro, pris au foyer, une nouvelle occasion de visiter l'exposition des sponsors nous
est donnée.

Le menu, présenté d'une manière attirante, fait
venir l'eau à la bouche de tout le monde.
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EN BREF
IN BREVE

Albert Stutz, président de l'IGK souligne la bonne
collaboration établie avec l'ASCE. Il souhaite
la bienvenue à Markus Wey et à l'Association,
devenue nouveau membre de l'IGK.

Entre les plats, le duo de sonneurs Anita & Mike
nous montrent leur talent.
Le public est invité à participer : tout d'abord,
Marco Steinmann, président du comité d'organisation et Markus Wey, président central, sont
invités à faire sonner les cloches graves.

Peter Gander de l'OFEN fait état de sa mauvaise
conscience car la nouvelle OIBT n'a pas encore pu
être présentée pour consultation. Il est également
persuadé que les statistiques sur les défauts
de l'ASCE ont beaucoup aidé les objectifs de
l'Association. Il souhaite à notre profession et à
nos familles beaucoup de succès et de joie pour
l'année à venir.

Comme d'habitude lors de l'Assemblée des
délégués, Markus Wey remet un bouquet de
fleurs aux membres de l'ASCE qui ont bien
mérité par leurs activités.
Peu avant 12 heures, Marco Steinmann clôture
la partie officielle de l'Assemblée des délégués
et remercient tous ceux qui ont aidé le comité
d'organisation.

Le camion d'exposition du sponsor DRAHTEX
est présent à l'extérieur.

A 1230 nous allons déguster un repas de fête
dans la Salle du peignage. Elle a été ainsi nommée à cause de son ancienne utilisation, alors
que le bâtiment était une filature.
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Nous remercions tous cordialement la section
de Zürich – Schaffhausen, hôte de cette manifestation, en la félicitant pour cette assemblée
des délégués parfaitement organisée, réussie
et belle. Comme l'a montré le beau temps, elle
semble également avoir de bons contacts avec
Saint Pierre.

International Swiss Comedy Harul’s
Lors de l’Assemblée des délégués, nous avons apprécié le divertissement offert
par le groupe comique Harul’s.
Sortir de sa réserve devant une caméra.

Une touche de glamour et l’occasion d’un émoi amusant. L’équipe TV, fidèle
à la réalité, s’est présentée sur place le vendredi 20 mai. Elle a interviewé
les hôtes de l’Assemblée des délégués ASCE, à propos d’eux-mêmes et
de certains thèmes sélectionnés. La version retravaillée et montée a été
diffusée sur grand écran le soir même.
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Harul‘s, Rolf Corver - Schöntalstrasse 24, 8486 Rikon
Telefon 052 383 23 00 - E-Mail: haruls@bluewin.ch - www.haruls.ch

Culture à Glattfelden
n PAR CHRISTOPH KRIMBACHER

Gasthaus zum Löwen

La brasserie privée de Glattfelden

L’Auberge du Lion, riche en traditions, se dresse en bordure du village rural
de Gottfried Keller. Depuis près de 400 ans, d’abord taverne puis auberge,
elle sert des repas et des boissons à ses hôtes. A l’auberge, on est fier de
poursuivre cette tradition. L’équipe vous invite à passer quelques heures de
détente. Venez vous faire plaisir en dégustant le meilleur de «la cuisine et
de la cave». Vos hôtes Stefan & Marco Thommen Dirollo

La Glattfelder Privatbrauerei GmbH a été créée en 2012 avec pour objectif
de «raviver l’ancien métier» de brasseur dans le village. Grâce au soutien
généreux de la commune de Glattfelden, le brasseur a reçu l’autorisation
de s’installer dans la vénérable Auberge du Lion et d’y offrir une partie de
sa gamme de bières. La vente à l’extérieur, qui a lieu tous les mois directement devant la brasserie, est très appréciée dans le village.

Gasthaus zum Löwen,
Dorfstrasse 105,
8192 Glattfelden
Téléphone :
+41 44 867 33 77
E-Mail :
info@loewen-glattfelden.ch
www.loewen-glattfelden.ch

L’équipe de la brasserie,
Tanja et Adrian Rösti
ainsi que Marcel Erne
Glattfelder Privatbrauerei
GmbH, Dorfstrasse 105,
8192 Glattfelden
Téléphone : +41 44 725 79 93,
E-Mail: kontakt@glattfelderbier.ch

Fondation du centre Gottfried Keller
Gottfried Keller, 1919-1890, fait partie des plus grands romanciers et
poètes de la littérature allemande. Sa célébrité est fondée sur le roman autobiographique «Henri le vert» une description magistrale de sa jeunesse,
avec ses recherches et ses errements, l’un des meilleurs et plus beaux romans de formation jamais écrit. Le centre est un lieu de rencontre vivant,
avec une exposition Gottfried Keller, une vidéo qui présente le poète et
chancelier d’Etat ainsi qu’une salle de lecture. Au restaurant «Käfi Judith»
ou dans le jardin romantique, vous bénéficierez d’un remarquable service.
Gottfried-Keller-Zentrum, Gottfried Keller-Str. 8, 8192 Glattfelden
Téléphone (inscriptions pour les visites guidées et informations)
+41 44 867 22 32, E-Mail: info@gkz.ch - www.gkz.ch
136/2016
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Programma di venerdì dell’Assemblea dei Delegati 2016
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n VON MICHELE SONTOREO

Gli organizzatori dell'Assemblea dei Delegati di quest'anno della sezione di
Zurigo / Sciaffusa hanno invitato i delegato e i loro ospiti a prendere parte
dal programma di venerdì.
Gli ospiti sono arrivati nel primo pomeriggio all'Hotel Riverside a Glattfelden e sono stati accolti con un aperitivo. In quest'occasione hanno potuto
raccogliere informazioni circa le novità degli espositori presenti e scambiare
esperienze ed opinioni tecnica con i presenti. Da ricordare inoltre che in loco
era presente un team della televisione svizzera che ha intervistato e filmato i
nostri ospiti, ma ne parleremo di nuovo più avanti.
Dopo il saluto ufficiale ai presenti da parte del Presidente della sezione Marco
Steinmann, come programma, è stato chiesto agli ospiti di salire sui bus.
Dopo un breve viaggio sono giunti
all'aeroporto di Kloten, per dare un
sguardo dietro alle quinte e per visitare gli ambienti normalmente non
accessibili ai passeggeri dei voli.
La visita è iniziata dalla terrazza per
il pubblico dell'aeroporto, al Dock B,
tuttavia prima i visitatori sono stati
dotati di giubbotto di avvertimento
e badge, poiché la sicurezza ha la massima priorità all'interno dell'area dell'aeroporto.
Intorno al Dock B hanno poi avuto occasione di ammirare da vicino un Airbus

A320 della Swiss e di Edelweiss. Il caso
ha inoltre anche voluto che potessero
assistere all'arrivo del nuovo Boeing
777 - serie 300. Alcuni di essi non ha
resistito alla tentazione di farsi fotografare davanti alle gigantesche turbine di
5.5 metri di diametro con una forza di
spinta di 489 kN.
Alcuni visitatori hanno avuto modo di
assistere da vicino anche al decollo di
un Airbus A380 di Emirates e di "godersi" il penetrante odore del cherosene. Nella prosecuzione della visita sono
stati mostrati e illustrati dettagliatamente l'impianto di approntamento e
smistamento dei bagagli.
Alla fine i visitatori sono tornati colmi
di impressioni alla terrazza per il pubblico dove li attendeva un meritato rinfresco, mentre continuano ad osservare il traffico aereo. Di ritorno in hotel,
sono stati nuovamente accolti dal team televisivo, che li ha intervistati su
quanto avevano vissuto e sulle loro impressioni!
La sera è stata accompagnata da una cena prelibata nella bellissima Kämmereisaal e al buon umore in sala ha provveduto un duo di comici, che poco
prima delle 22.00 ha annunciato che ora si sarebbe passati al "live" su SRF
nella trasmissione "10 vor 10" sugli schermi presenti in sala.
La presentatrice della SRF, Daniela Lager, ha salutato la presunta report con
il tema del giorno e si è subito collegata con lei al Riverside. Le interviste
mostrate hanno scatenato una sonora risata in sala, e a tutti è stato subito
chiaro che non si era trattato di un vero "team televisivo", bensì di artisti, che
avevano preparato e inscenato tutte le domande per le interviste proprio per
questo evento! Il fattore divertimento era garantito, e i presenti lo possono
testimoniare.
La serata è proseguita con un generoso buffet di dessert, buona musica e
interessanti discorsi.
In questa occasione vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita della giornata e i molti sponsor stampati nelle pagine seguenti, che
ne hanno consentito lo svolgimento. Michele Santoro

ASSEMBLEA DEI DELEGATI ASCE 16 a Zurigo Glattfelden
n DI MATTIAS PIGUET

L'Assemblea dei delegati si è tenuta il 21 marzo
2016 nell'Unterland Zurighese in una ex tessitura,
la Riverside, a Glattflelden. La pittoresca cittadina
si trova sul Glatt, che qui sfocia nel Reno.
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La giornata di sabato si è svolta interamente
all'insegna dell'Assemblea dei delegati.
A partire dalle 830 nel foyer si sono incontrati i
primi soci ASCE con i rispettivi accompagnatori
per un caffè di benvenuto.

Agli stand degli sponsor abbiamo avuto modo di
osservare prodotti nuovi e provati, di scambiarci
opinioni tecniche ed esperienze, di curare i vecchi
contatti e allacciarne di nuovi.

Lo sponsor principale DRAHTEX è arrivato dalla
Repubblica Ceca appositamente con un camion,
nel quale era allestita una mostra!

Il Signor Gassmann ringrazia gli specialisti della
sicurezza elettrica dell'ASCE per il loro intervento,
fa loro i migliori auguri e cede la parola al nostro
Presidente centrale Markus Wey.

Marco Steinmann, presidente della sezione ospite di Zurigo-Sciaffusa, nel foyer ci informa sul
programma odierno: gli accompagnatori fanno
visita ad una vigna ad Eglisau.

Markus Wey saluta i soci presenti, e precisamente i soci ad honorem Peter Burgunder e Fredi
Friedrich, i rappresentati delle persone giuridiche
Albert Stutz, CEO di CERTUM Sicherheit AG e il
Presidente della comunità di interesse dei controlli elettrici, Peter Burkard della ewzert, gli ospiti
Dario Marty, ex ingegnere capo dell'Ispettorato
federale degli impianti a corrente forte ESTI e
Werner Gander dell'Ufficio federale per l'energia
UFE. Ci alziamo per un minuto di silenzio per il
defunto Hans Widmer-Suter.
Con quella di oggi, questa è per Markus Wey la
ventesima assemblea ASCE, nonché la diciassettesima in veste di Presidente centrale.

Marco Steinmann saluta i partecipanti e passa
la parola al Signor Ernst Gassmann, il sindaco di
Glattfelden, che ci presenta il suo comune.
Il comune di Glattfelden oggi ha una struttura
rurale. Gli edifici industriali di un tempo sono per
lo più scomparsi. Il che viene apprezzato sia dalla
popolazione locale sia dai nuovi residenti. Gli
abitanti lavorano nelle aree urbane di Winterthur,
Wallisellen e Zurigo. Contrariamente al piano di
orientamento cantonale, Glattfelden non prevede
alcuna crescita e desidera rimanere un comune
residenziale in cui si vive bene. Due dei tre ristoranti sono di proprietà del comune, che considera
molto importante l'impegno sociale. Fino ad ora
il sindaco ne sapeva poco di controlli elettrici e
dell'ASCE. Dato tuttavia che in questi giorni la
sua pompa del calore ha più volte fatto scattare il
relè di protezione, si è reso conto dell'importanza
degli elettricisti specializzati.

Markus Wey ringrazia tutti gli sponsor. Perché
senza di loro non saremmo in grado di muoverci
su un livello così buono. Molto positiva è anche
la crescita della nostra associazione professionale
in tutta la Svizzera, in particolare nella Svizzera
francese e italiana. Dopo aver calcolato il numero
di voti dei presenti e aver scelto gli scrutatori, il
verbale dell'Assemblea dei delegati 2015 viene
approvato all'unanimità.

Nei suoi anni come Presidente centrale dell'ASCE,
questo è per Markus Wey già il quarto anno in
veste di Presidente dell'USIE. I progetti in cantiere
sono la revisione dell'OIBT, la promozione delle
giovani leve del nostro stato professionale e la
collaborazione con l'USIE alla formazione con
l'obbiettivo di un'implementazione all'interno
delle scuole a partire dal 2017. Un ulteriore
progetto è il calcolo del prezzo per i nostri servizi
a tutela della sicurezza negli impianti elettrici.
Markus Wey intende continuare ad impegnare
con piena convinzione e slancio a favore della
nostra associazione professionale.
Gli eventi di spicco sono il Convegno specialistico
di Albisgüetli, nella Svizzera francese e in Ticino.
I posti per il corso di aggiornamento di cinque
giorni sulla NIBT, eseguito in collaborazione con
STFW, sono esauriti. La statistica dei guasti elaborata dall'ASCE ha dimostrato i suoi effetti positivi.

Il Vicepresidente Daniel Süss presenta la relazione annuale, che viene approvata all'unanimità.
Ringrazia Markus Wey per il suo instancabile
impegno.

Antonio Padalino presenta il bilancio consuntivo
2015 e il budget 2016 ai delegati, nominati in
occasione delle assemblee generali delle sezioni.
I deficit sono imputabili ai progetti in corso e alle
riunioni necessarie a tale scopo. Bilancio e budget
sono stati approvati con un'astensione ciascuno.
La prossima Assemblea dei delegati si terrà il 2°
maggio 2017 a Nyon, sul Lago Lemano.
Anne-Caroline Modoux, Presidentessa della sezione Romandia Sud, ci presenta la sede della
riunione.
Per il punto dell'ordine del giorno Programma
2016 Giancarlo Kohl presenta il programma del
Convegno specialistico ad Albisgütli.
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Relazione annuale del Presidente

Al successivo aperitivo nel foyer c'è di nuovo
occasione di visitare l'esposizione degli sponsor.
Albert Stutz, Presidente della Comunità di interessi sottolinea la buona collaborazione con l'ASCE.
Dà inoltre il suo caloroso benvenuto a Markus
Wey e alla sua società come nuovo membro della
Comunità di interessi.
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Tra i corridoi il duo di campane Anita & Mike ha
mostrato le sue capacità.
Anche il pubblico è stato integrato nello spettacolo. Dapprima Marco Steinmann, presidente del
Comitato organizzativo, e Markus Wey, presidente della Segreteria centrale, hanno potuto
suonare una campana.

Peter Gander dell'UFE afferma di avere la coscienza sporca per non essere ancora riuscito ad avviare la consultazione della nuova OIBT. È anche
convinto che la statistica dei guasti ASCE abbia
contribuito notevolmente alla realizzazione degli
obiettivi dell'associazione. Augura alla nostra
associazione professionale e alle famiglie buona
fortuna e tanta felicità per il prossimo anno.

Come di consueto per l'AD, Markus Wey ha
distribuito ai soci mazzi di fiori ai soci che si sono
contraddistinti in modo particolare.
Fuori c'è anche il carrello espositivo dello sponsor Platinum DRAHTEX.

Marco Steinmann chiude la parte ufficiale dell'AD
poco prima delle 12 e ringrazia tutti gli assistenti
del comitato organizzativo.

Alle 1230 ci siamo recati per un ricco pranzo
ufficiale nella Kämmereisaal, che deve il nome
al suo utilizzo precedente, quando l'edificio
ospitava ancora una tessitura.

Il menù presentato in modo allettante ci ha fatto
venire l'acquolina in bocca.
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Noi tutti ringraziamo di cuore la sezione ospite
Zurigo – Sciaffusa per la riuscita, positiva e ben
organizzata AG. Come dimostrato dal bel tempo,
è evidente che hanno anche un buon rapporto
con San Pietro.

International Swiss Comedy Harul’s
All’Assemblea dei delegati siamo stati intrattenuti ottimamente dal gruppo Comedy Harul’s
Rivelarsi davanti alla telecamera

Un tocco di glamour e motivo di divertente eccitazione. Il realistico team
TV si è presentato da noi venerdì 20 maggio 2016. Ha intervistato gli
ospiti dell’Assemblea dei delegati ASCE, su se stessi e su temi selezionati!
La versione elaborata e montata è stata proiettata la stessa sera sullo
schermo gigante.
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Harul‘s, Rolf Corver - Schöntalstrasse 24, 8486 Rikon
Telefon 052 383 23 00 - E-Mail: haruls@bluewin.ch - www.haruls.ch

Cultura a Glattfelden
n DI CHRISTOPH KRIMBACHER

Gasthaus zum Löwen
La tradizionale Gasthaus zum Löwen si trova al margine del paese di
Gottfried Keller e da ormai quasi 400 anni ristora i suoi ospiti con cibi
e bevande dapprima come taverna e oggi come trattoria. Alla “Löwe”
siamo fieri di poter portare avanti questa tradizione. Il personale del Gasthaus zum Löwen vi invita a trascorrere qui ore piacevoli. Lasciatevi viziare solo con il meglio della “cucina e della cantina”.
Il vostri “osti” Stefan & Marco Thommen Dirollo
Gasthaus zum Löwen, Dorfstrasse 105, 8192 Glattfelden
Telefono: +41 44 867 33 77, E-Mail: info@loewen-glattfelden.ch
www.loewen-glattfelden.ch

La Glattfelder Privatbrauerei
La Glattfelder Privatbrauerei GmbH è stata fondata nel 2012 con l’obiettivo di infondere “nuova vita” alla “vecchia” arte birraia locale. Grazie al
generoso supporto del comune di Glattfelden, il birraio poté insediarsi con
la sua birreria nella tradizionale Gasthaus Löwen e offrire qui tra l’altro anche una parte del suo assortimento di birre. La mescita aperta che si tiene
mensilmente davanti al birrificio riscontra grande entusiasmo nel paese.

Il team della birreria
con Tanja Adrian Rösti e Marcel Erne
Glattfelder Privatbrauerei GmbH,
Dorfstrasse 105, 8192 Glattfelden
Telefono: +41 44 725 79 93,
e-mail: kontakt@glattfelderbier.ch

La fondazione del Gottfried-Keller-Zentrum
Gottfried Keller, 1919-1890, è uno maggiori scrittori e poeti della letteratura tedesca. La sua fama si fonda sul romanzo autobiografico “Enrico il
verde”, una magnifica rappresentazione della sua gioventù con la ricerca
e il vagare, in assoluto uno dei migliori e più bei romanzi di formazione. Il
centro è una vivace sede di incontro, con un’esposizione di Gottfried Keller,
un ritratto video del poeta e cancelliere, nonché una sala di lettura. Al
ristorante “Kafi Judith” o nell’incantevole giardino verrete viziati al meglio.
Gottfried-Keller-Zentrum, Gottfried Keller-Str. 8, 8192 Glattfelden
Telefono (prenotazioni per visite guidate e informazioni) +41 44 867 22 32,
e-mail: info@gkz.ch - www.gkz.ch
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		 WEITERBILDUNG / NACHWUCHSFÖRDERUNG
FORMATION CONTINUE / PROMOTION DE LA RELÈVE
FORMAZIONE / PROMOZIONE DELLE GIOVANI LEVE

Interessengemeinschaft unabhängiger Kontrollunternehmen

Fachkräftemangel mit weiterbildung stoppen

G

ute Elektroinstallateure sind begehrt, nicht nur in der Elektrobranche. Umso wichtiger wird das Gewinnen und Behalten von guten
Mitarbeitern durch Weiterbildung. In der Elektrobranche herrscht
eine grosse Nachfrage nach motivierten und gut ausgebildeten Fachkräften.
Es ist eine Tatsache, dass viele Elektroinstallateure nach dem Erlangen des Fähigkeitsausweises von angrenzenden Branchen abgeworben werden, insbesondere vom Service Public und von Branche „erneuerbare Energien“. Dabei
sind motivierte und leistungsbereite Mitarbeiter der wichtigste Trumpf eines
jeden Unternehmens, denn sie sorgen in erster Linie für die Wertschöpfung.
Viele Unternehmen in der Elektrobranche gleichen sich in Sachen Kosten,
Produkte, Prozesse und Logistik immer stärker an. Dadurch scheiden diese
Faktoren zunehmend als Wettbewerbsvorteile aus. Was dagegen einzigartig
und nicht kopierbar ist, sind die Potenziale der Mitarbeiter und die Art und
Weise ihrer Nutzung im Unternehmen.

