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

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

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

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

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

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

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

VORWORT
PRÈFACE
EDITORIALE

n VON MARKUS WEY
ZENTRALPRÄSIDENT VSEK

Pioniergeist
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Vor kurzem bin ich auf ein Zitat gestossen, das
ich sehr ermutigend fand: «Auf den Böden der
Krisen wachsen oft regelrechte Riesen.» Wie
recht doch dieser Michael Jung hat, eine Krise
oder nur schon die Angst vor einer Krise setzt
einiges in Bewegung. Ja manche meinen sogar,
dass es Krisen braucht, um überhaupt Evolutionen in Gang zu setzen. Wenn wir also die Krise
als Zeit des Wandels d. h. als etwas Vorübergehendes betrachten, geht es uns allen doch
schon wieder viel besser.
Dies heisst aber mitnichten, dass wir einer Krise mit Nichtstun begegnen oder nichts unternehmen sollen, um sie zu verhindern. Auch für
die Elektrobranche gilt der altbekannte Spruch
Gorbatschows in Bezug auf die DDR aus dem
Jahr 1989: «Wer zu spät kommt, den bestraft
das Leben.» Wenn wir jetzt zu lange zuwarten,
wird die Krise automatisch kommen. Die Arbeitsstellen, die Technologien und nicht zuletzt
der Profit werden dann in anderen Ländern realisiert werden. Mit dieser abwartenden Haltung
befinden wir uns in guter Gesellschaft. Denn
wir Schweizerinnen und Schweizer setzen nach
wie vor innovative Impulse, aber die damit verbundene Wirtschaftskraft und das technische
Know-how fliessen allzu leicht ins Ausland ab.
Einerseits fehlt es an Engagement der Politik
und der Wirtschaft, diesem Trend entschieden
entgegenzuwirken, andererseits müssten die
Rahmenbedingungen für unseren Wirtschaftssektor verbessert werden, damit der Markt
schneller wachsen kann. Nur so werden wir ge6
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nügend robust sein, um aus der nächsten Krise
gestärkt hervorzugehen.
Gerne erinnere ich in diesem Zusammenhang
an die Wurzeln der schweizerischen Energiewirtschaft, die geprägt war von mutigen Vordenkern und technischen Pionieren. Die Schweiz
zehrt noch heute von diesem Pioniergeist unserer Vorfahren aus dem 19. Jahrhundert. Wo
sind jedoch die Pioniere der Gegenwart? Allzu
gerne ruhen wir uns auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus und denken: «Alles läuft doch
bestens. Warum sollten wir etwas ändern?»
Wir müssen uns aber ändern, da die übrige
Welt sich ändert. Wenn die Schweiz jetzt nicht
entscheidende Schritte nach vorne tut, wird sie
von der internationalen Konkurrenz abgehängt.
Ich wünsche mir also für die Schweizer Wirtschaft und für unsere Branche im Speziellen
eine Rückkehr zu diesem Innovationsgeist des
vorletzten Jahrhunderts, der uns viel mehr krisenresistent machen wird. Möglichkeiten gibt
es genug, packen wir sie an!
Ein gutes Beispiel für den sogenannten Innovationsstau ist Cleantech in der Gebäudetechnik. Die Schweiz hinkt in der Umsetzung dieser
Technik im Energiehaushalt von Gebäuden der
ausländischen Konkurrenz immer noch hinterher. Was für unsere Forscher offensichtlich ist,
müssen wir in der Praxis erst noch gewinnbringend als aktuellen Stand der Technik etablieren.
Überschüssiger Ökostrom etwa lädt nicht nur
Batterien und produziert Wasserstoff oder Gas

– er lässt sich beispielsweise auch in Hitze umwandeln. Spezielles keramisches Material speichert Hitze bis zu 1’000 Grad Celsius.
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom
1. November 2017 das totalrevidierte Energiegesetz, dem die Schweizer Stimmbevölkerung
in der Referendumsabstimmung vom 21. Mai
2017 zugestimmt hat, per 1. Januar 2018 in
Kraft gesetzt. Drei neue und sechs revidierte
Verordnungen treten gleichzeitig mit dem Gesetz in Kraft.
Diesen politischen Schub gilt es nun zu nutzen.
Startups und etablierte Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen werden neue Ideen,
neue Prozesse und neue Systeme einbringen.
Saubere Energien werden auf lange Frist jeden Preiskampf gewinnen. Darauf können Sie
wetten. Wir können gemeinsam die alte Energiewelt durch eine neue ersetzen. Die Frage ist
nur, ob diese technische Revolution auch in der
Schweiz stattfindet oder ob wir in dieser Hinsicht lediglich das Ausland kopieren werden.
Ich wünsche Euch allen viel Elan beim Umsetzen neuer innovativer Ideen. Unsere Vorfahren
würden sich freuen.
Euer Zentralpräsident
Markus Wey