Abwanderung von Fachkräften verhindern

Gemäss Statistik der Lehrverträge von 2010 bis 2015 bildet die Elektrobranche
jährlich rund 3000 Fachkräfte aus. Von den rund 32 000 ausgebildeten Elektroinstallateuren schliessen jährlich rund 1200 Fachkräfte eine höhere Berufs
oder Fachprüfung ab. Viele von ihnen wandern jedoch früher oder später in
angrenzende Branchen ab. Dies gilt es zu verhindern, indem wir die Motivation
und Fähigkeit der Berufsleute anreichern und somit ihr Leistungspotential und
ihre Bereitschaft steigern. Wenn es nicht gelingt, ihre Erwartungen an das Unternehmen zu erfüllen – wie beispielsweise durch das Bieten von herausfordernden Aufgaben, durch die Übergabe von mehr Verantwortung und durch
Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung auf allen Stufen –, werden die
Mitarbeiter auf Dauer nicht bereit sein, ihr Potenzial zum Nutzen des Unternehmens einzusetzen. Deshalb ist das Gewinnen und Behalten von Talenten
eine der wichtigsten Herausforderungen für ein erfolgreiches Unternehmen.

Es braucht eine gute Personalentwicklung

Immer wieder gibt es Aussagen wie: „ Wenn es uns wirtschaftlich wieder
besser geht, können wir uns immer noch überlegen, ob wir in Zukunft unsere
Mitarbeiter regelmässig in Weiterbildungskurse schicken. Jetzt müssen wir
uns jedoch mit voller Kraft um unser Geschäft kümmern. Eine solche Einstellung kann für ein Unternehmen fatale Folgen haben. Denn es gibt einen
Zusammenhang zwischen Mitarbeiterausbildung und Geschäftserfolg Eine
gute Personalentwicklung beginnt mit einem klaren Verständnis von Un26
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ternehmenswerten und Strategie. Sie umfasst die Bildung einer stimmigen
Kultur und sieht eine laufende Weiterbildung der Mitarbeiter vor. Der Fokus
der Personalentwicklung richtet sich auf personenund Arbeitsplatzbezogene
Massnahmen zu Bildung und Erhalt der beruflichen Qualifikation.

Unterschiedliche Ziele der Weiterbildung

Ziele und Nutzen der Personalentwicklung sind aus Unternehmerund Mitarbeitersicht oft unterschiedlich. So will der Unternehmer eine Anpassung an
die Erfordernisse von Technologien und Marktverhältnissen, eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter und eine
Senkung der Fluktuation erreichen. Beim Mitarbeiter stehen jedoch andere
Treiber im Vordergrund, wie beispielsweise die Verbesserung seiner persönlichen Qualifikationen, die Aktivierung von ungenutzten Fähigkeiten, die Erhöhung der individuellen Mobilität im Arbeitsmarkt, die Sicherung des eigenen
Arbeitsplatzes, Selbstverwirklichung durch anspruchsvollere Arbeiten oder die
Verbesserung von Aufstiegschancen gekoppelt mit einem höheren Gehalt Erst
wenn sich die Leistungsanforderungen des Arbeitsplatzes und die Qualifikationen des Mitarbeiters möglichst gut entsprechen, wird ein optimales Ergebnis möglich. Dazu ist jedoch eine genaue Kenntnis der Qualifikationen eines
Mitarbeiters notwendig. Nur so kann ein Mitarbeiter zur Zufriedenheit beider
Parteien – Unternehmen und Mitarbeiter – am richtigen Ort eingesetzt und
gezielt gefördert werden. Es liegt nun an der Branche, ihre Fachkräfte stetig
weiterzubilden, ihr Wissen und Können zu steigern und damit ihre Motivation
und Fähigkeiten positiv zu beeinflussen – und zwar auf jeder Stufe.

Abwanderung von Fachkräften

Ausgebildete Elektroinstallateure sind begehrte Fachkräfte. Viele kehren im
Laufe ihrer Karriere der Elektrobranche den Rücken und wandern in angrenzende Branchen ab.

Wo es die Leute hinzieht
•
•
•
•
•
•
•

Industrie
Servicetechniker
IT-Branche
Service Public
Branche «erneuerbare Energien»
Elektrizitätswerke
Energieversorgung

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 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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Den Anschluss behalten – praxisnahe
Weiterbildung bei den IBZ Schulen
Unternehmen brauchen Mitarbeiter, die über praktische Erfahrung und
aktuelles Fachwissen verfügen. Wer dranbleiben will, muss sich weiterbilden.
Die IBZ Schulen bilden Fachleute berufsbegleitend weiter – sodass sie das
Gelernte sofort umsetzen können.
Für Elektro-Spezialisten
und -Generalisten

Im Bereich Elektrotechnik deckt die IBZ alle Stufen
der Höheren Berufsbildung ab: Das VSEI-Zertifikat
Elektro-Teamleiter richtet sich an junge Berufsleute, die eine erste Karrierestufe nehmen möchten. Wer sich in Richtung beratende Tätigkeit oder
Projektleitung spezialisieren möchte, absolviert
den Fachausweis als Elektro-Sicherheitsberater oder Elektro-Projektleiter. Bei Interesse an
Führungsfragen und Management, bietet sich die
Höhere Fachprüfung zum Dipl. Elektroinstallateur an.
Auch wer den Abschluss einer Höheren Fachschule
anstrebt, wird bei den IBZ Schulen fündig und kann
beim Studium zum Techniker HF Elektrotechnik zwischen den Fachrichtungen Elektronik und
Elektrotechnik wählen. Mit der Praxisprüfung
NIV kann die Fachkundigkeit erlangt werden.

Die IBZ Schulen schauen auf 70 Jahre Erfahrung in
der Weiterbildung von Berufsleuten im technischen
Bereich zurück, wobei die Elektrobranche breit vertreten ist. Für den Erfolg der Absolventen von IBZLehrgängen ist nicht zuletzt die starke Ausrichtung
auf die Bedürfnisse der Praxis verantwortlich.

In der Praxis verankert

Der Berufsalltag soll während der Weiterbildung
nicht zu kurz kommen, sondern von ihr profitieren
– das ist bei den IBZ Schulen ganz wichtig. Daher bleiben die Studierenden bis zu 100 Prozent
berufstätig und profitieren mehrfach: Sie haben
keine Lohneinbussen und können das Gelernte
sofort anwenden, überprüfen und bei Bedarf rückfragen. Da alle Dozierenden aktive Fachleute aus
der Praxis sind, wird aktuelles Wissen und Können
unterrichtet, das sich am Bedarf der Unternehmen
orientiert.

28
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Am Puls der Zeit
und der Wirtschaft

Seit ihren Anfängen sind die IBZ Schulen in ständigem Austausch mit Berufs- und Bildungsverbänden sowie Unternehmen. Sie beobachten den
Strukturwandel in der Elektrobranche und sorgen
dafür, dass die Dozierenden aktuelle Themen in
den Unterricht einbringen. Auch fördern sie die
Kontakte der Studierenden untereinander, unter
anderem auch durch die IBZ Verbindung.

Weiterbildungen
an den IBZ Schulen
• Elektro-Teamleiter/-in IBZ
mit VSEI Zertifikat
• Elektro-Sicherheitsberater/-in
• Elektro-Projektleiter/-in
• Dipl. Elektro-Installateur/-in HFP
• Dipl. Techniker/-in HF Elektrotechnik
• Praxisprüfung Elektrogewerbe
gemäss NIV
• Informatiker/-in EFZ
• Dipl. Techniker/-in HF Informatik
Standorte:
Aarau | Basel | Bern | Sargans | Sursee |
Winterthur | Zug | Zürich

Die IBZ Schulen für Technik Informatik Wirtschaft
sind ISO 9001 und eduQua zertifiziert.
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Diplomarbeit Technopoly
Den Abschluss der Ausbildung zum Techniker
HF an den IBZ Schulen bildet die praktische Diplomarbeit. Mit seinem „Technopoly“ hat der IBZ
Absolvent Thomas Uttinger eine halbautomatisierte Version des Kultspiels Monopoly entwickelt. Wo früher die ganze Familie stundenlang
am Brettspiel sass, hat Uttinger den Spielfluss
mit seiner Entwicklung erheblich beschleunigt.
Gewürfelt wird über den blauen Button in der
Mitte des Spielfelds und die neue Position des
Spielers wird sogleich auf dem Spielfeld-Display
angezeigt. Der Spieler bewegt nur noch die
Figur auf die neue Position. Transaktionen wie
Land- und Hauskäufe erfolgen einfach mittels
Tastendruck beim entsprechenden Feld. Es
wird kein physisches Spielgeld mehr benötigt,
denn die Buchungen erfolgen komplett automatisiert. So werden die Aufgaben der Bank
erheblich vereinfacht und das Spiel beschleunigt. Über sein persönliches Guthaben-Display
behält jeder Spieler den Stand seines aktuellen
Bankguthabens im Auge. Auch Mieteinnahmen

Das „Technopoly“ im Spielbetrieb.

werden sofort angezeigt und Steuern sowie Abgaben werden während der Spielzüge abgezogen. Eine komplette Spielrunde Technopoly mit
vier Spielern dauert dank der ausgeklügelten
elektronischen Unterstützung nur noch etwa
zwei Stunden.
Uttinger hat insgesamt 390 Arbeitsstunden für
den Bau und die Programmierung des Technopoly aufgewendet. Seine Mühe hat sich ausbezahlt, denn seine Arbeit wurde anlässlich der
Diplomarbeitsausstellung ausgezeichnet.

IBZ-Absolvent Thomas Uttinger
bei der Umsetzung.

IBZ Schulen AG
Zentralsekretariat
Tellistrasse 4| CH-5000 Aarau
058 100 25 00 | ibz@ibz.ch | www.ibz.ch

LEHRGÄNGE
ELEKTROTECHNIK
UND INFORMATIK
Elektro-Teamleitung VSEI
Elektro-Sicherheitsberatung
Elektro-Projektleitung
Elektro-Installation (HFP)
Dipl. Techniker/-in HF Elektrotechnik
Praxisprüfung gemäss NIV
Informatiklehre
Dipl. Techniker/-in HF Informatik

LEHRGANGSSTART APRIL UND OKTOBER
WWW.IBZ.CH
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STFW – die Adresse für praxisorientierte
Weiterbildung

S

eit Jahrzehnten engagiert sich die
Schule erfolgreich in den Weiterbildungen zu den Berufs- und Meisterprüfungen im Elektrogewerbe. Diese
Lehrgänge und Kurse profitieren von diesem
Know-how und der vorhandenen Infrastruktur.
Eigens für die STFW gebaute Modelle stellen
sicher, dass die den neusten technischen
Anforderungen vermittelt werden. So werden
die Inhalte nicht nur in der theoretisch erlernt,
sondern direkt in den modernen Labors in die
Praxis umgesetzt.

Elektro-Sicherheitsberater mit
eidg. Fachausweis
Elektro-Sicherheitsberater sind Fachleute für
alle Fragen rund um die Sicherheit elektrischer
Installationen in Gebäuden, Landwirtschaft,

30
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Gewerbe und Industrie. Sie übernehmen Kontrolltätigkeiten im Rahmen der Niederspannungsinstallationsverordnung (NIV). Sie kennen sich aus im elektrotechnischen Bereich
der Normen, Sicherheit und Messtechnik. Ihr
Wissen nutzen sie, um bestehende Installationen auf ihre Betriebssicherheit und Effizienz
hin zu kontrollieren und umfassende sicherheitstechnische Beratungen durchzuführen.
ESBC 16/1: 05.09.2016 - 04.04.2017
2 Semester, berufsbegleitend
www.stfw.ch/esb

Geräteprüfung nach VDE
0701 – 0702
Wer elektrische Installationen erstellt, ändert oder instand hält, muss diese nach den

Vorgaben der NIV prüfen und einen Sicherheitsnachweis ausstellen. Dasselbe gilt nach
sev info 3024d auch für elektrische Geräte.
Wer an elektrischen Geräten Reparaturen
ausführt, muss diese vor Übergabe an den Eigentümer prüfen. Für bestimmte Geräte wird
eine periodische Prüfung gefordert.
EGP 16/2: 23.11.2016
1 Tag - www.stfw.ch/egp

Know-How Photovoltaikanlagen
Auf vielen Gebäuden sind bereits Photovoltaikanlagen installiert – weitere werden folgen. Von der Planung bis zur schlüsselfertigen
Übergabe einer PV-Anlage an den Kunden
sind diverse Arbeitsschritte enthalten, welche
ein umfangreiches Know-how voraussetzen.

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

Dieser Kurs vermittelt den Teilnehmenden das
notwendige Wissen, um sämtliche Arbeitsschritte erfolgreich durchzuführen.
EAPV 16/2: 16.11.2016 – 17.11.2016
2 Tage
www.stfw.ch/eapv

Praxisorientierter
Messkurs für NIV-Anwender
Unternehmen der Elektrobranche müssen mit
dem Sicherheitsnachweis bestätigen, dass
keine Mängel vorliegen. Dies bedeutet eine
selbständige Durchführung der Sicht- und
Funktionsprüfungen sowie auch alle nach NIV
notwendigen Messungen.
EMES 16/3: 03.11.2016
1 Tag
www.stfw.ch/emes

Weitere Informationen:
Schweizerische Technische Fachschule Winterthur (STFW)
Schlosstalstrasse 139 - 8408 Winterthur
Tel. 052 260 28 01
marketing@stfw.ch, www.stfw.ch

GRATIS
ANMELDEN:
INFOVERANSTALTUNG

DIPL. TECHNIKER HF
DI, 23.08.2016,
18.30 - 20.00 UHR
www.stfw.ch/hf

Weiter mit Bildung
→ Mit der STFW praxisnah zum Berufserfolg.
ELEKTROSICHERHEITSBERATER

TELEMATIK-SPEZIALIST
VSEI/STFW

NIN-UPDATE ++
MIT ZERTIFIKAT

DIPL. TECHNIKER HF
ELEKTROTECHNIK

→ 2 Semester, berufsbegleitend
05.09.2016 - 04.04.2017

→ 3 x 1 Woche
07.11.2016 - 19.05.2017

→ 5 Tage
12.10.2016 - 19.11.2016

→ 6 Semester
18.10.2016 - 27.10.2019

VORBEREITUNGSKURS
ZUR PRAXISPRÜFUNG
ART. 8 NIV

→ 5 Tage
03.10.2016 - 07.10.2016

KNX-GRUNDKURS

KNOW-HOW PHOTOVOLTAIKANLAGEN

GERÄTEPRÜFUNG
NACH VDE 0701-0702

→ 2 Semester
24.08.2016 - 01.07.2017

→ 2 Tage
16.11.2016 - 17.11.2016

→ Tageskurs
23.11.2016

Tel 052 260 28 01
marketing@stfw.ch

www.stfw.ch/et
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EINLADUNG
VSEK - Fachtagung 2016
Freitag, 16. September 2016 im Albisgütli in Zürich
Achtung: Anmeldeschluss Freitag, 26. August 2016

INFO ZV
INFO CC
INFO CC

Die Teilnehmerzahl ist aus Platzgründen beschränkt.
Die Be-rücksichtigungder Anmeldung erfolgt nach den fortlaufenden Anmeldungseingängen.
Keine Tageskasse.

Tagungsort
Restaurant – Schützenhaus Albisgütli – Uetlibergstrasse 341 – 8045 Zürich
Kosten
Mitglieder VSEK Fr. 170.– / Nichtmitglieder Fr. 320.–
Inbegriffene Leistungen:
• Zutritt zur Tagung
• Tagungsband
• Begrüssungskaffee und Gipfeli ab 08.15 Uhr
• Pausenkaffe
• Mittagessen inkl. Getränk und Dessert
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt durch die Einzahlung des entsprechenden Betrages
via beiliegenden Einzahlungsschein. Bitte Anmeldeschluss beachten!
• Bitte Name, Vorname und Adresse deutlich in Blockschrift schreiben!
Die Ta-gungs-unterlagen werden ca. 2 Wochen vor der Tagung zugestellt.
Sprachen:
Die Tagung wird in Deutsch durchgeführt.
Tramite decisione della sezione svizzera italiana non ci sarà nessuna traduzione in italiano
Selon décision des Sections Romandes il n’y aura pas de traduction française
Nichts wie hin
Wir freuen uns auch in diesem Jahr euch wieder aktuelle Themen und kompetente Referenten vorzustellen. Mit diesem erstklassigen Angebot ein unbedingtes Muss für jeden Elektrokontrolleur / Sicherheitsberater. Die Veranstalter freuen wieder sich auf
ein ausgebuchtes Albisgütli.
Die Fachtagung gilt als Weiterbildung und kann im Weiterbildungsbüchlein eingetragen werden.
Achtung!!
Die Einladung zu dieser Fachtagung erfolgt nur in dieser Info-Ausgabe
32
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VSEK Fachtagung
16. September 2016 Albisgütli in Zürich
09.00 Uhr

Eröffnung und Begrüssung
Giancarlo Kohl, Zentralvorstand VSEK
Wo ist das Energieproblem?
Das grosse Thema ist die Bereitstellung der geforderten Leistung zur richtigen Zeit
am richtigen Ort – eine zentrale Bedeutung bekommt die Speicherung der Energie.
Prof. Urs Rieder, Vizedirektor Hochschule Luzern – Tech. & Architektur, Vorstand SIA

9.55 – 10.30

INFO CC
INFO CC
INFO ZV

Neuester Stand der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität
Die nächste Generation von DC-Ladesystemen, gekühlt, bis 350A, RCD-Schutz clever gelöst
Stefan Staiber Systemberater E-Mobility / Martin Reh Bereichsleiter Vertrieb & Marketing
Phönix Contact AG
Kaffee-Pause
Wie entstehen internationale und nationale Normen?
Wie beeinflusst das schweizerische TK 64 die Entwicklung internationaler Normen und wie beein-flussen
internationale Normen unsere NS-Installationen? Ein Bericht über die Normierungstätigkeit
Josef Schmucki und Daniel Hofmann, Electrosuisse und Mitglieder im TK 64 des CES
NIN 2015: Vertiefung zu ausgewählten Fragen und Vetiefung von aktuellen Themen
– Anschlussleitungen ortsfest verlegt; richtige Verwendung von Steckvorrichtungen; Schalten von Neutralleitern, Eigenschaften von
Kabeln, Energieeffiziente Installationen gemäss NIN,
– Sanieren und anpassen von alten Elektroinstallationen;
Josef Schmucki und Daniel Hofmann, Electrosuisse und Mitglieder im TK 64 des CES
Der Netzanschluss von PV-Anlagen aus Sicht der Verteilnetzbetreiberinnen
– Das VSE Branchendokument zum Anschluss von Energieerzeugungsanlagen
– Einfluss der ENTSO-E Regularien auf die Schweiz
Bruno Wartmann, Leiter Spezialprojekte, EWZ
12.00 – 14.00

Mittagessen
Messtechnik-Newes – Sicheres Messen
Leitungslängen, Spannungsfall, Abschaltzeiten
Chauvin Arnoux, Fluke, Metrawatt und André Moser, Leiter Inspektionen ESTI
Die Revision der NIV: Stand der Arbeiten und ausgewählte Fragen
Wo stehen wir mit der Überarbeitung der NIV? Welches sind die Kernpunkte des Entwurfes?
Werner Gander, Bundesamt für Energie BFE
Neues aus dem ESTI und dem TKI
– Stichproben Netzbetreiber und periodische Kontrollen der Bewilligungsträger
– Elektrische Energiespeicher im Netz, Schutz oder Risiko, abschalten gemäss AR 4105
– Installationstechnische Lösungen bei Oberschwingungen und Neutralleiterströme
André Moser, Leiter Inspektionen ESTI
Die neue NIV – Zukunft und Perspektiven für die Kontrolltätigkeit
Risiken und Chanchen aus Sicht des VSEK
Markus Wey, Zentralpräsident VSEK
Plenum rund um die Themen

16:40 Uhr

Schluss der Fachtagung
136/2016
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ZbW – Zentrum für berufliche
Weiterbildung www.zbw.ch
Der kompetente Partner für die Höhere
Berufsbildung und Weiterbildung
Einblick in die Weiterbildung für Fachkräfte des Kontrollwesens
Fachkurs Messungen
nach NIV/Update

Der stetige Wandel im Bereich des Elektroinstallationsgewerbes, stellt die Fachkräft im
Elektro-Kontrollwesen immer wieder vor neue
Herausforderungen. Sei dies in Bezug auf die
Normgebung oder die wachsende Komplexität
der Installationen und Messinstrumente. Dieser
Tageskurs bietet eine gute Plattform um den
Wissensstand in Bezug auf die Schluss- und Abnahmekontrolle gemäss NIV, im praktischen wie
auch theoretischen Bereich aufzufrischen.

Kursinhalt:

• Sicherheit beim Messen
• Neuerungen Messtechnik
(EN, SNR, NIN, Info CES)
• Umgang und Vertiefung
mit den eigenen Messgeräten
• Prüfen von PV-Anlagen (Grundlagen)
• praktische Anwendung an Messmodellen
• Messungen nach NIN 2015

schluss werden die Prüfungen an einem speziellen Modell praxisgerecht umgesetzt.

Kursinhalt:

• Normen & Richtlinien für PV-Anlagen
(EN, SNR, NIN, Info CES, TAB)
• Sichtprüfung/ -kontrolle von
Photovoltaikanlagen
• Systemdokumentation
• Messungen nach EN 62446
• Dokumentation und Protokollierung
der Schluss-/ Abnahmekontrolle anhand
des Mess- und Prüfprotokolles
• Umgang mit PV-Prüfgeräten
• praktische Anwendung am Messmodell

Fachkurs Geräteprüfung
nach DIN VDE 0701-0702

ElektroTeamleiter

Fachkurs Schlusskontrolle
von PV-Anlagen

Eine Photovoltaikanlage stellt die Fachkräfte
im Elektro-Kontrollwesen vor neue, zum Teil
noch unbekannte Herausforderungen. Dieser
Tageskurs richtet sich an Elektro-Kontrolleure,
welche sich im Bereich der Kontrolle von Photovoltaikanlagen vertiefen möchten. In einem
theoretischen Teil werden die normativen und
technischen Grundlagen behandelt. Im An34
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Nebst den Fachkursen bietet das
ZbW auch verschiedene Lehrgänge im Bereich Elektroinstallationstechnik an. Hier ein Einblick
in die Ausbildung auf Stufe Verbandsausbildung, Berufsprüfung
und höhere Fachprüfung im
Elektroinstallationsgewerbe

Dieser Tageskurs richtet sich an Elektrofachkräfte, welche zuständig für die Instandhaltung/
Instandsetzung, Änderung und Überprüfung
von gesteckten, elektrischen Geräten sind. In
einem theoretischen Teil werden die normativen und technischen Grundlagen behandelt.
Im Anschluss werden verschiedene Prüfungen
an unterschiedlichen Geräten durchgeführt um
das Gelernte zu vertiefen.

Kursinhalt:
•
•
•
•

Messverfahren nach DIN VDE 0701-0702
Umgang mit eigenem Gerätetester
praktische Anwendung an Messmodellen
Protokollierung und Dokumentation

Mit der Ausbildung
zum Elektro-Teamleiter/in VSEI eignen
sich die Kandidaten
das Wissen an, um
Baustellen in allen
Bereichen selbständig leiten und koordinieren zu können.
Ebenfalls sind sie in
der Lage, Verrechnungsunterlagen
zu erstellen und
haben Kenntnisse über den Umfang und die
vereinbarten Leistungen mit den Vertragspartnern. Dieser Lehrgang bereitet die Teilnehmer
auf die Abschlussprüfung Elektro-Teamleiter/in
VSEI vor. Der Lehrgang dauert zwei Semester
und enthält ca. 320 Lektionen.

Elektro-Sicherheitsberater

Mit der Berufsprüfung Elektro-Sicherheitsberater/ -in erbringen die Kandidaten den Nach-

Elektro-Projektleiter (direkter Weg)

Durch die höhere Fachprüfung «Eidg. dipl. Elektroinstallateur» hat der Teilnehmer den Nachweis zu erbringen, dass er die erforderlichen
Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt, Installationen gemäss NIV (Fachkundigkeit) und Telematikanlagen zu projektieren und zu erstellen.
Er muss sich über die notwendigen Kenntnisse
ausweisen, in seinem Beruf höheren Ansprüchen bezüglich Telematik, Unternehmensführung, Betriebswirtschaft, Marketing und Recht
zu genügen, um einen Betrieb verantwortlich zu
leiten. Dieser Lehrgang baut auf dem Lehrgang
Elektro-Projektleiter auf und bereitet die Teilnehmer auf die höhere Fachprüfung eidg. dipl.
Elektroinstallateur/in vor. Der Lehrgang dauert
zwei Semester und enthält ca. 540 Lektionen.

Anerkannte Ausbildungskompetenz im Bereich Elektro-Technik
und –Installation

Das Zentrum für berufliche Weiterbildung
(ZbW) ist eine in der Ostschweiz verankerte
Höhere Fachschule, die 1946 auf Initiative

von Industrie, Gewerbe und der öffentlichen
Hand als Verein gegründet wurde. Das umfassende Kursangebot beinhaltet vor allem
Lehrgänge, die auf eidgenössische Berufsprüfungen mit Fachausweis (BP), eidgenössische
Höhere Fachprüfungen mit Diplom (HFP) und
auf den Diplomabschluss auf Stufe der Höheren Fachschule (HF) vorbereiten.
Rund 450 Lehrpersonen engagieren sich zusätzlich zu ihrer hauptberuflichen Tätigkeit für
das ZbW und vermitteln ihr Praxiswissen zum
Nutzen der über zehntausend Studierenden und
Fachkurs-teilnehmenden. Sowohl am Hauptsitz
in St. Gallen als auch in Sargans und Frauenfeld
steht eine zeitgemässe und grosszügige Bildungsinfrastruktur zur Verfügung. Alle Standorte sind mit den öffentlichen Verkehrs¬mitteln
und mit dem Auto gut erreichbar.
Das ZbW wird durch die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerschaft aus Industrie und Gewerbe
der Ostschweiz sowie die öffentliche Hand
unterstützt.

Die Leistungsschul

e

Mit der Berufsprüfung als ElektroProjektleiter/-in erbringen die Kandidaten
den Nachweis, dass sie die erforderlichen
Fähigkeiten und Kenntnisse besitzen, Elektroprojekte gemäss den einschlägigen Normen,
Vorschriften und der SIA-Ordnung selbständig abzuwickeln und Installationen gemäss
der Verordnung über elektrische Niederspannungssinstallationen (NIV) zu kontrollieren
(Kontrollberechtigung).
Dieser Lehrgang bereitet die Teilnehmer auf
die Berufsprüfung Elektro-Projektleiter/-in vor.
Der Lehrgang dauert vier Semester und enthält ca. 980 Lektionen.

Dipl. Elektroinstallateur
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weis, dass sie die erforderlichen Fähigkeiten
und Kenntnisse besitzen, Installationen gemäss
der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV) zu kontrollieren (Kontrollberechtigung). Dieser Lehrgang bereitet
die Teilnehmer auf die Berufsprüfung ElektroSicherheitsberater/ -in vor. Der Lehrgang dauert
drei Semester und enthält ca. 570 Lektionen.
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Verband Schweizerischer Elektrokontrollen
Association Suisse pour le Contrôle des Installations électriques
Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici
Associaziun Svizra per las Controllas d’installaziuns electricas

Sektion Zürich Schaffhausen stellt sich vor
Der Grundstein zum Verband schweizerischer Elektrokontrollen (VSEK)
wurde bereits 1958 in unserer Region gelegt.
Im Frühling 1958 trafen sich etwa 20 Kontrolleure aus Zürich und Umgebung, und gründeten die „Vereinigung Kantonalzürcherischer Elektro
– Installationskontrolleure”. Wir sind stolz heute immer noch 5 Gründungsmitglieder aus dieser Zeit in unserer Sektion zu haben.
1959 wurde ein Jahresbeitrag von Fr. 5.- erhoben.
Das wachsende Interesse an den fachtechnischen Veranstaltungen führte
ab 1966 zu einer Ausdehnung der Vereinigung auf die Kantone Aargau,
Solothurn und die Ostschweiz.
Dies löste eine Diskussion über eine neue Namensgebung aus. Der Name
VSEK wurde nun erarbeitet und festgelegt.
Mit unseren 450 Mitgliedern sind wir die grösste Sektion. Es ist uns wichtig
unseren Berufskollegen eine regelmässige und preiswerte Weiterbildung
zu ermöglichen. Natürlich arbeiten wir ununterbrochen daran unseren
Berufsstand aktiv zu stärken und nach aussen hin überlegt zu vertreten.
Folglich sind wir in den Arbeitsgruppen der NIV 2017, der wichtigen
Nachwuchsförderung und dem überarbeiten des Berufsbildungskonzeptes
mit grossem Engagement dabei. Die Kameradschaft, wird bei den verschiedenen Anlässen unter dem Jahr ebenfalls gerne gefördert und gepflegt.
http://www.vsek-zhsh.ch/jahresplan. In diesem Rahmen organisieren wir
als weitere Programmpunkte jährlich eine Studienreise, einen Jassabend
und einen „Chlaushöck“ mit einem spannenden Fachteil.
Interview aus dem Alltag mit Sandro Muhl selbständiger Unternehmer, Elite
Radrennfahrer und Vorstandsmitglied:
Was hat Dich dazu bewegt in die Elektrobranche Einzusteigen und den Weg als Elekrosicherheitsberater einzuschlagen?

Für mich hatte der Ausdauersport in verschiedenen Ausprägungen schon
immer ein sehr hoher Stellenwert. Entsprechend suchte ich mir den für
mich interessantesten Bauberuf aus, bei welchem man scheinbar nicht
allzu körperlich arbeiten musste.
Schnell stellte ich fest, dass dies nur bedingt stimmte, da ich für den Sport
immer noch zu wenig körperliche Erholung hatte, folglich entschied ich
mich für die „Flucht nach vorne“ und (auch aus finanzieller Sicht) für die
Berufliche Laufbahn über die höheren Fachausbildungen.

Interview aus dem Alltag mit Roberto Monteleone selbständiger Unternehmer und Vorstandsmitglied:
Was hat Dich dazu bewegt in die Elektrobranche Einzusteigen und den Weg als Elekrosicherheitsberater einzuschlagen?

Die Elektrizität hat mich schon als Kind immer wieder fasziniert. Eigentlich
wollte ich den Beruf Feam Lernen aber dank meines Grossvaters habe ich
eine Lehrstelle als Elektromonteur bekommen. Als ich die Lehre erfolgreich
bestanden hatte, suchte ich eine neue Herausforderung und stand vor der
Entscheidung in einen anderen Beruf zu wechseln oder mich im gelernten
Beruf weiter zu bilden. Heute kann ich sagen, auf dem Beruf geblieben zu
sein und mich als Elektrosicherheitsberater ausgebildet zu haben, war eine
sehr gute Entscheidung.
Wie bist Du auf den VSEK aufmerksam geworden?

Jahre nach meinem Abschluss als Sicherheitsberater suchte ich den Austausch mit gleichwertigen Berufskollegen. Der Grund war unser grosses
und breites Gebiet das wir mit all unseren Normen Abdecken müssen.
Was hat Dich am VSEK angesprochen und zu einem Beitritt bewegt?

Als ich den VSEK bei einem Anlass besuchte, wusste ich sofort hier bin
ich richtig. Ich habe viele gleichwertige Berufskollegen kennengelernt und
somit auch ein neues Beziehungsnetz aufbauen können.

Wie bist Du auf den VSEK aufmerksam geworden?

Mein Klassen Lehrer (der damalige VSEK Präsident) hat mir diesen Verband
vor allem wegen der guten Weiterbildungen empfohlen.
Was hat Dich am VSEK angesprochen und zu einem Beitritt bewegt?

Die Möglichkeit mich mit anderen in der Branche tätigen auszutauschen
und die besagten Weiterbildungen.
Wie erlebst Du das Verbandsleben?

Sehr aktiv, kameradschaftlich und engagiert.
Was würdest Du einem angehenden Sicherheitsberater
mit auf den Weg geben?

Dass die Ausbildung zum Elektrosicherheitsberater zwar eine harte Fleisssache ist, einem jedoch Türen öffnet mit denen man nicht mal gerechnet
hat. Weiter würde ich ihm allgemein empfehlen sich Schritt für Schritt
weiter zu bilden und nicht zum Beispiel wärend der Ausbildung zum Elektro
Sicherheitsberater schon von der Ausbildung zum Meister zu sprechen.
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Wie erlebst Du das Verbandsleben?

Es ist überall das gleiche, es gibt aktive Menschen oder Mitläufer die man
selten sieht. Generell mit den Berufskollegen mit denen wir an allen Anlässen und Weiterbildungen zusammen sind, haben wir ein super Verhältnis,
keinen Konkurrenzkampf usw.
Was würdest Du einem angehenden Sicherheitsberater
mit auf den Weg geben?

Nicht lange warten spätestens nach 2-3 Jahren nach der Lehre anzufangen.
Sich nach einer guten Schule erkundigen und vergleichen. Die Zeit intensiv
zu nutzen, es ist keine verlorene Zeit für das in was man investiert. Ganz
wichtig für den Erfolg der Prüfung ist, dass man eine zweier oder vierer
Gruppe bildet und zusammen intensiv lernt. In dem Sinne wünsche ich
Euch viel Erfolg und Spass im Beruf. Wer weiss vielleicht werden wir uns
unsere Erfahrungen gegenseitig einmal austauschen können?
Herzlichen Dank für Eure Interviews und weiterhin viel Spass auf der
Elektrokontrolle.

CHI14 / CHI34
LONGLIFE – HIGHTECH FÜR LICHTLÖSUNGEN
LONGLIFE HIGHTECH POUR SOLUTIONS D’ECLAIRAGE

•

Entwickelt für elektronische Vorschaltgeräte und Schaltnetzteile
Développé pour les ballasts électroniques et blocs d’alimentation électrique commutables

•

Einschaltströme bis 800 A dank Wolfram-Vorlaufkontakt
Courants d’appel jusqu’à 800 A grâce au contact en tungstène

•

Reduktion des Einschaltstromes dank Nullspannungsschaltung
Réduction du courant d’appel grâce à la commutation au passage par zéro

•

16 A Nennstrom
Intensité nominale 16 A

•

Breitspannungseingang 24 – 240 V AC/DC
Entrée à large plage de tension 24 – 240 V AC / DC

•

Geräuscharmes Schalten
Commutation silencieuse

•

CHI34 mit Hilfskontakt und Handbetätigung
CHI34 avec contact auxiliaire et actionnement manuel

Eldas-Nr.

Typ | Type

Bezeichnung | Désignation

505 715 002 CHI14/UC24-240V

Leistungsrelais High-Inrush

505 715 102 CHI34/UC24-240V

Leistungsrelais High-Inrush

COMAT AG | Bernstrasse 4 | CH-3076 Worb | Phone +41 (0)31 838 55 10 | www.comat.ch | support@comat.ch

Zusatzauftrag bei Elektrokontrollen!
Geschätzte Sicherheitsberater und Kontrolleure (m/w)
Mit 1-2 Handgriffen während der periodischen oder unabhängigen NIV Kontrolle die elektrische und magnetische Belastung
prüfen und einen Folgeauftrag für eine Arbeits- oder Schlafplatzuntersuchung generieren. Das wäre doch was?
In der neuen NIN 2015 wird dem Bereich EMV vermehrt Beachtung geschenkt. Gerne zeigen wir Ihnen die Grundlagen der
nieder- und hochfrequenten Felder, das fachgerechte Vorgehen bei Arbeits- und Schlafplatz Messungen und deren Bewertung
nach NISV und baubiologischen Richtwerten.
SABE Grundschulung (2 Tage, Inkl. Kursunterlagen und Verpflegung)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum: Mi. 14. + Do. 15. September 2016
Ort: STFW, Winterthur
Kosten: Fr. 1150.Firma
Name
Adresse

________________________________
________________________________
________________________________

Über Ihre Teilnahme freuen wir uns sehr
sabe-schweiz.ch

15% Rabatt für Mitglieder VSEK
25% Rabatt für Mitglieder SABE

E-Mail
Mitglied bei

________________________________
 VSEK
 SABE

SABE-Schweiz, Postfach, 8050 Zürich, 044 311 91 30, sekretariat@sabe-schweiz.ch

Neuigkeiten aus dem ESTI
André Moser informiert.
Nach Reparatur eines Getränkekühlers stand das Gehäuse unter Span-nung.
Angestellte wurde elektrisiert.

SICHERHEIT
SECURITE
SICUREZZA

Unfallhergang:

Am Abend reinigte die Hausangestellte in der Küche die ChromstahlArbeitsfläche und hielt sich am Reinigungswagen fest, der berührte das
Chromstahlgehäuse des Kühlschranks, der unter Spannung stand.
Sie wurde stark elektrisiert; dank des Fehlerstromschutzschalters konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Frau verspürte am folgenden Tag
noch starke Muskelschmerzen.
Das Kühlschrankgehäuse stand unter einer Spannung von 230 V gegen
PE. Am metallenen Türgriff (eloxiert) wurde allerdings eine Spannung von
nur ca. 70 V gemessen. Deshalb blieb der Fehler lange un-entdeckt, ansonsten hätte sich schon viel früher ein Unfall ereignet.

Anmerkung 2:
Kleinere Werte der Abschaltzeit können für elektrische Anlagen und Bereiche besonderer Art gemäss NIN 7 gefordert sein.

Info 3024 Electrosuisse

5.4 Grenzwert für den Schutzleiterwiderstand
(Messspannung 4–24 V AC oder DC / Messstrom ≥ 200 mA)
Für Leitungen bis 5 m Länge und mit einem Bemessungsstrom von 16
A ist nachzuweisen, dass der Widerstand des Schutzleiters den Grenzwert von 0,3 Ω nicht überschreitet. Für längere Leitungen bis zu einem
Bemessungsstrom von 16 A darf der Grenzwert je 7,5 m zusätzlicher
Länge um 0,1 Ω bis zu einem Maximalwert von 1 Ω erhöht werden.
Für andere Leitungen gilt als Grenzwert der errechnete Widerstandswert.

Die Auszüge aus den Normen zu den Pflichten von Elektrofachleuten finden wir in der NIN 2015 als Grundlage und Info-Blatt
3024 Electrosuisse sowie der NEV
NIN 2.2.1.49
Schutzklassen
Die Schutzklassen kennzeichnen den Fehlerschutz (Schutz bei indirektem
Berühren). Der Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) ist bei allen
Schutzklassen durch die Grundisolierung gewährleistet.
Schutzklasse I
Fehlerschutz wird durch den Anschluss der Körper an den Schutzleiter der
festen Installation sichergestellt.
Schutzklasse II
Der Fehlerschutz wird durch eine zweite (doppelte) Isolierung oder durch
eine verstärkte Isolierung sicher-gestellt, die den Bedingungen der Schutzisolierung entsprechen. Es besteht keine Anschlussmöglichkeit für den
Schutzleiter (Ausnahmen müssen in den Gerätebestimmungen ausdrücklich zugelassen werden).
Schutzerdung (Erdung zu Schutzzwecken)
NIN 4.1.1.3.2.2.1. Im Falle eines Fehlers vernachlässigbarer Impedanz muss eine Schutzeinrichtung inner-halb der in NIN 4.1.1.3.2.2,
4.1.1.3.2.3 oder 4.1.1.3.2.4 geforderten Abschaltzeit die Stromversorgung für den Aussenleiter eines Stromkreises oder für Betriebsmittel
automatisch unterbrechen. Ein solcher Fehler kann auftreten zwischen
einem Aussenleiter und:
– einem Körper oder
– einem Schutzleiter des Stromkreises oder
– einem Schutzleiter eines Betriebsmittels.
Ausgenommen hiervon sind die Fälle nach NIN 4.1.1.3.2.5 und 4.1.1.3.2.6.
Anmerkung 1:
Grössere Werte der Abschaltzeit als die in diesem Unterabschnitt geforderten dürfen in Netzen der öffent-lichen Stromverteilung und den zugehörigen Stromerzeugungs- und Übertragungsanlagen zugelassen sein. (4
Starkstromverordnung SR 734.27)
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Alle Schutzleiter wurden abgeschnitten, bis der RCD nicht mehr auslöste.