Préface

EDITORIALE
PRÈFACE
VORWORT

n DE MARKUS WEY
PRÉSIDENT CENTRAL DE L’ASCE

Esprit pionnier
Chères collègues, chers collègues
Il y a peu de temps, j’ai découvert une citation
que j’ai trouvée très encourageante: «Auf den
Böden der Krisen wachsen oft regelrechte
Riesen (Des véritables géants poussent dans le
sol des crises)». Comme il a raison ce Michael
Jung. Etant donné une crise voire simplement la
peur de la crise, les choses se mettent à bouger.
Alors certains vont même jusqu'à penser qu’il
faut des crises pour qu’il y ait évolution. Si nous
considérons une crise comme une période du
changement, c’est-à-dire comme quelque chose
de transitoire, nous allons tous beaucoup mieux.
Cela ne signifie pas du tout de faire face à une
crise par l’inaction ou de rien faire pour la prévenir.
La maxime bien connue de Gorbatschow à
propos de la RDA en 1989 vaut aussi pour
notre secteur électrique: «Celui qui vient trop
tard sera puni par la vie». Si nous sommes trop
passifs maintenant, la prochaine crise arrivera
forcément. Les emplois, les technologies et,
enfin, le profit seront réalisés dans d’autres pays
que la Suisse. Par cette position d’attentisme
nous sommes en bonne compagnie. Malgré
le fait que nous les Suisses continuont à être
une force motrice des innovations, le potentiel
économique impliqué et le know-how technique
s’écoulent trop facilement à l’étranger. D’une
part, la volonté d’inverser cette tendance fait
défaut à la politique et à l’économie. D’autre
part, il convient d'améliorer les conditions
générales de la branche pour que le marché
puisse croître plus rapidement. C’est la seule

manière d’être suffisamment fort pour sortir plus
fort de la crise.
J’aime à évoquer dans ce contexte les racines
de l’économie énergétique en Suisse marquées
par des chercheurs courageux et des pionniers
techniques. Encore aujourd’hui, la Suisse puise
cet esprit pionnier de nos ancêtres du 19ième
siècle. Mais où sont les pionniers du présent?
Nous nous reposons trop souvent sur les
lauriers d’un passé glorieux en disant: «Tout
va bien. Alors, pourquoi changer des équipes
qui gagnent?» Mais il faut changer parce que
le monde autour de nous change aussi. Si
maintenant la Suisse ne fait pas des pas décisifs
en avant, elle sera distancée par la concurrence
internationale. Je souhaite donc que l’économie
suisse – et en particulier notre branche – restera
fidèle à l’esprit innovateur de l’avant-dernier
siècle qui nous rend beaucoup plus résistant aux
crises. Il y a beaucoup d’opportunités, mettonsnous au travail!
Le soi-disant cleantech dans la technique du
bâtiment est une excellente illustration du
blocage d’innovations. La Suisse est en retrait
de la concurrence étrangère en ce qui concerne
l’intégration de cette technologie dans le bilan
énergétique des bâtiments. Ce qui est déjà
évident aux yeux de nos chercheurs, doit être
établi comme état actuel de la technique dans
la pratique de manière rentable. L’éco-courant
superflu, par exemple, ne charge pas seulement

des batteries et produit l’hydrogène ou le gaz,
mais il se laisse aussi transformer en chaleur. Un
type spécial de matériau céramique est capable
d’accumuler une chaleur jusqu’à 1’000 degré
Celsius.
Lors de la séance du 1er novembre 2017, le
Conseil fédéral a approuvé la modification de la
loi sur l’énergie avec effet au 1er janvier 2018.
L’électorat suisse s’est prononcé pour cette loi
à l'occasion de la votation du 21 mai 2017.
Trois nouvelles ordonnances et six ordonnances
révisées entrent en vigueur ensemble avec la loi.
Il faut donc profiter de cette poussée politique.
Des start-ups et des entreprises établis ainsi
que des fondations et des personnes privées
vont apporter de nouvelles idées, de nouveaux
processus et de nouveaux systèmes. Les énergies
propres finiront par remporter la guerre des prix a
long terme. Je parierais sur cette éventualité. Tous
ensemble, nous serons capables de remplacer
l’ancienne réalité énergétique par une nouvelle.
Reste à savoir si cette révolution technique
aura également lieu en Suisse ou si nous allons
seulement copier l’étranger à cet égard.
Je vous souhaite à tous toute l'énergie requise
pour mener à bien des projets innovateurs. Nos
ancêtres s’en réjouiraient.
Votre président central
Markus Wey
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Editoriale