Metallwagen berührt unter Spannung stehenden Kühlschrank.

Was sollten Sie tun?

Zusammenfassend lässt sich aus den drei Normenauszügen ableiten,
dass steckbare Geräte (Erzeugnisse) vor der Inbetriebnahme nach Reparaturarbeiten, Umbauten oder Erneuerungen einer Geräteprüfung
unterzogen werden müssen, damit nach-gewiesen werden kann, dass
der Personen- und Sachenschutz jederzeit eingehalten ist.
(NEV Art. 2/3/17)
Diese Handlungen und Unterlassungen führen zu einer Strafanzeige
und zu Sofortmassnahmen in den betroffenen Unter-nehmen.

Die Geräteprüfung gemäss
DIN/VDE 701-702 umfasst:

Vor Beginn der Prüfung wird das zu prüfen-de Gerät von der elektrischen Anlage getrennt. Die nachstehend genannten Teilprüfungen
sind dann in der angegebenen Reihenfolge durchzuführen:
• Besichtigen
• Schutzleiterwiderstand messen bei Geräten der Schutzklasse I
• Messen des Isolationswiderstands
• Anstelle oder ergänzend zur Isolationsmessung können der Schutzleiterstrom und der Berührungsstrom gemessen werden, um das
Isolationsvermögen des Geräts nachzuweisen.

Resümee:

Gemäss Info-Blatt 3024 sind folgende Geräteprüfungen vorzunehmen:
• Sichtprüfung
• Schutzleiterprüfung
• Isolationswiderstandsmessung
• Differenzstrommessung
• Prüfung der Spannungsfreiheit
• Funktionsprüfung

Ventilator, der bei der Reparatur
ausgewechselt wurde.

Abgehängter Schutzleiter, den der
Servicemonteur löste und isolierte.

Auftrag Unfallverursacher:

Der Servicemonteur hatte den Auftrag, beim Industriekühlschrank in der
Küche den auf dem Kühler angebrachten Ventilator zu ersetzen.
Nachdem der Ventilator ausgewechselt war, nahm er den Kühlschrank
wieder in Betrieb, worauf der Fehlerstromschutzschalter (RCD) auslöste.
Um den Fehler zu suchen, schnitt er nacheinander die Schutzleiter der
einzelnen elektrischen Komponenten wie der des Ventilators und des
Kompressors sowie des Zuleitungskabels durch, bis der RCD nicht mehr
auslöste. Der Schutzleiter des Zuleitungskabels isolierte er noch (siehe
Foto). Für ihn war dann die Angelegenheit in Ordnung.
Kühlschrank stand unter Spannung:

stützt sich auf die Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV; SR 734.26). Grundsätzlich dürfen nur Erzeugnisse in Verkehr
gebracht werden, bei welchen im Normalbetrieb und bei voraussehbarem
unsachgemässem Betrieb der Personen- und Sachenschutz jederzeit eingehalten ist (Art. 3 NEV).
Im Art. 2 der NEV ist die Inbetriebnahme von Nie-der spannungserzeugnissen zu gewerblichen Zwecken im eigenen Betrieb dem Inverkehrbringen gleichgesetzt. Dies bedeutet, dass sämtliche Bestimmungen ihre Gültigkeit haben, insbesondere der Personen- und Sachenschutz.
Nach Reparaturarbeiten, Umbauten oder Erneuerungen, welche die Sicherheit wesentlich betreffen, gelten die gleichen Bestimmungen wie
beim Inverkehrbringen neuer Erzeugnisse (Art. 17 NEV).

Dokumentation

Es ist sehr zu empfehlen, über die erfolgreich durchgeführten Instandstellungen ein Verzeichnis zu führen und die Messresultate der Prüfung
zu protokollieren. Die Protokolle sollten dem Besitzer der Erzeugnisse (im
industriellen Bereich der obersten Geschäftsleitung) und allenfalls dem
Eidg. Starkstrominspektorat zur Einsicht zur Verfügung stehen.

Ursache des Isolationsdefekts
Der defekte Kondensator hatte
durch den eingedrückten Deckel
einen Isolationsdefekt.
Beispiel einer Dokumentation: Verzeichnis als Nachweis der Sicherheit

Unfallursache:

Beim Aus- und Einbauen des Ventilators muss der Servicemonteur
unbewusst beim Kompressor auf
die seitlich metallene Halterung
des Kondensators gedrückt haben.
Diese drückte die Kunststoffabdeckung (Klemmenabdeckung) so
ein, dass ein Erdschluss entstand
(siehe Foto). So, wie die Kunststoffabdeckung aussah, war sie vorher
schon defekt.
Alle Schutzleiter waren abgeschnitten und das Gehäuse geriet
dadurch unter Spannung.

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
136/2016

39

SICUREZZA
SECURITE
SICHERHEIT

Die Geräteprüfung infolge der In-standhaltung

Nouvelles de l’ESTI
André Moser vous informe.
Suite à la réparation d’un réfrigérateur de boissons, son châssis est restée sous tension.
Une employée a été électrocutée.

SICHERHEIT
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Reconstitution de l’accident:

Un soir, l’employée de maison a nettoyé le plan de travail en acier chromé
dans la cuisine, tout en se tenant au chariot de nettoyage qui était alors
en contact avec le châssis en acier chromé du réfrigérateur, qui était sous
tension.
Elle s’est gravement électrocutée. Mais grâce au disjoncteur de protection
à courant de défaut, le pire a pu être évité. Cette femme ressentait encore
le lendemain de fortes douleurs musculaires.
Le Châssis du réfrigérateur de boissons était alimentée par une tension
de 230 V par rapport à la terre. Toutefois, une tension de seulement 70
V a été mesurée au niveau de la poignée de porte en métal (anodisée),
ce qui explique que ce défaut soit longtemps passé inaperçu. Dans le cas
contraire, un accident se serait produit bien plus tôt.
Les extraits des normes stipulant les obligations des électriciens
sont tirés pour l’essentiel de la NIBT 2015, ainsi que de la note
d’information 3024 d’Electrosuisse et de l’OMBT.

Remarque 2:
Des temps de coupure moins importants peuvent être exigés pour les
installations électriques et les zones d’un type particulier, conformément
à NIBT 7.

Note d’information 3024 d’Electrosuisse

5.4 Valeur limite de la résistance du conducteur de protection
(tension assignée de 4 à 24 V AC ou DC / courant assigné ≥ 200 mA)
Pour les lignes de moins de 5 m de long avec un courant assigné de
16 A, la preuve doit être apportée que la résistance du conducteur de
protection ne dépasse pas la valeur limite de 0,3 Ω. Pour les lignes plus
longues, avec un courant assigné jusqu’à 16 A, la valeur limite doit être
augmentée de 0,1 Ω tous les 7,5 m de longueur supplémentaire, jusqu’à
la valeur maximale de 1 Ω. Pour les autres lignes, la valeur de résistance
calculée sert de valeur limite.

NIBT 2.2.1.49
Classes de protection
Les classes de protection caractérisent la protection contre les défauts
(protection contre les contacts indirects). La protection de base (protection
contre les contacts directs) est garantie par l’isolation de base pour toutes
les classes de protection.
Classe de protection I
La protection contre les défauts est assurée par le raccordement du corps
au conducteur de protection de l’installation fixe.
Classe de protection II
La protection contre les défauts est assurée par une deuxième isolation
(double) ou par une isolation renforcée, qui remplit les conditions de
l’isolation de protection. Il n’existe aucune possibilité de raccordement
pour le conducteur de protection (les exceptions doivent être expressément
approuvées dans les dispositions relatives à l’appareil).
Terre de protection (mise à la terre à des fins de protection)
NIBT 4.1.1.3.2.2.1
En cas de défaut d’impédance négligeable, un dispositif de protection
doit couper automatiquement l’alimentation électrique du conducteur
extérieur d’un circuit ou de l’équipement dans le délai exigé par le temps
de coupure défini dans la NIBT 4.1.1.3.2.2, 4.1.1.3.2.3 ou 4.1.1.3.2.4.
Un défaut de ce type peut apparaître entre un conducteur extérieur et:
– un corps ou
– un conducteur de protection du circuit électrique ou
– un conducteur de protection d’un équipement.
Font exception les cas conformes à la NIBT 4.1.1.3.2.5 et 4.1.1.3.2.6.
Remarque 1:
Des temps de coupure plus importants que les valeurs indiquées dans
cette sous-partie peuvent être autorisés dans les réseaux publics de
distribution électrique et les installations associées de production et
de transport d’électricité (art. 4 de l’ordonnance sur les installations
électriques à courant fort ; RS 734.2).
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Tous les conducteurs de protection
étaient coupés jusqu’à ce que le
DDR ne se déclenche plus.

Le chariot métallique est en contact
avec le réfrigérateur sous tension.

Que devriez-vous faire dans un tel cas?

En résumé, il est possible de déduire de ces trois extraits de normes
que les appareils enfichables (matériels) doivent être soumis à un
contrôle avant leur mise en service et après des travaux de réparation,
des transformations ou des rénovations, afin de pouvoir prouver que la
sécurité des personnes et du matériel est bien garantie à tout moment.
(art. 2, 3 et 17 OMBT)
Ces actes et omissions ont fait l’objet d’un dépôt de plainte pénale et
de mesures immédiates dans l’entreprise concernée.

Le contrôle des appareils selon la norme DIN / VDE
701-702 regroupe les activités suivantes:

Avant le début du contrôle, l’appareil à contrôler doit être isolé de l’installation électrique. Les contrôles partiels répertoriés ci-après doivent
ensuite être exécutés dans l’ordre indiqué :
• Inspecter.
• Mesurer la résistance du conducteur de protection pour les appareils
de la classe de protection I.
• Mesurer la résistance d’isolement.
• A la place ou en plus de la mesure de l’isolement, il est possible de mesurer le courant du conducteur de protection ou le courant de contact
pour prouver la capacité d’isolation de l’appareil.

Résumé:

Selon la note d’information 3024, il convient de procéder aux contrôles
suivants des appareils:
• Vérification par examen visuel
• Contrôle du conducteur de protection
• Mesure de la résistance d’isolement
• Mesure du courant différentiel
• Vérification de l’absence de tension
• Contrôle du fonctionnement

Ventilateur qui a été remplacé
pendant les réparations.

Conducteur de protection suspendu,
que le monteur a détaché et isolé.

Mission de la personne responsable de l’accident:

Le monteur d'entretien avait pour mission de remplacer le ventilateur
monté sur le radiateur du réfrigérateur industriel dans la cuisine.
Après avoir remplacé le ventilateur, il a remis le réfrigérateur en service, ce
qui a déclenché le disjoncteur de protection à courant de défaut (DDR).
Pour trouver le défaut, il a coupé successivement les conducteurs de protection des différents composants électriques, tels que le ventilateur et
le compresseur, ainsi que le câble d’alimentation, jusqu’à ce que le DDR
ne se déclenche plus. Il a encore isolé le fil conducteur de protection du
câble d’alimentation (cf. photo). A ses yeux, la question était alors réglée.
Le réfrigérateur était sous tension:

Cela repose sur l’ordonnance sur les matériels électriques à basse
tension (OMBT; RS 734.26). En principe, seuls les matériels qui assurent
à tout moment la sécurité des personnes et des choses, que ce soit
en fonctionnement normal ou en cas de fonctionnement défectueux
prévisible, peuvent être mis à disposition sur le marché (art. 3 OMBT).
Dans l’art. 2 de l’OMBT, la mise en service de matériels électriques à basse
tension à des fins commerciales dans l’entreprise est assimilée à une mise
à disposition sur le marché. Autrement dit, toutes les dispositions sont
valides, notamment en matière de protection des personnes et des choses.
Suite à des travaux de réparation, des transformations ou des rénovations
affectant grandement la sécurité, les mêmes dispositions qu’au moment
de la mise sur le marché des nouveaux matériels sont applicables.(art. 17
OMBT).

Documentation

Il est vivement recommandé de tenir un registre sur les remises en état
réalisées avec succès et de consigner les résultats des mesures du contrôle.
Les procès-verbaux doivent être tenus à disposition du propriétaire des
matériels (la haute direction dans le secteur industriel) et de l’Inspection
fédérale des Installations à courant fort pour consultation.

Cause du défaut d’isolation
Le condensateur défectueux
présentait un défaut d’isolation
dû à un couvercle enfoncé.

Cause de l’accident:

Lors du démontage et du montage
du ventilateur,le monteur a dû
appuyer involontairement au
niveau du compresseur sur le
support métallique latéral du
condensateur. Ceci a enfoncé le
couvercle en plastique (cachebornes), provoquant un défaut
à la terre (cf. photo). Tel que se
présentait le couvercle en plastique,
il devait déjà être défectueux au
préalable.
Tous les conducteurs de protection
étaient coupés et le châssis du
réfrigérateur a donc été mise sous
tension.

Exemple d’une documentation: registre servant de preuve de la sécurité
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Contrôle des appareils à la suite de leur entretien

Novità dall'ESTI
André Moser informa.
Dopo la riparazione di un frigorifero per bevande, l'involucro era sotto tensione.
Un'impiegata ha preso la scossa.
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SECURITE
SICUREZZA

Circostanze dell'incidente:

Una sera, l'addetta alle pulizie stava pulendo nella cucina la superficie di
lavoro in acciaio al cromo tenendosi al carrello delle pulizie, che toccava
l'involucro di acciaio cromato del frigorifero, che era sotto tensione.
Ha preso una forte scossa; grazie all'interruttore protettivo a corrente di
guasto, si è potuto evitare il peggio. La donna sentiva forti dolori muscolari ancora il giorno dopo.
L'involucro del frigorifero era sotto una tensione di 230 V rispetto al PE.
Sulla maniglia metallica (anodizzata) è stata tuttavia misurata una tensione di solo circa 70 V. Pertanto, il difetto è passato inosservato per molto
tempo: in caso contrario, un incidente si sarebbe verificato molto prima.
Gli estratti delle norme relative agli obblighi degli elettricisti si
trovano nella NIBT 2015 quale base e nella scheda informativa
3024 di Electrosuisse come pure nell'OPBT

Nota 2:
Valori inferiori del tempo d'interruzione, possono rendersi necessari per
impianti elettrici e zone speciali secondo NIBT 7.

Info 3024 Electrosuisse

5.4 Valore limite per la resistenza del conduttore di protezione
(tensione di misura 4–24 V AC o DC / corrente di misura ≥ 200 mA)
Per linee con una lunghezza fino a 5 m e una corrente nominale fino a 16
A si tratta di verificare che la resistenza del conduttore di protezione non
superi il valore limite di 0,3 Ω. Per linee più lunghe con una corrente nominale fino a 16 A, il valore limite può aumentare per ogni ulteriore tratto
lungo 7,5 m di 0,1 Ω fino a un valore massimo di 1 Ω. Il valore limite per
le altre linee corrisponde al valore di resistenza calcolato.

NIBT 2.2.1.49
Classi di protezione
Le classi di protezione definiscono la protezione contro i guasti (protezione contro il contatto indiretto). La protezione base (protezione contro
il contatto diretto) è assicurata in tutte le classi di protezione dall'isolamento di base.
Classe di protezione I
La protezione è assicurata mediante il collegamento delle masse al conduttore di protezione dell'impianto fisso.
Classe di protezione II
La protezione in caso di contatto indiretto è assicurata con un secondo
(doppio) isolamento o con un isola-mento rinforzato, che siano conformi
alle esigenze dell'isolamento di protezione. Non sussiste alcuna possibilità di allacciamento del conduttore di protezione (le eccezioni devono
essere espressamente ammesse nelle prescrizioni d'impiego dell'apparecchio).
Messa a terra di protezione
(messa a terra per scopi di protezione)
NIBT 4.1.1.3.2.2.1
Nel caso di guasto con impedenza trascurabile, l'organo di protezione
implementato deve assicurare l'interruzione automatica dell'alimentazione per il conduttore polare di un circuito elettrico o per un mezzo di
servizio entro il tempo d'interruzione prescritto nella NIBT 4.1.1.3.2.2,
4.1.1.3.2.3 o 4.1.1.3.2.4. Un simile guasto può verificarsi tra un conduttore polare e:
– un corpo o
– un conduttore di protezione del circuito elettronico o
– un conduttore di protezione di un mezzo di servizio.
Fanno eccezione i casi secondo NIBT 4.1.1.3.2.5 e 4.1.1.3.2.6.
Nota 1:
Valori maggiori del tempo d'interruzione rispetto ai valori richiesti in questa sottosezione, sono ammissibili in reti elettriche pubbliche di distribuzione e nelle installazioni annesse per la produzione e la trasmissione di
energia elettrica. (4 Ordinanza sulla corrente forte RS 734.27)
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Sono stati tagliati tutti i conduttori
di protezione, finché l'RCD non è
più scattato.

Il carrello metallico delle pulizie tocca il frigorifero che è sotto tensione.

Cosa si deve fare?

In sintesi, dai tre estratti delle norme si può desumere che, prima della
messa in servi-zio dopo lavori di riparazione, trasformazioni o rinnovazioni, gli apparecchi innestabili (prodotti) devono essere sottoposti a una
verifica, in modo da poter dimostrare che la protezione delle persone e
delle cose è rispettata in ogni momento.
(OPBT art. 2/3/17)
Queste azioni e omissioni comportano una denuncia e l'adozione di misure immediate nelle imprese interessate.

Il controllo di apparecchi ai sensi della norma DIN/
VDE 701-702 comprende:

Prima di iniziare il controllo si deve separare l’apparecchio da esaminare
dall’impianto elettrico. Le prove parziali indicate qui di seguito devono
essere eseguite nella sequenza assegnata:
• ispezione
• misura della resistenza del conduttore di protezione per apparecchi
della classe di protezione I
• misura della resistenza d’isolamento
• in alternativa o a complemento del-la misura d’isolamento è possibile
portare la prova della capacità d’isolamento dell’apparecchio, misurando la corrente del conduttore di protezione e la corrente di contatto.

Riassunto:
Ai sensi della scheda informativa 3024 si devono effettuare i seguenti controlli di apparecchi:
• esame a vista
• controllo del conduttore di protezione
• misurazione della resistenza d’isolamento
• misurazione della corrente differenziale
• verifica dell'assenza di tensione
• controllo del funzionamento

Ventilatore sostituito durante la
riparazione.

Conduttore di protezione distaccato,
che il montatore del servizio di assistenza clienti ha staccato e isolato.

Ordine di lavoro del responsabile dell'incidente:

Il montatore del servizio di assistenza clienti era stato incaricato di sostituire il ventilatore fissato sul radiato-re del frigorifero industriale situato
nella cucina.
Dopo aver sostituito il ventilatore, ha rimesso in funzione il frigorifero, ma
l'interruttore protettivo a corrente di guasto (RCD) l’ha disinserito. Per individuare il guasto, ha tagliato uno dopo l'altro i conduttori di protezione
dei singoli componenti elettrici, vale a dire quello del ventilatore e del
compressore come pure del cavo di alimentazione, finché l'RCD non è più
scattato. Ha pure isolato il conduttore di protezione del cavo di alimentazione (vedi foto). Per lui la faccenda era allora sistemata.
Il frigorifero era sotto tensione:

Causa del difetto d'isolamento
A causa del coperchio schiacciato
il condensatore difettoso presentava un difetto d'isolamento.

si basa sull'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS
734.26). In linea di principio si possono immettere sul mercato solo i
prodotti, per i quali nell'esercizio normale e in condizioni prevedi-bili di
esercizio o d'impiego non corretto, la protezione delle persone e delle
cose è rispettata in ogni momento (art. 3 OPBT).
Nell'art. 2 della OPBT la messa in servizio di pro-dotti a bassa tensione
a scopi professionali nella propria impresa è equiparata all’immissione in
commercio. Ciò significa che tutte le disposizioni sono valide, in particolare quelle che riguardano la protezione delle persone e delle cose.
Dopo aver subìto lavori di riparazione, trasformazioni o rinnovazioni che
concernono essenzialmente la sicurezza, i prodotti a bassa tensione sogiacciono alle stesse disposizioni valide per l’immissione in commercio di
nuovi prodotti (art. 17 OPBT).

Documentazione

Si raccomanda vivamente di redigere un elenco delle rimesse in stato
funzionale regolarmente effettuate e di protocollare i risultati delle misure
di controllo. I protocolli dovrebbero rimanere disponi-bili in visione per il
proprietario dei prodotti (nel settore industriale per la direzione superiore
dell’azienda) ed in ogni caso per l’Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte.

Esempio di una documentazione: elenco come prova della sicurezza

Causa dell'infortunio:

Durante lo smontaggio e la susseguente installazione del ventilatore,
il montatore del servizio di assistenza clienti, deve avere premuto senza rendersene conto sul supporto
con lati metallici del condensatore
situato vicino al compressore. Ciò
ha talmente schiacciato il rivestimento in plastica (coprimorsetti) da
provocare un cortocircuito (vedi foto). Da come si presentava il rivestimento in plastica, si può dedurre che era già rotto prima che intervenisse il
montatore. Tutti i conduttori di protezione erano stati tagliati e l'involucro
è perciò risultato sotto tensione.
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Il controllo di apparecchi in seguito alla manutenzione

Eingeschränkte Bewilligungen für
Personen mit ausländischer Ausbildung
Verfahren und anwendbare Bestimmungen

THEMATIK
THÉMATIQUE
TEMATICA

Wer seine elektrotechnische Ausbildung im Ausland
absolviert hat und Träger einer eingeschränkten Installationsbewilligung werden möchte, muss seine Ausbildung
beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat ESTI anerkennen lassen. Das Verfahren der Anerkennung erfolgt
nach Massgabe von übernationalem Recht und die
Bestimmungen zu den Prüfungen nach der Verordnung
des UVEK über elektrische Niederspannungsinstallationen
(VUVEK; SR 734.272.3) kommen nicht zur Anwendung.

Die Erteilung einer eingeschränkten
Installationsbewilligung nach Art. 12 ff.
NIV 1 hängt in erster Linie vom Ausbildungsstand des vorgesehenen Trägers 2
der Bewilligung ab. Vorausgesetzt wird
grundsätzlich die Ausbildungsstufe des
Elektro-Installateurs EFZ 3 (Stufe Lehrabschluss). Personen mit ausländischer
elektrotechnischer Ausbildung müssen
daher ihre Ausbildung in der Schweiz
auf Gleichwertigkeit mit der Stufe Elektro-Installateur EFZ überprüfen lassen.
Die Überprüfung der Berufsqualifikationen erfolgt für Personen, welche ihre
Ausbildung in einem EU/EFTA-Staat
absolviert haben, nach den Vorgaben
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom
7. September 2005 über die Anerkennung der Berufsqualifikationen (nachfolgend: RL 2005/36 EG) und für Personen aus Drittstaaten nach den Vorgaben
der Berufsbildungsverordnung (BBV;
SR 412.101).

Einleitung des Verfahrens
Als Erstes muss der Gesuchsteller mittels auf dem Internet aufgeschaltetem
Formular (http://www.esti.admin.ch/de/
dokumentation_formulare.htm)
dem
ESTI ein Gesuch um Erteilung der gewünschten Bewilligung mit sämtlichen
auf dem Formular aufgeführten Dokumenten einreichen. Das ESTI prüft aufgrund der erhaltenen Dokumente, ob die
ausländischen Berufsqualifikationen des
Gesuchstellers der Ausbildungsstufe
Lehrabschluss in der Schweiz entsprechen.
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Personen, welche für einen Zeitraum
von maximal 90 Tagen pro Kalenderjahr
in der Schweiz tätig sein wollen, sogenannte Dienstleistungserbringer, müssen
das Verfahren nicht beim ESTI, sondern
beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI einleiten
(vgl. ESTI-Mitteilung 6/2014: «Elektroinstallationen durch Dienstleistungserbringende aus der EU/EFTA – Meldeverfahren»; http://www.esti.admi.ch/de/
dokumentation/_mitteilungen_niv_nin_
htm).

Vergleich der Ausbildungen
Die Nachprüfung der Ausbildungen
beschränkt sich auf diejenigen Fächer,
die für das sichere Erstellen, Ändern und
in Stand stellen von elektrischen Niederspannungsinstallationen in der Schweiz
relevant sind. Diese Fächer sind in der
Schweiz auf Stufe Elektro-Installateur
EFZ (Lehrabschluss) Regeln der Technik,
Elektrotechnik sowie Werkstoffe und Arbeitssicherheit. Bezüglich dieser Fächer
werden die Ausbildungen punkto Dauer,
Inhalt und Verhältnis von theoretischer
und praktischer Ausbildung einander gegenübergestellt.
Lassen sich aufgrund des Vergleichs
der Ausbildungen keine wesentlichen
Unterschiede feststellen, verfügt das
ESTI die Gleichwertigkeit der Ausbildungen und erteilt die beantragte eingeschränkte Bewilligung.
Für Gesuchsteller aus EU-EFTA-Staaten wird die Bewilligung auch erteilt,
wenn sie über Berufserfahrung im Sinne
von Art. 16 f. der RL 2005/36/EG verfü-

gen, also eine Tätigkeit von einer gewissen Dauer als Selbständiger, als Betriebsleiter oder in anderer leitender Stellung
vorweisen können. Für Personen aus einem Drittstaat entfällt die Möglichkeit
einer Anerkennung alleine gestützt auf
die Berufserfahrung.

Eignungsprüfung oder
Anpassungslehrgang
Ergeben sich hingegen aus dem Vergleich der Ausbildungen wesentliche Unterschiede, welche Auswirkungen auf die
öffentliche Gesundheit oder Sicherheit
haben können und welche nicht durch
die Berufserfahrung des Gesuchstellers
aufgewogen werden können, weist das
ESTI das Gesuch um Erteilung einer eingeschränkten Bewilligung ab und verfügt
Ausgleichsmassnahmen (vgl. Art. 14 RL
2005/36/EG; Art. 69a BBV). Diese bestehen nach Wahl des Gesuchstellers in einem Anpassungslehrgang von maximal
drei Jahren oder einer Eignungsprüfung
beim ESTI. Die Dauer des Anpassungslehrganges sowie der genaue Inhalt der
Eignungsprüfung werden für den Einzelfall aufgrund der festgestellten Unterschiede bestimmt. Die Eignungsprüfung
dauert längstens zwei Stunden und beinhaltet maximal den in der Tabelle abgebildeten Prüfungsstoff. Sie kann einmal
wiederholt werden. Wählt der Gesuchsteller den Anpassungslehrgang, steht es
dem ESTI sodann frei, im Rahmen einer
Bewertung des Anpassungslehrganges zu
überprüfen, ob er die fehlenden Kenntnisse erlangt hat. Für weitergehende Informationen zum Verfahren der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen wird auf die ESTI-Mitteilung
3/2015: «Anerkennung von ausländischen elektrotechnischen Berufsqualifikationen – Verfahren für Angehörige von
EU/EFTA-Staaten und Drittstaaten» verwiesen (http://www.esti.admi.ch/de/dokumentation/_mitteilungen_niv_nin_
htm).
Der Gesuchsteller kann zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Bewilligungsgesuch einreichen, sobald er die Eignungsprüfung bestanden oder den Anpassungslehrgang absolviert hat.
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und höhere Noten bezeichnen genügende Leistungen; Noten unter 4 bezeichnen ungenügende Leistungen. Andere als halbe Zwischennoten sind nicht
zulässig.
Die Notenskala lautet:
6 qualitativ und quantitativ sehr gut
5 gut, zweckentsprechend
4 den Mindestanforderungen entsprechend
3 schwach, unvollständig
2 sehr schwach
1 unbrauchbar oder nicht ausgeführt

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

Regeln der Technik (max. 50 Minuten mündlich)
Inhalt
Umfang
Verordnung über elektrische
Geltungsbereich und Begriffe; Grundsätze für Sicherheit und Störschutz;
Niederspannungsinstallationen Bewilligungen für Installationsarbeiten; Installationsarbeiten ohne
(NIV; SR 734.27)
Bewilligung; Kontrollorgane; Installationskontrollen; Sicherheitsnachweis
inklusive technische Unterlagen; Kontrollperioden
Verordnung des UVEK über
Sicherheitsnachweis, technischer Inhalt (Art. 10 VUVEK)
elektrische Niederspannungsinstallationen (SR 734.272.3)
Niederspannungs-Installations- Gesamter Inhalt mit den Kapiteln:
Norm NIN, Ausgabe 2015*
Geltungsbereich, Zweck, Grundsätze; Begriffsbestimmungen; Bestim* Gemäss NIN 2015, Ordner A4 (D),
mungen allgemeiner Merkmale; Schutzmassnahmen; Wahl und
Electrosuisse; (https://www.electrosuisse. Anordnung der Betriebsmittel; Prüfungen; Zusatzbestimmungen für
ch > Produkte > NIN).
Räume, Bereiche und Anlagen besonderer Art
Leitsätze des SEV, FundamenGeltungsbereich; Begriffe; Planung; Korrosion; Art der Ausführung;
terder (SEV 4113)
Anschlussstellen
Elektrotechnik (max. 40 Minuten mündlich)
Inhalt
Umfang
Prüfungen
Erstprüfung: Sicht- und Funktionsprüfungen und Messungen
Wiederkehrende Prüfungen: Kontrollperioden; Sicherheitsnachweis;
Mess- und Prüfprotokoll
Einsatz von Messgeräten: Spannungs-, Strom-, Widerstands- und
Inbetriebnahme und
Störungsbehebung
Leistungsmessung; Interpretation der Messwerte (Grösse, Grössenordnung, Genauigkeit, Mittelwert)
Anwendung von Messgeräten Eigenschaften und Einsatz von Messgeräten: Multimeter, Strommesszange, Leistungsmesser, Energiezähler, Messbrücke, NIV-Messgeräte
Messverfahren (direkte und indirekte)
Mit elektrotechnischen
Ohmsches Gesetz
Berechnungen anlagebezogene Zusammenhänge zwischen Strom und Spannung bei
Werte und Grössen ermitteln
– sinusförmigen Vorgängen
– Kirchhoffsches Gesetz
– Dreiphasensystem (Drehstromsystem)
Werkstoffe und Arbeitssicherheit (max. 30 Minuten mündlich)
Inhalt
Umfang
Werkstoffe
Kenntnisse über die mechanischen, elektrischen, chemischen und
ökologischen Eigenschaften der berufsbezogenen Werkstoffe;
Kennzeichnung und Umgang mit Gefahrenstoffen; Steckdosen / Stecker;
Schutzorgane (Schutzschalter, Sicherungen, Transformatoren)
Arbeitssicherheit
Eigenheiten, Wirkung und Gefährdungen der Elektrizität kennen;
sicheres Arbeiten mit Elektrizität und richtiges Verhalten bei Unfällen
beherrschen.

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn
in keinem Fach die Note 4 unterschritten
wird.
Die Prüfung gilt als nicht bestanden,
wenn der Kandidat unentschuldigt nicht
zur Prüfung antritt oder die Prüfung abbricht.

Wiederholung der Prüfung
Die Prüfung kann einmal wiederholt
werden. Es müssen nur die Fächer wiederholt werden, in denen die Note 4
nicht erreicht wurde.

Gebühren
Das Inspektorat erhebt für die Durchführung der Prüfung Gebühren gemäss
der Verordnung über das Eidgenössische
Starkstrominspektorat (VESTI; SR
734.24).
Daniel Otti, Geschäftsführer

1. Inhalt der Prüfung
Es ist ein eigenes Messgerät an die Eignungsprüfung mitzubringen.

Keine Prüfung nach VUVEK
Personen mit ausländischer Ausbildung sind daher nicht an den Prüfungen
des ESTI für innerbetriebliche Installationsarbeiten nach Art. 13 NIV, für Installationsarbeiten an besonderen Anlagen
nach Art. 14 NIV und für Träger einer
Anschlussbewilligung nach Art. 15 NIV
zugelassen. Für sie kommt die oben erwähnte Eignungsprüfung oder der Anpassungslehrgang von maximal drei Jahren nach den Vorgaben der RL 2005/36/
EG resp. der BBV zur Anwendung.

Information durch
Ausbildungsinstitute
Die Ausbildungsinstitute werden daher
angehalten, Personen mit ausländischer

Ausbildung entsprechend zu informieren,
wenn sich diese zu Vorbereitungskursen zu
einer Prüfung nach VUVEK anmelden. Es
steht den Betroffenen selbstverständlich
frei, diese Kurse zu besuchen, sie sollten
aber darauf aufmerksam gemacht werden,
dass sie nicht an die Prüfungen zugelassen
werden, zu welchen diese Kurse als Vorbereitung dienen. Für eine eingeschränkte
Installationsbewilligung müssen sie ihre
Ausbildung anerkennen lassen und gegebenenfalls einen Anpassungslehrgang von
maximal drei Jahren absolvieren oder die
Eignungsprüfung beim ESTI bestehen.

Bewertung
Jedes Fach wird mit einer Note von 6
bis 1 bewertet (Fachnote). Die Note 4

1
Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (SR 734.27).
2
Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht
ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die männliche Schreibform
schliesst immer die weibliche Form mit ein.
3
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis.

Kontakt

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

Niederlassung
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17, Fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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Autorisations limitées pour personnes
formées à l’étranger
Procédure et dispositions applicables

THEMATIK
THÉMATIQUE
TEMATICA

Celui qui a suivi sa formation en électrotechnique à
l’étranger et aimerait devenir titulaire d’une autorisation
d’installer limitée, doit faire reconnaître sa formation par
l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI.
Cette procédure se déroule conformément au droit
international. Les dispositions relatives aux examens
selon l’ordonnance du DETEC sur les installations électriques à basse tension (ODETEC ; RS 734.272.3) ne
s’appliquent pas.
L’octroi d’une autorisation d’installer
limitée selon l’art. 12 ss OIBT 1 dépend
avant tout du niveau de formation de
l’éventuel futur titulaire 2 de l’autorisation. Le niveau de formation d’un installateur-électricien CFC 3 (niveau apprentissage) est en principe un prérequis. Les
personnes ayant suivi une formation en
électrotechnique à l’étranger doivent
donc faire vérifier en Suisse que leur formation est équivalente à celle d’un installateur-électricien CFC. L’examen des qualifications professionnelles est effectué
pour les personnes ayant suivi leur formation dans un pays de l’UE /AELE selon
les exigences de la directive 2005/36/CE
du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 sur la reconnaissance
des qualifications professionnelles (ciaprès : directive 2005/36/CE), et pour les
personnes de pays tiers selon les directives de l’ordonnance sur la formation
professionnelle (OFPr ; RS 412.101).

Engagement de la procédure
Pour commencer, le requérant doit
envoyer à l’ESTI une demande d’octroi
de l’autorisation souhaitée au moyen du
formulaire en ligne sur internet (http://
www.esti.admin.ch/fr/dokumentation_
formulare_niv.htm) avec tous les documents mentionnés sur le formulaire. Sur
la base des documents reçus, l’ESTI vérifie si les qualifications professionnelles
acquises à l’étranger par le requérant correspondent au niveau de formation de
l’apprentissage en Suisse.
Les personnes qui veulent travailler en
Suisse pour, au maximum, une période de
90 jours par année civile – soit des presta-
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taires de services comme on les appelle –,
ne doivent pas entreprendre cette
démarche auprès de l’ESTI mais du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche
et à l’innovation SEFRI (cf. Communication de l’ESTI 6/2014 : « Installations électriques par des prestataires de services de
l’UE/AELE – Procédure de déclaration » ;
http://www.esti.admin.ch/fr/dokumentation_mitteilungen_niv_nin.htm).

Comparaison des formations
La vérification des formations se limite
aux matières ayant de l’importance pour
établir, modifier et entretenir de façon
sûre des installations électriques à basse
tension en Suisse. Ces matières sont les
suivantes en Suisse pour le niveau d’installateur-électricien CFC (apprentissage) :
règles de la technique, électrotechnique,
matériaux et sécurité au travail. Pour ces
matières, les formations sont comparées
entre elles quant à leur durée, leur
contenu et le rapport entre formation
théorique et formation pratique.
Si, sur la base de la comparaison des
formations, aucune différence essentielle
n’est constatée, l’ESTI prononce leur
équivalence et octroie l’autorisation limitée demandée.
Pour les requérants en provenance
des états de l’UE/AELE, cette autorisation est aussi octroyée s’ils disposent
d’une expérience professionnelle au sens
de l’art. 16 s de la directive 2005/36/CE,
c’est-à-dire s’ils peuvent attester avoir,
durant un certain temps, travaillé à titre
indépendant, comme chef d’entreprise ou
dans une autre fonction de cadre supérieur. Pour les ressortissants de pays tiers,

la possibilité d’une reconnaissance uniquement basée sur l’expérience professionnelle n’est pas prévue.

Examen d’aptitude ou stage
d’adaptation
Si, au contraire, la comparaison des
formations fait apparaître des différences
essentielles qui peuvent avoir des conséquences sur la santé publique ou la sécurité et ne peuvent pas être compensées par
l’expérience professionnelle du requérant,
l’ESTI rejette la demande d’octroi d’une
autorisation limitée et ordonne des
mesures de compensation (cf. art. 14
directive 2005/36/CE ; art. 69a OFPr).
Celles-ci consistent, selon le choix du
requérant, en un stage d’adaptation de
maximum trois ans ou en une épreuve
d’aptitude à l’ESTI. La durée du stage
d’adaptation et le contenu exact de
l’épreuve d’aptitude sont déterminés pour
chaque cas individuellement en fonction
des différences de formation constatées.
L’épreuve d’aptitude dure au maximum
deux heures et porte exclusivement sur les
matières d’examen figurant dans le tableau
ci-joint. Elle peut être repassée une fois. Si
le requérant choisit le stage d’adaptation,
l’ESTI est alors libre de vérifier, à des fins
d’évaluation du stage, si le requérant a
acquis les connaissances manquantes.
Pour de plus amples informations sur la
reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger, veuillez
consulter la communication ESTI 3/2015 :
« Reconnaissance des qualifications professionnelles en électrotechnique étrangères – Procédure pour les ressortissants
des états de l’UE/AELE et des états tiers »
(http://www.esti.admi.ch/fr/dokumentation/_mitteilungen_niv_nin_htm).
Le requérant peut présenter ultérieurement une nouvelle demande d’autorisation dès qu’il a réussi l’épreuve d’aptitude ou terminé le stage d’adaptation.

Pas d’examen selon l’ODETEC
Les personnes ayant effectué leur formation à l’étranger ne sont donc pas
admises aux examens de l’ESTI pour travaux d’installation à l’intérieur de l’entreprise selon l’art. 13 OIBT, pour travaux sur
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1. Contenu de l’examen
Il est nécessaire d’apporter son propre appareil de mesure à l’épreuve d’aptitude.

des installations spéciales selon l’art. 14
OIBT et pour les titulaires d’une autorisation de raccordement selon l’art. 15 OIBT.
Pour ces personnes, ce sont l’épreuve
d’aptitude ou le stage d’adaptation d’au
maximum trois ans selon les exigences
respectivement de la directive 2005/36/
CE ou de l’OFPr qui s’appliquent.

Informations par les instituts
de formation
Les instituts de formation sont donc
tenus d’informer les personnes ayant
effectué leur formation à l’étranger
lorsque celles-ci veulent s’inscrire à des

cours préparatoires à un examen selon
l’ODETEC. Les personnes concernées
sont naturellement libres de suivre ces
cours, mais il faut leur signaler qu’elles ne
seront pas admises aux examens auxquels ces cours préparent. Pour obtenir
une autorisation d’installer limitée, il faut
faire reconnaître sa formation et, le cas
échéant, suivre un stage d’adaptation de
maximum trois ans ou passer avec succès
l’épreuve d’aptitude à l’ESTI.

Évaluation
Chaque matière est notée de 6 à 1
(note de branche). Les notes 4 et au-des-

sus correspondent à des résultats suffisants ; celles inférieures à 4, à des résultats insuffisants. Seules sont admises les
demi-notes.
L’échelle des notes se présente comme
suit:
6 Très bon quantitativement et qualitativement
5 Bon, répond aux exigences
4 Correspond aux exigences minimales
3 Faible, insuffisant
2 Très faible
1 Inutilisable ou non exécuté
L’examen est réussi si la note de
chaque branche n’est pas inférieure à 4.
L’examen est considéré comme non
réussi si le candidat ne se présente pas à
l’examen sans excuse ou abandonne
l’examen.