VORWORT
PRÈFACE
EDITORIALE

n DI MARKUS WEY
PRESIDENTE CENTRALE ASCE

Spirito pionieristico

Care colleghe, cari colleghi
Poco fa mi sono imbattuto in questa citazione
incoraggiante: “Auf den Böden der Krisen wachsen oft regelrechte Riesen (Dei veri e propri
giganti crescono nel terreno delle crisi)”. Quanto a ragione questo Michael Jung. Una crisi o
soltanto la paura di una crisi imprime un movimento a tante cose. Anzi alcuni sono d’avviso
che ci vogliono delle crisi per mettere in moto
una evoluzione. Se consideriamo una crisi come une periodo di cambiamento cioè come
qualcosa di transitorio, stiamo molto meglio.
Questo non significa però che affrontiamo una
crisi con inazione o che non facciamo niente
per impedirla. L’espressione ben conosciuta di
Gorbatschow a proposito della RDT in 1989
vale anche per il settore elettrico: “La storia punirà coloro che arrivano troppo tardi.” Se adesso aspettiamo troppo a lungo, la crisi verrà automaticamente. I posti di lavoro, le tecnologie
e, non da ultimo, il profitto saranno realizzati
in altri paesi. Con questo attendismo siamo in
buona compagnia. Perché noi svizzere e svizzeri diamo sempre degli stimoli innovanti, ma la
forza economica ed il know-how tecnico se ne
vanno tropo facilmente all’estero. Da una parte
manca l’impegno della politica e dell’economia
di contrastare queste tendenze. Dall’altra parte
le condizioni quadro si devono migliorare per
il nostro settore economico affinché il mercato
cresca più rapidamente. Solo così saremo ab8
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bastanza robusti per uscire dalla crisi rafforzati.
Mi piace ricordare le radici dell’economia elettrica in Svizzera che è stata marcata da pensatori audaci e pionieri tecnici. La Svizzera vive
tuttora dello spirito pionieristico degli nostri
antenati dell’Ottocento. Ma dove sono i pionieri del presente? Siamo tropo lieti di dormire
sugli allori del passato e diciamo: “Tutto va benissimo. Perché le cose dovrebbero essere diverse?” Però, dobbiamo cambiare prima o poi
siccome il resto del mondo cambia anche. Se
la Svizzera non compisce un importante passo
avanti, sarà abbandonata a favore della concorrenza internazionale. Vorrei che un ritorno
allo spirito d’innovazione del penultimo secolo
abbia luogo nell’economia svizzera ed in particolare nella nostra branca che diventerà molto
più resistente alle crisi. Ci sono tante opportunità, mettiamoci al lavoro!
Il cosiddetto cleantech nella tecnologia edilizia
è un buon esempio per l’ostruzionismo delle
innovazioni. Quanto all’applicazione di questa
tecnica nel bilancio energetico dei battimenti,
la Svizzera è in ritardo rispetto alla concorrenza
straniera. Quello che è già evidente agli occhi
dei nostri ricercatori deve essere istituito come
l’attuale stato dell’arte nella pratica in modo
remunerativo. L’energia verde superflua, per
esempio, non carica solo delle batterie ma

produce anche idrogeno o gas e può essere
convertito in calore. Uno specifico materiale
ceramico sta mantenendo calore fino a 1’000
gradi Celsius.
Nella riunione del 1º novembre 2017, il Consiglio federale ha posto in vigore la legge sull'energia rivista con effetto dal 1º gennaio 2018.
L’elettorato svizzero ha approvato questa legge
in occasione del voto del 21 maggio 2017. Tre
nuove ordinanze e sei ordinanze riviste entreranno in vigore contemporaneamente alla
legge.
Questo è un momento cruciale e dobbiamo approfittarne. Delle startup e imprese affermate,
delle fondazioni e dei privati creeranno nuove
idee, nuovi processi e nuovi sistemi. Le energie
pulite vinceranno la guerra dei prezzi al lungo
termine. Si, ci può scommettere. Saremo in grado di sostituire, tutti insieme, la vecchia realtà
energetica con una nuova. Resta da vedere se
la rivoluzione avrà luogo anche in Svizzera o se
copieremo solo l’estero al riguardo.
Auguro a tutti l’energia necessaria per portare
a termine dei progetti innovativi. Ai nostri antenati farebbe piacere.
Il vostro presidente centrale
Markus Wey

Die VSEK Fachtagung 2017
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eim Schützenhaus Albisgütli in Zürich präsentierten
die Aussteller altbewährte und neue Messgeräte, viel
nützliches Zubehör, Schutzbekleidung, isolierte Werkzeuge und natürlich auch Fachliteratur.
Erwähnenswert ist auch der Stand mit den neuen halogenfreien Energiekabeln, welche im Referat von Beat Suter der
CFM EMV Consulting AG vorgestellt werden.
Um Punkt 9 Uhr eröffnet Giancarlo Kohl die VSEK Fachtagung 2017.