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

Règles de la technique (max. 50 minutes oral)
Matières à étudier
Matières détaillées
Ordonnance sur les installaChamp d’application et définitions ; Exigences fondamentales
tions électriques à basse
concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations ; Autorisations
tension (OIBT ; RS 734.27)
pour travaux d‘installation ; Travaux d’installation sans autorisation ;
Organes de contrôle ; Contrôle des installations ; Rapport de sécurité
avec documents techniques ; Périodicité des contrôles
Ordonnance du DETEC sur les
Rapport de sécurité, contenu technique (art. 10 ODETEC)
installations électriques à basse
tension (RS 734.272.3)
Norme sur les installations à
Ensemble du contenu avec les chapitres :
basse tension NIBT, édition
Champ d’application, but, principes ; Définitions ; Détermination des
2015*
caractéristiques générales ; Protection pour assurer la sécurité ; Choix et
* Selon NIBT 2015, classeur A4 mise en œuvre des matériels électriques ; Vérifications ; Règles pour les
(F), Electrosuisse; (https://www. installations, les zones et les emplacements spéciaux
electrosuisse.ch/fr.html
>produits>NIBT).
Principes selon SEV : terres de
Champ d‘application ; Définitions ; Planification ; Corrosion ; Mode
fondation (SEV 4113)
d‘exécution ; Points de raccordement
Électrotechnique (max. 40 minutes oral)
Matières à étudier
Matières détaillées
Contrôles
Première vérification ; Contrôle visuel, des fonctions et par des mesures ;
Contrôles répétitifs : périodicité des contrôles ; Rapport de sécurité ;
Procès-verbal des mesures et des contrôles
Mise en service et élimination Utilisation d’instruments de mesure : mesure de tension, de courant, de
des défauts
résistance et de puissance
Interprétation des mesures (grandeur, ordre de grandeur, précision,
moyenne)
Utilisation d’instruments de
Propriétés et utilisation d’instruments de mesure: multimètre, pince
mesure
ampérométrique, wattmètre, compteur d’énergie, pont de mesure,
appareils de mesure OIBT ; Procédés de mesure (directs et indirects)
Détermination des valeurs et
Loi d’Ohm
des grandeurs d’un montage
Interactions entre électricité et tension lors d’événements de forme
électrotechnique
sinusoïdale
– Loi de Kirchhoff
– Système triphasé (système à courant triphasé)
Matériaux et sécurité au travail (max. 30 minutes oral)
Matières à étudier
Matières détaillées
Matériaux
Connaissance des propriétés mécaniques, électriques, chimiques et
écologiques des matériaux utilisés dans le cadre de l’exercice de la
profession ; Symboles et manipulation de substances dangereuses ;
Prises de courant / fiches ; Organes de protection (disjoncteurs, fusibles,
transformateurs)
Sécurité au travail
Connaissance des propriétés, effet et dangers de l’électricité; sécurité au
travail avec l’électricité et maîtrise du comportement adéquat en cas
d’accident.

Répétition de l’examen
L’examen peut être répété une fois.
L’examen de répétition portera sur
toutes les branches dans lesquelles le candidat n’a pas obtenu la note 4 au moins.

Émoluments
L’inspection perçoit des émoluments
pour l’organisation de l’examen conformément à l’ordonnance sur l’Inspection
fédérale des installations à courant fort
(OESTI; RS 734.24),
Daniel Otti, directeur
1
Ordonnance sur les installations électriques à basse
tension (RS 734.27).
2
Afin d’assurer une meilleure lisibilité, il ne sera fait
aucune différence spécifique de genre dans la désignation des personnes. La forme masculine inclut
systématiquement la forme féminine.
3
Certificat fédéral de capacité.

Contact

Siège
Inspection fédérale des installations
à courant fort ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tél. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale
Inspection fédérale des installations
à courant fort ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tél. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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Autorizzazioni limitate per persone con
formazione effettuata all’estero
Procedimento e disposizioni applicabili

THEMATIK
THÉMATIQUE
TEMATICA

Chi ha portato a termine la formazione all’estero e
desidera diventare titolare di un’autorizzazione limitata
d’installazione, deve far riconoscere la sua formazione
presso l’Ispettorato federale degli impianti a corrente
forte ESTI. La procedura di riconoscimento viene effettuata conformemente al diritto sovranazionale e le
disposizioni relative agli esami menzionate nell’ordinanza
del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione
(ODATEC; RS 734.272.3) non si applicano.

Il rilascio di un’autorizzazione limitata d’installazione ai sensi dell’art. 12
segg. OIBT 1 dipende anzitutto dal livello di formazione del titolare previsto 2
dell’autorizzazione. In linea di principio
viene presupposto il livello di formazione «installatore elettricista AFC» 3
(livello di fine tirocinio). Le persone con
una formazione in elettrotecnica effettuata all’estero devono pertanto far verificare in Svizzera l’equivalenza della
loro formazione con il livello di «installatore elettricista AFC». Per le persone
che hanno portato a termine la loro formazione in un Paese dell’UE/AELS la
verifica delle qualifiche professionali
viene effettuata secondo le disposizioni
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (qui
appresso: direttiva 2005/36/CE) e per le
persone provenienti da Stati terzi secondo le disposizioni dell’ordinanza
sulla formazione professionale (OFPr;
RS 412.101).

Avvio della procedura
Per prima cosa mediante il formulario
attivato su Internet (http://www.esti.admin.ch/it/documentazione_formulari.
htm) il richiedente deve presentare all’ESTI una domanda di rilascio dell’autorizzazione desiderata con tutti i documenti
elencati nel formulario. Sulla base dei
documenti ricevuti l’ESTI verifica se le
qualifiche professionali estere del richiedente corrispondono al livello di formazione «fine tirocinio» in Svizzera.
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Le persone, che intendono svolgere la
propria attività in Svizzera per una durata
massima di 90 giorni per anno civile, i cosiddetti prestatori di servizi, devono avviare
la procedura non presso l’ESTI, bensì
presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI (cfr.
comunicazione ESTI 6/2014: «Installazioni di impianti elettrici eseguite da prestatori di servizi provenienti da Paesi dell’UE/
AELS – Procedura di dichiarazione»;
http://www.esti.admi.ch/it/documentazione/_comunicazioni_oibt_nibt_htm).

Confronto delle formazioni
La verifica delle formazioni si limita
alle materie, che sono rilevanti in Svizzera per la costruzione, la modifica e la
riparazione sicure di impianti elettrici a
bassa tensione. In Svizzera a livello d’installatore elettricista AFC (fine tirocinio)
tali materie sono «Regole della tecnica»,
«Elettrotecnica» come pure «Materiali di
fabbricazione e sicurezza sul lavoro». Le
formazioni vengono confrontate tra loro
relativamente a queste materie per quanto
riguarda la durata, il contenuto e il rapporto tra formazione teorica e pratica.
Se in base al confronto delle formazioni non si possono constatare differenze sostanziali, l’ESTI decide che le
formazioni sono equivalenti e rilascia
l’autorizzazione limitata richiesta.
Per i richiedenti provenienti da Paesi
dell’UE/AELS l’autorizzazione viene rilasciata anche se hanno esperienza professionale ai sensi dell’art. 16 e segg. della direttiva 2005/36/CE, cioè se possono esibire
un’attività di una certa durata a titolo indi-

pendente o in qualità di capo d’azienda o in
un’altra posizione dirigenziale. Per persone
provenienti da Stati terzi non si applica la
possibilità di un riconoscimento basato soltanto sull’esperienza professionale.

Prova attitudinale o tirocinio
di adattamento
Se dal confronto delle formazioni risultano invece differenze sostanziali, che possono avere ripercussioni sulla salute o sicurezza pubbliche e che non possono essere
compensate dall’esperienza professionale
del richiedente, l’ESTI respinge la domanda per il rilascio di un’autorizzazione
limitata e dispone dei provvedimenti di
compensazione (cfr. art. della direttiva
2005/36/CE; art. 69a OFPr). A scelta del
richiedente questi ultimi consistono in un
tirocinio di adattamento della durata massima di 3 anni o in una prova attitudinale
da sostenere presso l’ESTI. La durata del
tirocinio di adattamento come pure l’esatto
contenuto della prova attitudinale vengono
determinati di caso in caso in base alle differenze constatate. La prova attitudinale
dura al massimo due ore e comprende al
massimo la materia d’esame rappresentata
nella tabella. Essa può essere ripetuta soltanto una volta. Se il richiedente opta per
il tirocinio di adattamento, sta in seguito
all’ESTI decidere di verificare nell’ambito
di una valutazione del tirocinio di adattamento, se ha acquisito le conoscenze mancanti. Per informazioni più approfondite
sulla procedura di riconoscimento di qualifiche professionali straniere si rimanda alla
comunicazione ESTI 3/2015: «Riconoscimento di qualifiche professionali straniere
in elettrotecnica - Procedura per cittadini
di Stati dell’UE/AELS e di Stati terzi»
(http://www.esti.admi.ch/it/documentazione/_comunicazioni_oibt_nibt_htm).
Il richiedente può successivamente
inoltrare una nuova domanda d’autorizzazione, non appena ha superato la
prova attitudinale o portato a termine il
tirocinio di adattamento.

Nessun esame secondo
l’ODATEC
Le persone con formazione effettuata
all’estero non sono di conseguenza am-
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1. Contenuto della prova
L’ESTI consiglia di ordinare le norme sugli impianti a bassa tensione (NIBT) tramite una libreria in Svizzera, direttamente dall’editore Electrosuisse.
I tempi di invio postale dalla Svizzera in Italia si aggirano attorno ai 3-4 mesi, ciò non permette di ricevere la norma in tempo utile.
I candidati sono pregati di portare il proprio strumento di misura alla prova attitudinale.

messe agli esami dell’ESTI per lavori d’installazione all’interno di un’impresa ai
sensi dell’art. 13 OIBT, per lavori d’installazione di impianti speciali secondo l’art.
14 OIBT e per titolari di un’autorizzazione
di raccordo ai sensi dell’art. 15 OIBT. Ad
essi si applica la summenzionata prova attitudinale o il tirocinio di adattamento di al
massimo tre anni secondo le disposizioni
della direttiva 2005/36/CE o dell’OFPr.

Informazione da parte di
centri di formazione
Si raccomanda pertanto ai centri di
formazione di informare in modo appro-

priato le persone con formazione effettuata all’estero, se si iscrivono a corsi di
preparazione a un esame secondo l’ODATEC. Le persone in questione sono
ovviamente libere di frequentare questi
corsi, si deve però richiamare la loro attenzione sul fatto che non vengono ammesse agli esami per i quali tali corsi
servono da preparazione. Per poter ottenere un’autorizzazione limitata d’installazione esse devono far riconoscere la
loro formazione e all’occorrenza portare
a termine un tirocinio di adattamento di
al massimo tre anni o superare la prova
attitudinale presso l’ESTI.

Valutazione
Ogni materia viene valutata con una
nota da 6 a 1 (nota tecnica). Il voto 4 ed
i voti superiori indicano risultati sufficienti, i voti inferiori a 4 risultati insufficienti. Oltre a questi, sono ammessi soltanto i mezzi voti.
La scala dei voti è la seguente:
6 quantitativamente e qualitativamente ottimo
5 buono, conforme alle esigenze
4 risponde alle esigenze minime
3 debole, insufficiente
2 largamente insufficiente
1 inutilizzabile o non eseguito
L’esame è superato se in nessuna materia il voto è inferiore a 4.
L’esame viene considerato «non superato», se senza giustificazione il candidato non si presenta all’esame o lo interrompe.

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

Regole della tecnica (max. 50 minuti esame orale)
Contenuto
Estensione
Ordinanza concernente gli
Campo d’applicazione e definizioni; Principi della sicurezza e della
impianti elettrici a bassa
prevenzione delle perturbazioni; Autorizzazione per lavori d’installatensione (OIBT; RS 734.27)
zione; Lavori d’installazione senza autorizzazione; Organi di controllo;
Controlli degli impianti; Rapporto di sicurezza inclusa la documentazione tecnica; Periodicità dei controlli
Ordinanza del DATEC sugli
Rapporto di sicurezza, contenuto tecnico (art. 10 ODATEC)
impianti elettrici a bassa
tensione (RS 734.272.3)
Norma per le installazioni a
Contenuto completo dei capitoli:
bassa tensione NIBT, edizione
Campo di validità, scopo, principi generali; Definizioni di terminologia;
2015*
Definizione di dati specifici generali; Misure di protezione; Scelta e
* Secondo NIBT 2015, classifica- installazione dei mezzi di servizio; Verifiche; Disposizioni supplementari
tore A4 (D), Electrosuisse;
per locali, zone ed impianti di genere speciale
(https://www.electrosuisse.ch >
Prodotti > NIBT).
Raccomandazioni per dispersori Campo d’applicazione; Definizioni; Progettazione; Corrosione; Tipi
di terra nelle fondazioni ASE
d’esecuzione; Punti di raccordo
4113
Elettrotecnica (max. 40 minuti esame orale)
Contenuto
Estensione
Verifiche
Verifica iniziale; Esami a vista, verifiche del funzionamento e misurazioni; Controlli ricorrenti: periodicità dei controlli; Rapporto di sicurezza
Protocollo di prova e di misura
Messa in funzione ed
Impiego di strumenti di misura: misurazione della tensione, della
eliminazione dei guasti
corrente, della resistenza, della potenza
Interpretazione dei valori di misura (grandezza, ordine di grandezza,
precisione, valore medio)
Utilizzazione di strumenti di
Proprietà e impiego di strumenti di misura: multimetri, pinze amperomemisura
triche, wattmetri, contatori di energia, ponti di Wheatstone, strumenti di
misura secondo l'OIBT; Metodi di misura (diretti e indiretti)
Con calcoli elettrotecnici
Legge di Ohm
relativi all'impianto
Rapporti tra corrente e tensione in caso di segnali sinusoidali
– Legge di Kirchhoff
Calcolare valori e grandezze
– Sistema trifase
Materiali di fabbricazione e sicurezza sul lavoro (max. 30 minuti esame orale)
Contenuto
Estensione
Materiali di fabbricazione
Conoscenze delle proprietà meccaniche, elettriche, chimiche ed
ecologiche dei materiali in relazione con la professione; Identificazione e
manipolazione di sostanze pericolose; Prese / spine; Dispositivi di
protezione (interruttori di protezione, fusibili, trasformatori)
Sicurezza sul lavoro
Peculiarità, conoscere gli effetti e i pericoli dell’elettricità; saper lavorare
in modo sicuro con l’elettricità e comportarsi correttamente in caso di
infortuni.

Ripetizione dell’esame
L’esame può essere ripetuto soltanto
una volta.
Il nuovo esame verte solo sulle materie nelle quali il candidato non ha ottenuto almeno il voto 4.

Emolumenti
L’Ispettorato riscuote una tassa d’esame secondo l’ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente
forte (O-ESTI; RS 734.24).
Daniel Otti, direttore
1
Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS
734.27)
2
Nell’interesse di una migliore leggibilità non viene
esplicitamente fatto il distinguo tra le denominazioni specifiche
per il genere. La forma scritta maschile include sempre la forma
femminile.
3
Attestato federale di capacità

Contatto

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

Succursale
Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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Fachanlass EN 61439 Umsetzung im Alltag

REGION BERN
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REGIONE BERNA

n VON STEFAN PROVIDOLI
Wer hat noch nicht von Ihr gehört? Wer hat noch nie ein Bauart- oder
Stücknachweis von Ihr gesehen? Im Moment ist Sie in aller Munde, die
SN EN 61439.
Obwohl Sie seit schon seit 2011 im Umlauf ist, ersetzte Sie die abtretende
SN EN 60439 nur step-by-step. Mittlerweile ist auch die letzte Übergangsfrist vom Teil 5 (SN EN 61439-5) „Schaltgerätekombinationen in öffentlichen Energieverteilungsnetzten“ am 03. Januar 2016 abgelaufen.
Offensichtlich ist das der Grund das sich nun so mancher Elektro-Kontrolleur / Elektro-Sicherheitsberater die Frage stellt „Was sind die Aufgaben
von uns betreffend SGK? Was kann ich anschauen?“
Diese und weitere Fragen boten viel Gesprächsstoff für einen spannenden Fachanlass mit Hans-Martin Wüthrich vom VSAS im Theoriesaal des
Feuerwehrstützpunktes Bern. Unteranderem wurde Konkretisiert, welche
Aufschriften auf einer SGK angebracht werden müssen (Hersteller, Typenbezeichnung, Herstellungsdatum, verwendete Norm...), was genau der
Unterschied zwischen einem Bauart- und einem Stücknachweis ist und
worin die Unterschiede bei der Prüfung bestehen und natürlich wurde die
Frage der Fragen beantwortet: „Was kann ein Elektro-Kontrolleur / ElektroSicherheitsberater betreffend SGK kontrollieren?“
Die Antwort dazu lautet wie folgt:
"Streng nach SN EN 61439 kann ein Elektro-Kontrolleur / Elektro-Sicherheitsberater nur eine Konformitätserklärung vom Hersteller verlangen. Falls
Zweifel an der Erfüllung der Normenreihe SN EN 61439 bestehen, müsst
gem. NEV Art. 20 die Marktüberwachung, sprich das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI, eingeschaltet werden. Diese würde beim Hersteller
die erforderlichen Unterlagen und Informationen einholen für den Nachweis der Konformität. Trotzdem empfiehlt es sich, als Elektro-Kontrolleur
/ Elektro-Sicherheitsberater, bei Zweifel mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen und versuchen eine konstruktive Diskussion zu führen welche alle
Beteiligten weiterbringt.“

Bauart- und Stücknachweis

Ebenfalls erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Normenreihe SN EN
61439-1 alleine nicht gilt. Der Teil 1 bezieht sich auf „Allgemeine Festlegungen“ und reicht nicht aus um eine SGK zu bauen. Es braucht neben
dem Teil 1 immer noch einen zweiten Teil, wie z.B. Teil 2 für „EnergieSchaltgerätekombinationen“ oder Teil 3 für „Installationsverteiler für die
Bedienung durch Laien“.
Und last but not least wird das Kapitel 5.3.9 in der SN 411000:2015 (NIN)
welches sich wie die SN EN 61439-3 den „Verteilern für Laien“ widmet,
in naher Zukunft aus dem Band 1 der NIN entfallen und durch eine SNR
(Schweizer Normative Regeln) ersetzt.

46. Generalversammlung der Sektion Bern im März 2016
n VON STEFAN PROVIDOLI
Am Donnerstag, 03. März 2016 hatte unser Vorstand uns an einem
kalten Frühsommerabend zur alljährlichen Generalversammlung in den
Landgasthof Schönbühl eingeladen.

39 Mitglieder fanden sich ein und 41 Entschuldigungen sind eingegangen.
Ebenfalls durften wir bei der Sektion Bern 2 Gäste aus dem ZV begrüssen:
• Daniel Süss, Vizepräsident
• Evelyne Schleuniger, Sekretärin
Nach einem vorgängigen Apéro, ein wenig Smalltalk und regem Austausch von Fachkompetenzen, begann die Generalversammlung pünktlich um 19.30 Uhr.
Marko Bozic, seit 2015 Präsident der Sektion Bern, begrüsste die anwesenden Elektrofachleute und führte sehr engagiert durch den Abend.
Alle Traktanden wurden abgehandelt und erfreulicherweise wurden diese praktisch alle einstimmig bestätigt. Der Jahresbericht des Präsidenten
fasste folgende Highlights der Sektion Bern 2015 zusammen:
• Fachanlass „VKF 15 / Brandschutz / Fluchtweg“
• Kurs „NIN 2015 in der Praxis“ mit Pius Nauer
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• 15 Neumitglieder bei 11 Austritten, Total 405 Mitglieder der Sektion Bern
• Delegiertenversammlung in Magglingen
Die Jahresrechnung 2015 unserer Sektion fällt positiv aus und wurde
nach Antrag der Revisoren genehmigt und dem Kassier Alfred Mühlemann Decharge erteilt.
Auch 2016 wurde ein attraktives Jahresprogramm zusammengestellt:
• 17.03.16 Feierabendanlass EN 61439
• 25.08.16 Praktische Kontrolle PVA „Flachglas“/regelbarer Ortsnetz Trafo
• 22.11.16 NIN 2015 Refresher / Neues aus der NIV
• 24.11.16 NIN 2015 Refresher / Neues aus der NIV

Im Vorstand ist eine Mutation zu vermerken. So wurde die seit längerem
vakante Stelle des Redaktors durch Stefan Providoli besetzt welcher einstimmig für die Amtsperiode 2016 / 2017 gewählt wurde. Ebenso wurden die Delegierten von der Generalversammlung einstimmig gewählt.
Am Schluss der GV informierte Daniel Süss noch über diverse, wichtige
Punkte die den Stand der NIV-Revision (Key-Projekt), das neue Berufsbildung und die Dreisprachigkeit des VSEK.
Der Präsident dankte allen anwesenden Mitgliedern für Ihr Erscheinen
und schliesste die Versammlung pünktlich so, dass wir uns im Anschluss
in geselliger Atmosphäre dem feinen Nachtessen widmen konnten.