Förderung erneuerbarer Energien ab 2018 Umsetzung

Dr. René Burkhard, Abteilungsleiter erneuerbare Energien
Swissgrid, erläutert die Zukunft unserer Energiepolitik. Mit
dem am 21. Mai 2017 angenommenen Energiegesetz wird die
bisherige Fachabteilung von Swissgrid für KEV, EIV und HKN in
eine neue unabhängige Tochtergesellschaft überführt. Sie ist
die Vollzugsstelle und prüft Fördergesuche, erstellt Verfügungen und ist neu auch die Rekurs-Instanz. Der Bund verwaltet
neu den Netzzuschlagsfonds. Die Stiftung KEV wird im 2018
aufgelöst. Anstelle der bisherigen «KEV» (kostendeckende

Einspeisevergütung) gibt es ab 2018 neu das kostenorientierte Einspeisevergütungssystem (EVS). Viele Elemente der bisherigen Förderungen bleiben aber unverändert oder werden nur
leicht modifiziert.
140/2017
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Energiestrategie 2050

Themen aus den NIN

Daniel Hofmann von der Electrosuisse erläutert aus den NIN
2015 die Anforderungen des Personenschutzes und des Leitungsschutzes / Leiterdimensionierung.
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Josef Schmucki von der Electrosuisse erklärt auf was zu achten
ist, wenn bei grossen Strömen Leiter parallelgeschaltet werden. Bei ungünstiger Anordnung der Leiter können starke Magnetfelder entstehen, deren Induktion in benachbarten Leitern
Spannungen und die daraus resultierenden Ströme entstehen
lassen können. Weitere Themen war der Schutz von parallel
verlegten Leitungen, Sicherheitsstromversorgung und Elektroverteiler im Badezimmer.

Die revidierte Niederspannungs-Installations Verordnung NIV
Michael Frank, Direktor des VSE, berichtet: Die Energieformen
Gas, Wärme und Strom „wachsen zusammen“, 38% der Energieversorger sind heute Querverbundunternehmen.
Der Kunde erhält heute ein weit gefächertes Angebot. Vergleichbar mit: Wollen Sie ganz hellen, hellen, dunklen oder
schwarzen Kaffee? Mit Bohnen aus Brasilien oder Nicaragua?
Sollen diese aus biologischem und sozialgerechtem Anbau
stammen?
Die zahlreichen Vorlagen setzen die zukünftigen Rahmenbedingungen. Erstes Massnahmenpaket ist die Energiestrategie
2050. Nun stehen die neue Regelung des Wasserzinses, der
Stromnetze-Strategie, der Kostenzuteilung der Grundversorgung / Marktes, das Strommarktdesign und die Revision des
Stromversorgungsgesetzes an. Bei zahlreichen Punkten der
aus der Energiestrategie 2050 hervorgehenden Verordnung
besteht dringender Korrekturbedarf.

Peter Rey, Leiter Rechtsdienst des Eidg. Starkstrominspektorates ESTI erläutert wichtige Punkte der teilrevidierten neuen
NIV. Sie wurde im Beisein von Vertretern unserer Berufsverbände ausgearbeitet. Sie tritt am 1.Januar 2018 in Kraft. Mit der
neuen NIV wurden bessere Rahmenbedingungen geschaffen.
Punkte wie die Voraussetzung für allgemeine Installationsbewilligungen und die Betriebsorganisation wurden geändert.
Ebenso die Weiterbildungspflicht für das in der Installationsbewilligung. Neu müssen alle Installationsarbeiten welche mehr
als 4h dauern der Netzbetreiberin gemeldet werden. Folglich
wird diese dann auch einen Sicherheitsnachweis verlangen.
Die Bestimmungen und Aufgaben der Kontrollorgane und
Netzbetreiberinnen bleiben im Wesentlichen unverändert. Das
ESTI tritt nicht mehr als akkreditiertes Kontrollorgan im Auftrag des Eigentümers auf (Ausser die Aufgabe kann von den
Kontrollorganen oder akkreditierten Inspektionsstellen nicht
durchgeführt werden).