REGIONE BERNA
REGION BERN
REGION BERN

Ist eine mangelnde Kontrolle auch Tierquälerei?
n VON STEFAN PROVIDOLI

Wie um Himmels willen

Wer kennt es nicht... Es gibt Tage als Elektro-Sicherheitsberater / Kontrolleur wo man denkt, „wie um Himmels willen kann das sein??“... aber
fangen wir ganz von vorne an...
Vor wenigen Wochen erhielt ich den Auftrag, eine Photovoltaikanlage
auf einem neugebauten Viehstall zu kontrollieren. Am Telefon erzählte
mir der Anlageeigentümer die kuriose Geschichte, wie er vor 3 Jahren
sein Dach an einen überregionalen Installateur vermietet hat und seitdem
über gesundheitliche Probleme mit seinen Tieren im Stall klagt.
Schon bei der Vorbesprechung erhielt ich die Information, dass bereits mehrere Kontrolleure und Inspektionsstellen vor Ort waren und alle hatten das
gleiche Resultat parat, Zitat:„Die Anlage entspricht dem Stand der Technik“.
Wie kann ich da helfen? Das war mein erster Gedanke. Als optimistischer
Mensch lässt man sich jedoch davon nicht abbringen. Eine Photovoltaikanlage alleine verursacht bei fachgerechter Installation keine Probleme,
es muss eine andere Erklärung für die gesundheitlichen Probleme geben.

Kontrolle vor Ort

Am Anfang kontrollierten wir vor Ort die elektrischen und magnetischen
Felder im Stall. Diese lagen weit unter den Grenzwerten und konnten
darum als Ursache ausgeschlossen werden.
Aufgrund einer Vorahnung haben wir mit einer Leckstromzange an diversen neuralgischen Punkten die Ströme gemessen. Dabei wurden schnell
Werte von bis zu 177mA festgestellt, dies im Bereich der automatischen
Melkanlage. Die Frage war nun, von woher kommen diese Ströme? Mit der
Niederohmmessung konnte ausserdem festgehalten werden, dass diverse
wichtige metallische Konstruktionen im Bereich der Tiere nicht oder unzureichend mit einem Schutz-Potentialausgleich verbunden sind. Auch bei
komplett ausgeschalteter und getrennter PV-Anlage waren immer noch
viel zu hohe Ströme auf den Anbinde Stationen der Tiere feststellbar.

Generelle Feststellungen vor Ort

Im ganzen Gebäude liegt ab dem Anschlussüberstromunterbrecher das
System TN-S vor. Eine sichere Trennung zwischen N- und PE-Leiter konnte
mithilfe der Isolationsmessung nachgewiesen werden.
Die Photovoltaikanlage wurde Aufdach erstellt mit einer installierten
Nominalleistung von 92.49kWp und einer Wechselrichterleistung von
90kVA. Die Wechselrichter wurden von einem Schweizer Hersteller produziert und entsprechend der Montaganleitung korrekt montiert.

TKA

Nach rund 2 Stunden Kontrolle vor Ort hatten wir mehr Fragen als Antworten. Während meiner Lehrzeit hat mein Lehrmeister mir gegenüber immer
die folgenden 3 Buchstaben erwähnt: T K A = Traue Keinem Anderen.
136/2016
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Also zurück auf Anfang, fangen wir beim Anschluss-Überstromunterbrecher an, lautetet die Devise. Nach kurzer Demontage der Abdeckungen
und einem leicht schrägen Blick war plötzlich vieles klar.
Das EVU hatte Netzseitig eine 4-Leiter Einspeisung (System TN-C) und
wurde beim Anschluss-Üu auf ein 5-Leiter Netz (System TN-S) aufgetrennt. Jedoch fehlte der wichtigste aller Leiter, welcher seit 1985 gefordert ist und in der Regel direkt aus der Wand / Bodenplatte geführt wird
oder über eine Anschlussgarnitur verfügt -> Der Erdungsleiter!

Schlussfolgerung und Erklärung

Nachdem diese Erkenntnis gewonnen war, war der Rest nur mehr ein
zusammensetzen von Puzzle-Teilen.
Tiere, insbesondere Kühe, reagieren sehr empfindlich auf Spannungsdifferenzen und zu folglichen Berührungsströmen. Bereits ein Stromfluss von
10-50μA durch die Alveolen der Milchkuh können die Laktationskurve
und die Zellzahl der Milch negativ beeinflussen. Im System TN kommt
es, hervorgerufen durch den Spannungsfall am belasteten PEN-Leiters der
EVU-Netzzuleitung, zwangsläufig zu Spannungsdifferenzen im Erdungssystem des Hofs gegenüber der neutralen Erde.
Diese Spannungsdifferenzen treiben nun Ströme in die Erdungsanlagen.
Da die Bodenplatte nicht via Erdungsleiter am PEN-Leiter der EVU-Netzzuleitung angeschlossen ist, sucht sich der Strom einen anderen Weg. Die
Anbinde Vorrichtung sowie der metallene Melkkorridor, welche beide am
SPA angeschlossen sind und über Metallschrauben die Verbindung zur
Bodenplatte / Armierungseisen herstellen, ist offensichtlich der Weg des
geringsten Widerstandes! Die schematische Darstellung des Stromflusses
wäre: Trafo-Erde, Erde, Gebäude-Erde, Anbinde-Vorrichtung, SPA und PEN.
Die Kühe waren diesem Stromfluss und den Spannungsdifferenzen, hervorgerufen durch diese Ströme, 3 Jahre lang zwangsläufig ausgesetzt und
konnten sich nicht wehren.
Als Tierhalter und auch im Sinne des Tierschutzes ist solch eine Situation
nicht haltbar und führt über kurz oder lang zur existenziellen Frage, ob eine solche Tierhaltung noch verantwortet werden kann. Ganz abgesehen
von den wirtschaftlichen Einbussen von 7 Todgeborenen Kälbern während erwähntem Zeitraum.

Also nehmen wir folgendes aus diesem Artikel

Nicht nur Personen müssen vor elektrischen Gefahren wie Durchströmen
rsp. vor Berührungsströmen geschützt werden. Tiere welche nicht mit uns
kommunizieren können müssen mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser geschützt werden.
Also seien Sie bitte nicht nur als Elektro-Sicherheitsberater rsp. Kontrolleur unterwegs, fühlen Sie sich auch als Tierschützer und gehen Sie voran!
Wir sind es unseren Tieren schuldig.
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Startklar?
Poleposition
dank
EM e-mobility

Werden Sie zum E-Mobilität-Spezialisten mit der
EM e-mobility Schulung.
Der EM e-mobility Berater unterstützt Sie bei der
Bestandesaufnahme und den Abklärungen bei
Ihrem Kunden vor Ort.
Auf alle gekauften EM e-mobility Ladestationen
erhalten Ihre Kunden eine 5-jährige
Produktgarantie und eine 24-monatige Soforthilfe.
Jetzt anmelden und Probefahrt sichern.
elektro-material.ch/e-mobility

Am 10. Juli 2015 führte unsere
Sektion das zweite Mal einen
Jass Abend durch. Marco Mosca
und Marcel Delachaux organisierten einen gemütlichen Abend an
dem das Jassen nebst einem guten Essen dominierte. Zum Glockenschlag
der St. Peterkirche, um 18.00 Uhr versammelten sich die angemeldeten
Teilnehmer vollzählig und es ist pünktlich mit der Auslosung der Paarungen begonnen worden. Nach dem der Apéro serviert war, hatte die erste
Runde begonnen. Traditionell konnte der Schieber gespielt werden. Regelprobleme entstanden keine, da alle Teilnehmer grosse zum Teil auf bis zu
60 Jahre Erfahrung zurückgreifen konnten. Die Vorspeise, der Hauptgang
und das Dessert waren ein grandioses Vergnügen. Die einen aus unserem
Verband kennen die Kaiser’s Reblaube bereits, den anderen gebe ich hier
eine Gelegenheit dieses kennen zu lernen. www.kaisers-reblaube.ch
Wir konnten trotz dem Jassen alle à la Carte essen und dafür möchten wir
uns ganz herzlich bedanken.
Natürlich kann ein solcher Anlass nicht ohne Sponsoren auskommen. Da
hat sich Marco Mosca extrem engagiert, Danke Marco. Folgende Firmen
haben sich am Gabentisch beteiligt:
electrosuisse
Daniel Hofmann 044 956 12 70
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf
daniel.hofmann@electrosuisse.ch
jassmarathon.ch
bickelweg 4
8913 ottenbach
Bad Schinznach AG
Bäderadministration
Aleksandra Andrijanic
Postfach 67
5116 Schinznach-Bad
056 463 77 77
aleksandra.andrijanic@bs-ag.ch
056 463 75 05

Elektro-Material AG
Niederlassung Zürich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
044 278 12 12
Stefan Schindler 044 278 12 50
schindler@elektro-material.ch

Winterhalter+Fenner AG
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen
Lilo Calogero la Monica
079 718 90 73
calogero.lamonica@w-f.ch

Securitas AG
Regionaldirektion Zürich
Kalkbreitestrasse 51
Postfach
8036 Zürich
dora.wild@securitas.ch

Otto Fischer AG
Aargauerstrasse 2
8010 Zürich
044 276 76 76
GL Assistentin Anita Hablützel
044 276 76 62
a.habluetzel@ottofischer.ch

Interdiscount
Manuela Häfliger
Bernstrasse 90
3303 Jegenstorf
031 764 43 03

Loxone Schweiz GmbH
Seestrasse 161
8266 Steckborn
052 511 85 70
info@loxone.ch
marc.baumgartner@loxone.com

Möbel Pfister AG
Bernstrasse Ost 49
5034 Suhr
062 855 44 33
Tanja Züger 062 855 30 49
tanja.züger@pfister.ch

Jumbo Markt AG
Industriestrasse 34
Postfach 222
8305 Dietlikon
Jérôme Gilg 044 805 62 02

Zürichsee Schifffahrt
Mythenquai 333
Postfach 624
8038 Zürich
044 487 13 33
erduan.fetaj@zsg.ch
044 487 13 35

SodaStream (Switzerland) AG
Bösch 67
6331 Hühnenberg
041 785 44 44
Caterina Fellmann
info@sodastream.ch

Brauerei Schützengarten AG
St. Jakob-Strasse 37
Postfach 63
9004 St. Gallen
071 243 42 52
www.schuetzengarten.ch

Nestlé Nespresso S.A.
Route du Lac 3
1094 Paudex

Marcella Müller
Raiffeisenbank Würenlos
Genossenschaft
Schulstrasse 4
5436 Würenlos
Telefon 056 436 75 75
www.raiffeisen.ch/wuerenlos
marcella.mueller@raiffeisen.ch
Direkt 056 436 75 02

BAUHAUS Fachcentren AG
Assistentin Sarah Gspandl
Rietbachstrasse 13
CH-8952 Schlieren
Tel. 044 738 18 18 Zentrale
Tel. 044 738 18 13 Direktwahl
personal.nl731@bauhaus.ch
www.bauhaus.ch

Im Namen der Teilnehmer möchte ich mich hier bei allen Sponsoren bedanken.

Die vier glücklichen Gewinner des zweiten Jass Abend im Jahr 2015. v.l.n.r.
Marco Mosca, Hansheiri Heusser, Martin Böhm und Marcel Delachaux.
Es würde mich freuen, im kommenden Jahr den Anlass zu wiederholen
und den einen oder anderen Leser persönlich begrüssen zu können.
Marcel Delachaux
136/2016
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Jass Abend der Sektion Zürich – Schaffhausen

Introduzione al mondo del fotovoltaico
n DI ANTONIO GIGLIOTTI

ITALIENISCHE SCHWEIZ
SUISSE ITALIENNE
SVIZZERA ITALIANA

Impianti con inverter centralizzato

Questi impianti sono caratterizzati dal fatto che un guasto rischia di fermare tutta la produzione. Questo tipo di architettura è usato per applicazioni
residenziali con potenza limitata da 2 kW a 30 kW. Sono composti da una
a sei stringhe. Questa configurazione permette di limitare la funzione di
protezione DC al sistema di sezionamento a monte dell’inverter.
Protezione DC

Protezione AC
Rete
kWh

Modulo PV

Inverter

Quadri di campo

I quadri di campo sono realizzati per il sezionamento e la protezione della
sezione in corrente continua all‘ingresso dell‘inverter. Sono costituiti da sezionatori con fusibili estraibili modulari e da scaricatori di tensione modulari,
dimensionati in base all‘impianto con Voc pari a 500 V, 600 V o 1’000 V completi d’indicazione di guasto a terra. Tutte le apparecchiature per la sezione
in corrente continua hanno caratteristiche d’isolamento per tensioni fino a
1’000 Vcc. I quadri sono forniti già forati e provvisti di pressa cavi per l‘ingresso dei cavi di stringa e cavi diretti al inverter, oppure tramite connettore MC4

Contatore

Figura 30 schema di principio inverter centralizzato

Multi inverter a gestione singola

Questo tipo di architettura offre il vantaggio della semplicità grazie all’utilizzo d’inverter più piccoli rispetto a quello che sarebbe stato necessario
raggruppando tutti i generatori in parallelo in un unico inverter.

Rete
kWh

Figura 33 quadro di campo

Contatore

Quadri di parallelo
Modulo PV

Protezione DC

Inverter

Protezione AC

Figura 31 schema di principio inverter a gestione singola

Multi inverter a gestione centralizzata

Questo tipo di architettura consente una grande flessibilità di manutenzione
e una gestione del tempo di utilizzo delle macchine utilizzando esclusivamente il numero d’inverter necessari. Questa gestione assicura inoltre l’utilizzo degli inverter alla loro potenza ottimale in funzione dell’irraggiamento.

I quadri di parallelo si rendono necessari quando più stringhe devono essere
collegate nello stesso ingresso del inverter. Nella gran parte dei casi sono
costituiti da sezionatori di manovra. A richiesta è possibile installare degli interruttori magnetotermici opportunamente dimensionati. I quadri sono forniti
già forati e provvisti di pressa cavi per l‘ingresso dei cavi provenienti dai quadri di campo e per i cavi diretti agli inverter, oppure tramite connettore MC4.

Rete
kWh
Contatore

Inverter

Modulo PV

Protezione AC

Protezione DC

Figura 32 schema di principio inverter a gestione centralizzaza
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Figura 34 schema quadro di parallelo

È il quadro elettrico in corrente alternata destinato alla protezione dell‘uscita degli inverter. Costituito da uno o più interruttori magnetotermici (a
richiesta differenziale), secondo il numero degli inverter, bipolari in sistemi
monofase o tripolari in sistemi trifase con curva d’intervento e caratteristiche dimensionate in base all‘impianto.

tervento e caratteristiche
dimensionate in base
all‘impianto.
In questo quadro è anche inserito il conteggio
tramite contatore posto
dall’azienda elettrica oppure di un analizzatore
in caso di autoconsumo.

REGIONE TICINO
RÉGION TESSIN
ITALIENISCHE SCHWEIZ

Quadri di protezione uscita inverter

Figura 36
quadro parallelo
rete-impainto fv Argor

Articolo tratto dal libro “Introduzione al mondo del fotovoltaico”. Eventuali interessati all’acquisto contattare: antonio.gigliotti@bluewin.ch
Fr.50.--/libro (escl. spese spedizione)

8953 Dietikon
Tel. 043 322 58 88
5507 Mellingen AG
Tel. 056 491 43 55
5610 Wohlen AG
Tel. 056 470 60 13

Die Bänziger & Zollinger GmbH ist im Bereich Elektrokontrollen, Thermographie
Technik und Gebäude, Energie-Beratungen, Elektro-/Netz-Analysen sowie Schulungen NIN/NIV tätig. Zu unseren Kunden zählen Elektrizitätswerke, Elektrofirmen
sowie Privatkunden. Für unser Domizil in Mellingen AG und Dietikon ZH suchen
wir einen

Elektro-Sicherheitsberaterin/-berater 100%
evtl. in Vorbereitung auf MP
Ihre Hauptaufgaben sind:
– Koordination der technischen Umsetzung der periodischen
Elektroinstallationskontrollen
– Verantwortung für die fristgerechten Kontrollen
– Elektroberatungen
– Thermographie
– Firmenschulungen

Figura 35
quadro portezione uscita
inverter – impianto fv Argor

Quadro parallelo rete

L‘ultima parte di un sistema fotovoltaico è il quadro d’interfaccia con la
rete necessario per convogliare le uscite dei quadri di protezione inverter
su un’unica linea, per poi essere collegato in parallelo alla rete elettrica.
Costituito da un interruttore magnetotermico tripolare con curva d’in-

Ihr Profil:
– Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Elektromonteurin/
-monteur, besitzen eine Weiterbildung als Elektrosicherheitsberaterin/-berater oder Elektrokontrolleurin/-kontrolleur mit eidg. Fachausweis und bringen
evtl. einige Jahre Berufserfahrung mit
– Sie handeln kundenorientiert, sind kommunikativ, teamfähig und belastbar
– Sie bringen grosses persönliches Engagement mit und sind leistungsorientiert
– Sie sind selbstständiges Arbeiten gewohnt
Wir bieten Ihnen eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem teamorientierten Arbeitsumfeld.
Interessiert? Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Geschäftsführer,
Martin Zollinger, Telefon 056 491 43 55.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto an:
Bänziger & Zollinger GmbH, Langmattweg 13, 5507 Mellingen
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Technische Führung durchs Unispital Basel
n VON REMI SAUTER
Das Unispital Basel ist ein wenig in die Jahre gekommen und wird
erneuert. Das diese Unternehmung nicht einfach ist, ist selbstverständlich. Thomas Schöffel und Alex Hess erklärten an der Führung jedoch
wie komplex das Ganze sich gestaltet.

ziemlich zügig und es gibt kein Problem da es keinen Gegenverkehr
gibt. Während des Umbau wird jedoch die Ausfahrt geschlossen, weil
dort umgebaut wird und so müssen die Lastwagen dort raus, wo sie
reingekommen sind. Die Fläche in der Anlieferung selber ist aber auch

Am 03.Mai versammelten sich 22 Interessierte des VSEK vor dem Klinikum 2 für die Technische Führung durch das Unispital Basel. Pünktlich um 18 Uhr startet die Führung. Diese wird von Thomas Schöffel
und Alex Hess geführt die beide seit Jahren im Technischen Dienst tätig
sind. Im alten Klinikum 2 beginnt die Führung und jetzt wird erstmals
bewusst wie umfassend das ganze Gelände des Unispitals ist. Die Fläche misst mit 87‘063m² etwa genau so viel wie zwölf Fussballfelder.
Die genutzte Geschossfläche der 31 Gebäude auf dem Areal beträgt
rund 350‘000m² was mehr als dem 4-fachen entspricht. Die Fläche der
reinen Technikräume wie Hauptverteilungen, Lüftungen, Kälteanlagen
usw.… alleine beträgt 60’000m². 80 Liftanlagen transportieren die
Insgesamt 6700 Mitarbeitende aus 87 Nationen welche für das Spital
tätig sind. 150 arbeiten alleine im Technischen Bereich, 10 davon im
elektrischen Bereich bei der Elektrokommunikation. Diese 10 Personen
sind nur für die Installationen zuständig ohne elektrische Betriebsgeräte. Die ersten Fakten sind eindrücklich und dann geht es auch schon
los mit dem Rundgang. Zuerst geht es in Richtung Warenannahme.
Unterwegs bleiben wir an einem Modell des ganzen Areals stehen.
Dort wird genau erklärt wie der gesamte Umbau geplant ist. Zuerst
wird ein neues Gebäude gebaut. Dort wird die Hälfte der betreuten
Patienten und den Angestellten untergebracht. Wenn dies vollzogen
ist wird das Klinikum 2 in der Mitte auseinandergeschnitten. Dies ist
eine heikle Angelegenheit, den viele Leitungen, sowohl elektrisch als
auch Wasser oder Klima technisch zwischen dem Gebäude hälften
verlaufen. In einem ersten Schritt sind die Elektriker schon an der Baufeldfreiräumung. Diese Umfasst das ermitteln der Standorte von über
1500 Kabel. Die müssen von Anfang bis Ende verfolgt werden, katalogisiert werden und dann entscheidet der Technische Dienst was damit
geschehen wird. Bei er Entscheidung was geschieht, muss man beachten, dass das Kabel bis zum definitiven Betrieb nicht mehr um verlegen
muss. Bei der Warenannahme angekommen wird eine weitere Herausforderung des geplanten Umbaus deutlich. Die Warenannahme wird
im Einbahnweg betrieben, dies bedeutet, dass die Lieferwagen eine
Einfahrt und eine Ausfahrt haben. So geht das Ausladen der Waren

so klein, dass die Lieferwagen nicht mal annähernd wenden können.
Auf dem Weg zu den Notstromdieselgeneratoren, kreuzen wir den
Weg mit den internen Kommunikations- und Transportsystemen. Etwa 4 Kilometer lang ist das Transportnetz der selbstfahrenden Wagen.
Mit diesen werden Essen, Abfall und Lagermaterial, Somit ist es das
wichtigste Hilfsmittel für den Betrieb. Fällt dieses aus werden sofort
genug Leute konsultiert um dies zu beheben, den die ganzen Fuhren
von Hand zu machen, ist schlicht nicht möglich. Für kleinere Transporte sind durch die ganzen Gebäude etwa gleichlange Förderbänder
verbaut. In diesem werden Medikamente, Akten, Dossiers und vieles
weitere umher gesendet.
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Als letztes für kleine Dinge hat das Unispital noch 6.5km umfassende
Rohrpost Anlage mit 2 Hauptverteilern. Rund 3500 Sendungen werden jeden Tag versendet. Auf dem Weg hinunter in das 5. UG erfahren
wir, dass die Geschützten OP’s (GOPS) abgebaut werden und durch
Parkplätze ersetzt werden. Die Regierung sieht die Bedrohung heute
anders als damals und daher werden die GOPS nicht mehr gebraucht.
Falls sich die Bedrohungslage wieder ändert, kann es sein, dass wieder

Einmal im Jahr wird der Blackout geübt. Das IWB trennt bei dieser Übung
das Spital vom Netz und die Notstromdiesel müssen funktionieren. Für
diese riesige Unterfangen muss enormer Aufwand jedes Jahr betrieben
werden um die reibungslos über die Bühne zu bringen. Das gesamte Personal wird für diesen Tag aufgestockt um im Ereignisfall trotzdem noch
Kapazitäten zu haben. Beim Versorgungsunterbruch schaltet die Lastabwurfschaltung innerhalb von 8-12 Sekunden und wirft alle unnötige Last
ab. Die Serveranlagen und weitere wichtige Anlagen welche nicht herunterfahren dürfen, werden von Insgesamt 10 USV Anlagen geschützt. Als
Vorletzte Station peilen wir die Kälteanlage an. Die Gesamte Kälteanlage
auf dem Areal erzeugt eine Kälteleistung von 10kW die für die verschiedensten Sachen gebraucht werden zb. Kühlen der Vorräte für die Küche
oder von speziellen Medikamenten usw. Die Heizungsanlage, die für die
Wärme im Winter und für das Warmwasser zuständig ist hat eine Gesamtleistung von 50kW, was etwa 250 Einfamilienhäusern entspricht.
Auf dem Weg Richtung Ausgang laufen wir noch an 16 Behältern vorbei
die mit Abwasser von Bestrahlungen gefüllt sind. Das Wasser lagert dort
etwa 10-15 Tage zwischengelagert und dabei halbiert sich die Strahlenbelastung. Durch die Rheinwasser Zentrale verlassen wir das Labyrinth
und kommen so auch ans Ende der Führung. Bis auf vereinzelte Personen, kommen alle anderen mit ins Picobello auf ein Nachtessen wo
natürlich eifrig über die erhaltenen Informationen diskutiert wird. Auch
wenn die Führung nicht Speziell in den spannenden Teil der NIN über die
medizinischen Räume einging, war es trotzdem sehr interessant und gab
gute Einblicke in ein so grosses Spital.

REGIONE SVIZZERA NORD-OCCIDENTALE
RÉGION SUISSE NORD-OUEST
REGION NORDWESTSCHWEIZ

GOPS unterhalten werden müssen. Die Notstromdieselanlage ist eine
von 5 im gesamten Spital. Jede Anlage hat eine Leistung von 1200kW.
Mit diesen können sie rund 65 % des gesamten Verbrauchs der 9 Trafostationen des Areals (inkl. UKBB) decken. Das Unispital beherbergt
zwar die 9 Trafostationen, ist aber selber Niederspannungsbezüger.
Die 2 Notstromdiesel die im Raum stehen sind von SCAM auf Frankreich. Das französische Militär hat denselben Typ auf Ihren Schiffen
im Einsatz. Rund 400l/h verbraucht einer alleine. Zusammen haben
sie einen Tank von 69‘000 Liter. Pro Monat werden die Diesel 1-2h
betrieben um zu schauen ob sie noch komplett funktionsfähig sind.

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

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

Elektrokontrollen für Ihre Sicherheit
- Periodische Sicherheitskontrollen nach NIV-Verordnung
- Unabhängige Abnahmekontrollen
- Schlusskontrollen für Elektroinstallationen
- Expertisen
Thermographie-Gebäude und Technik
Schaltanlagen Reinigungen
Netzanalysen
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Besuchen Sie uns unter:
www.elektroberatungscenter.ch
E
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All-In-One Solarsystem “smartflower”
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Das erste All-in-One-Solarsystem für den heimischen Gebrauch stellte sich René Bopp von der
Sektion Nordwestschweiz in seinen Garten. Die
Aufforderung "Einfach aufstellen, anschliessen
und sauberen Strom produzieren" überzeugte
Ihn. Die "Smart-Flower" wird einphasig mit dem
elektrischen Netz verbunden. Die "Blume" mit
einem Durchmesser von 4.8 m folgt automatisch
dem Sonnenverlauf, dies erzielt einen bis zu 40
Prozent grösseren Ertrag im Vergleich zu einer
fix montierten Anlage. Diese Revolution lässt die
Gartenzwerge Ihres Nachbarn staunend hinter
sich, da sie erstens weit sichtbar ist, die Zukunft
direkt in den Garten oder auf das Dach platziert
und erst noch elektrische Energie produziert und
speichert. Die Solarmodulfächer bewegen sich
horizontal und vertikal mit dem Sonnenstand.
Die Anlage reinigt sich selbst, die Module sind
so konstruiert, dass sie kühler sind als vergleichbare Anlagen. Je nach Windstärke schwenkt die
Smart-Flower in diverse Sicherheitspositionen.
Die Anlage ist mobil und kann sie bei einem
Umzug zu einem neuen Lebensabschnitt be-

gleiten. Die Smart-Flower gibt’s in acht diversen
Farben, somit wird ihr Garten bunter.

zitätsversorger. Zu guter Letzt die Planung der
Ausführung inklusive der Terminkoordination.

Arnold Schwarzenegger, ehemaliger Gouverneur von Kalifornien meint über die SmartFlower: "Auch wenn ich grosse Dinge mag,
manchmal sind kleine sehr effektiv und im Bezug auf Photovoltaik, gibt es dann nichts Besseres als die Smart-Flower. Das ist eine brillante
Idee. Du stellst sie vor das Haus, steckst sie an,
keine Installationsarbeit, wirklich einfach! Nur
anstecken und schon legt sie los."

Die Smartflower hat eine Nennleistung von
2.31 kWp, der Leistungsertrag durch 2-achsige
Nachführung beträgt zirka 3500-5700kWh.
Die Garantien sind für das Modul 25 Jahre auf
80%, die Produktgarantie 10 Jahre, auf den
Wechselrichter 5 Jahre. Die Systemgewährleistung ist 2 Jahre.

Die Firma IBAarau Elektro AG berät interessierte Kunden vor Ort, begutachtet den Standort
bezüglich seiner Eignung und der Machbarkeit.
Die Dienstleistungen beinhalten auch das Angebot inklusive aller anfallenden Nebenleistungen. Die Planung eines Ausführungsprojektes,
erstellen der Baugesuchunterlagen und deren
Einreichung bei der Gemeinde. Die ElV-Anmeldung sowie das Anschlussgesuch für einphasige Energieerzeugungsanlagen beim Elektri-

Das Finanzielle: Die Smart-Flower gibt's für CHF
15'800. Die Smart-Flower mit einem Speicher
von 2.3 kWh für CHF 22'500. Die Smart-Flower mit einem Speicher von 4.6 kWh für CHF
25'500 (Verkaufspreise sind netto). Ein Leasing
ist möglich, jedoch laufzeitabhängig, ab CHF
332 / Monat.
Der Eigenverbrauch liegt bei zirka < 100 kWh
pro Jahr. Der elektrische Anschluss wäre 3x2.5
mm2 AWG14. Der Anschluss an die Hausinstallation muss mit einem Leitungsschutzschalter
C16 abgesichert sein.
IBAarau Elektro AG
Obere Vorstadt 37
Postfach
5001 Aarau
Telefon 062 835 00 60
E-Mail elektro@ibaarau.ch
Homepage www.ibaarau.ch
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Der NIV-Installationstester CA 6117

Das CA 6117 ist das UNIVERSALGERÄT zum
Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäss
nationaler und internationaler Normen (NIN/
NIV, IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C
16-600 usw.) Es vereint fortschrittliches Design,
Ergonomie, einfache Bedienung, Leistungsfähigkeit, Schnelligkeit und Präzision in einem Gerät.
Das für Nullleitersysteme aller Art (TT, TN, IT)
geeignete Gerät ist ideal für unterschiedlichste Anwendungsbereiche: Industrie, Dienstleistungssektor, Wohnsektor.

Die Ergonomie
Das robuste und kompakte CA 6117 zeichnet
sich durch ein ausgereiftes Design mit schneller
und praktischer Inbetriebnahme aus. Auf der
großen farbigen LCD-Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung werden alle Ergebnisse
übersichtlich dargestellt.
Ein Drehschalter auf der Frontseite des Geräts
ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Funktionen. Zahlreiche Tonsignale und Anzeigen
gestatten eine rasche, normgemässe Interpretation der Ergebnisse. Kontexthilfen für jede Funktion führen den Anwender systematisch Schritt
für Schritt oder nur bei Bedarf durch die Verfahren. Im Gerätespeicher können bis zu 1000
Messungen gespeichert werden. Das CA 6117
ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über
den die Daten ausgegeben werden können.

Die Messungen
Die gute Leistungsfähigkeit des CA 6117 bietet
eine hervorragende Stabilität der Messungen –
auch bei gestörter Umgebung in der Industrie.
Das Gerät verfügt über alle zur Kontrolle einer
elektrischen Anlage erforderlichen Messungen:
Durchgang, Widerstand, Isolation, Erdungsund selektive Erdungsmessung, Schleifenimpedanz, Fehlerströme Typ A und AC. Zusätzlich
ermöglicht das CA 6117 das Messen von Spannung, Frequenz, Strom per Zange, Wirkleistung,
Oberwellen sowie der Drehfeldrichtung.
Noch besser: In das Gerät wurde ein Sicherungsmodul integriert, das Messungen an
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vom
Typ B ermöglicht. Damit kann ausserdem der
Spannungsabfall gemessen werden.
Das CA 6117 wurde in Frankreich unter Anwendung von Ökodesign-Verfahren entwickelt
und hergestellt.

funktionen können über eine Baumstruktur direkt abgerufen werden.
Es stehen mehrere vordefinierte Berichtsmodelle zur Verfügung, die den Normanforderungen
entsprechen.
Zudem kann der Anwender bei Bedarf eigene
Modelle erstellen.
Das serienmässig installierte Softwareprogramm ICT ermöglicht eine vereinfachte und
rasche Analyse der gespeicherten Messungen
und ist mit folgenden Funktionen bestückt:
Datenabruf, Parametereinstellung des Geräts,
personalisierte Einrichtung von Messreihen mit
Übertragung von Berichten auf das Gerät und
Berichtbearbeitung.

Das Zubehör
Lieferung in Transporttasche mit zahlreichem
Zubehör, serienmässig mit Hand-Trageschlaufe
und mit Umhängegurt für freies Arbeiten mit
den Händen

Die Ergebnisanalyse
Die mit dem CA 6117 vorgenommenen Messungen können mit der universellen DataView® Auswertungssoftware verarbeitet werden. DataView® erkennt bei Verbindung mit
einem PC automatisch das Gerät und startet
das entsprechende Menü. Die auf dem Gerät
gespeicherten Daten sowie die Konfigurations-

Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 Au
Telefon 044 727 75 55
www.chauvin-arnoux.ch/
136/2016
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ZUKUNFTSWEISENDE FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER

Der sich selbst kontrollierende
Fehlerstromschutzschalter
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Die Firma Doepke aus Norden in Deutschland
vereinfacht mit ihren sich selbst kontrollierenden Fehlerstromschutzschalter die Anforderungen der NIN2015, Artikel 5.3.1.3.4 und den
Herstellerangaben, dass der Installationsnutzer
die Fehlerstromschutzeinrichtung regelmässig
mittels Testtaste testen sollte. Der Umstand,
dass viele Nutzer dies nicht erfüllen können
oder wollen, zollt die Firma Doepke mit dieser
neuen Generation benutzerfreundlicher Fehlerstromschutzschalter.
Die intelligenten Fehlerstromschutzschalter der
Reihe "Selftest" führen in monatlichen Abständen eine Selbstdiagnose durch. Diese Selbstdiagnose ersetzt das manuelle Drücken der Testtaste, die im Gerät stattfindenden elektrischen
und mechanischen Abläufe sind identisch.
Mittels Bypass-Kontakte entsteht dabei kein
Unterbruch der Sicherheit oder der Energieversorgung der angehängten Installationen. Über
einen potentialfreien Kontakt kann eine Protokollierung erfolgen. Diese Fehlerstromschutzschalter sind eine einfache Lösung für Firmen
die auf eine unterbruchlose Sicherheit setzen.

Fehlerstromschutzschalter
"Selftest Restart"
Der „Selftest Restart“ ergänzt diese Funktion
"Selftest" durch automatisches Wiedereinschalten bei Fehlauslösungen. Blitzeinschläge,
transiente Ableitströme, Erschütterungen oder
die Minderung der Isolationswiderstände durch
Feuchtigkeit oder Schmutz können diese herbeiführen. Der Selftest Restart schaltet innerhalb
von 10 Sekunden die Spannungsversorgung
wieder zu, nachdem er den Isolationswiderstand gegen Erde geprüft hat. Stellt das Gerät
einen Fehler in der Anlage fest, erfolgt nach
zwei Minuten eine erneute Prüfung. So lange
der Fehler vorliegt, wird die Überprüfung alle
zwei Minuten wiederholt. Ein Wiedereinschaltversuch erfolgt erst bei fehlerfreier Anlage.
Durch diese Funktionen wird die Sicherheit erhöht, da die manuelle Überprüfung der Schutzfunktion durch Druck auf die Testtaste entfällt
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und somit nicht vergessen werden kann. Auch
die Anlagenverfügbarkeit wird erhöht, wenn die
Spannungsversorgung durch den Selftest Restart schnell wieder zugeschaltet werden kann.
Somit entstehen weniger ausfallbedingte Kosten.
Die Fehlerstromschutzschalter „Selftest“ und
„Selftest Restart“ erkennen Fehlerströme des
Typs A und sind in folgenden Grössen erhältlich:
2-polig: 25A bei 0.03 A Fehlerstrom
4polig: 25/40/63A bei 0.03 A Fehlerstrom

Das Busmodul DRCCB 5 CM-M

Ergänzt werden können die beiden Fehlerstromschutzschalter um das neue Busmodul
DRCCB 5 CM-M. Mit diesem Modul lassen

sich diverse Informationen direkt per Modbus
aus den Geräten auslesen:
• Gerätetyp
• Gerätestatus
• Schaltknebelposition
• Fehlertyp des Gerätes
• Auslösegrund
• Typ des letzten Selftests
(manuell/automatisch)
• Gesamtzahl der Selftests
• Anzahl der erfolgreichen Selftests
• Anzahl der Wiedereinschaltungen
• Status Hilfskontakt
Das Protokoll ist offen gelegt und kann an jedes
HMI System über diese Schnittstelle angebunden werden.

Schaltgeräte GmbH
Stellmacherstraße 11
26506 Norden
Deutschland
Telefon: +49 4931 1806-0
Telefax: +49 4931 1806-101
E-Mail: info@doepke.de
www.doepke.de
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Tesla – Model 3

Das Model 3 ist der nächste logische Schritt im
Tesla "Geheimplan" und der erklärten TeslaMission, den Übergang zum Elektroauto weltweit zu beschleunigen.
Wie jeder Tesla ist das Model 3 auf höchste
Praxistauglichkeit ausgelegt. Es kombiniert eine
grosse Reichweite mit starken Fahrleistungen,
höchster Sicherheit und wegweisender Funktionalität. Sein elegantes Äusseres verbirgt einen
sehr geräumigen Innenraum, der fünf Erwachsenen mit grossem Gepäck reichlich Platz bietet.
Tesla baut bekanntlich sehr schnelle Fahrzeuge

und das Model 3 ist da keine Ausnahme. Dank
seines hocheffizienten Elektromotors spurtet
es in rasanten sechs Sekunden von 0 auf 100
km/h. Und bei Ausrüstung mit dem elektrischen
Allradantrieb bietet das Model 3 unter allen Bedingungen höchste Trittsicherheit und Traktion.
Kompromisslos auf höchste Sicherheit ausgelegt, dürfte das Model 3 bei den anstehenden
Prüfungen auch die Sicherheitsmassstäbe in
seiner Klasse vorgeben. Durch diesen Sicherheitsvorteil in Verbindung mit seinen 345 km
Reichweite präsentiert sich das Model 3 – schon

ab $35.000 USD vor Förderprämien – nicht nur
als aussergewöhnliche Mittelklasse-Limousine,
sondern als echter Renner.

Reservieren Sie Ihr Tesla Model 3
Unter https://www.teslamotors.com/de_CH/
model3/reserve oder via Telefon +41 43 344
73 55 können Sie mit Ihrer Kreditkarte oder per
Rechnung Ihr Tesla – Model 3 für CHF 1000
vorreservieren. Diese Reservierung sichert Ihnen
die unspezifische Auslieferungspriorität in Ihrer
Region, stellt jedoch weder einen Kauf noch eine Bestellung eines Fahrzeugs dar. Sobald der
Produktionsbeginn Ihres reservierten Fahrzeugs
näher rückt, werden wir Sie bitten, Ihr Modell
3 zu konfigurieren. Tesla wird eine Bestellung
für Ihr Fahrzeug erstellen und Sie werden einen
Kaufvertrag erhalten, welcher den Kaufpreis des
Fahrzeugs sowie eine Schätzung aller anwendbarer Steuern, Zölle, Transport- und Lieferkosten
und jeglicher anderer anfallender Gebühren
enthält. Wenn Sie dann mit Ihrer Bestellung
fortfahren, werden wir Ihre Anzahlung auf den
Kaufbetrag anrechnen. Sofern Sie noch keinen
Kaufvertrag mit uns eingegangen sind, können
Sie Ihre Reservierung jederzeit zurückziehen. In
diesem Fall erhalten Sie eine vollständige Erstattung Ihrer Anzahlung.
136/2016
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C.A 6117 CH

INSTALLATIONTESTER

C.A 6117 CH -

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

600V CAT III
300V CAT IV




















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

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

DER NEUE FLUKE 1664FC

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

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

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

Fluke. Keeping your world
up and running®.

©2016 Fluke Corporation. 6007812a-uken