PV Anlagen und Speichersysteme in der Praxis

Frühestens im November 2017 wird das Energiegesetz vom
Bundesrat verabschiedet.
Das anschliessende sorgfältige Ausarbeiten der neuen Energieverordnung braucht sicher seine Zeit. Es nützt nichts Artikel
in Kraft zu setzen, welche zum heutigen Zeitpunkt technisch
gar nicht umsetzbar sind. Diese sind die Basis für die anzupassenden Branchendokumentationen.
Ab 2023 wird die zuverlässige inländische Stromproduktion
zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit ein zentrales
Thema sein. Bandenergie produzierende Kernkraftwerke sowie
CO2-ausstossende Kohlekraftwerke werden nach und nach
stillgelegt. Photovolatik-Anlagen und Windkraftwerke werden
ausgebaut. Diese umweltfreundlichen Energiequellen haben
den Nachteil der unregelmässigen Produktion. Ohne weitere
Massnahmen wird die Schweiz im Winter erhöht auf Stromimporte angewiesen sein.
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Thomas Hostettler von Swisssolar beleuchtet die Entwicklungsphase der ersten Photovoltaikanlagen bis zu den heutigen ausgereiften Systemen. In den letzten Jahren hat die Pho-

Josef Schmucki erläutert die neuen Richtlinien und Normen für
elektrische Speichersysteme.
Vermehrt werden PV Analgen mit Energiespeichersystemen
installiert. In Deutschland sind dies bereits einige tausend
Anlagen. Auch bei uns werden immer mehr solche Anlagen
installiert.
Um deren sichere Erstellung und Betrieb zu gewährleisten
wurde die neue Norm SN46XXX geschaffen. Diese ist in Anlehnung an die deutsche DE Anwendungsregel AR-E 2510-2
und in Struktur unserer NIN. Er erläutert auch die Unterschiedlichen Speichersysteme mit AC oder DC Ankopplung.

Installationskontrolle / Sicherheitssnachweise /
korrekte Anlagendokumentation

Adrian Sturzenegger berichtet aus der Praxis des Elektrokontrolleurs.
Wie schon in alten Zeiten der hoheitlich ausgeführten Installationskontrolle besteht unsere Aufgabe in erster Linie darin
elektrische Anlagen auf Herz und Nieren zu prüfen und latente Gefahren aufzuspüren. Heute muss der Sicherheitsberater
auch belegen können, was und wie er geprüft hat. Dies wird
im Sicherheitsnachweis mit dem Mess-und Prüfprotokoll festgehalten. Das Mess- und Prüfprotokoll ist in Art.10 der Verordnung des UVEK über elektrische Installationen definiert.
Aus diesem ist auch der Umfang der Anlage und die Art und
Anzahl zum Zeitpunkt der Sicherheitskontrolle vorhandenen
Endstromkreise ersichtlich.

Neues aus dem ESTI und dem TKI

fälle. Die reine Anzahl der Unfälle ist trotz positiver Entwicklung geblieben. Ein interessanter Blickpunkt: «Messen - eine
Arbeit unter Spannung» oder einfache Routine wie Prüfen?
Wichtig ist, dass vor Beginn der Arbeiten eine Risikoanlayse
erfolgt und dann die richtigen Messgeräte, Werkzeuge und die
persönliche Schutzausrüstung eingesetzt wird. Bei Arbeiten
unter Spannung und in Nähe der unter Spannung stehenden
Teile ist ein klarer Arbeitsauftrag unerlässlich.
Ein interessanter Versuch ist die Ausbreitung der elektrischen
Spannung eines in einer Kunststoffbadewanne liegenden
Haartrockners. Je nachdem der Schalter des Föhns im Polleiter
oder Neutralleiter liegt, beträgt die Spannung im Wasser zwischen einigen Volt bis zur vollen Netzspannung.

Neues Ausbildungskonzept für die Berufsprüfung
und höhere Fachprüfung

Daniel Süss, VSEK Vizepräsident, berichtet über das neue Ausbildungskonzept für die Berufs- und höhere Fachprüfung. Es
wurde in Zusammenarbeit mit ESTI, GNI, IGE. Suisstec, USIC
und VSEK erarbeitet. Statt den bisher 3 Stufen hat es neu 2
Stufen.
Anstatt dem bisherigen Fächerlehrplan erfolgt eine kompetenzorientierte Ausbildung.
Diese umfasst auch eine Praktikumsausbildung im Bereich
Elektrokontrolle. Dazu braucht es auch Betriebe, welche gewillt sind, diese Praktikanten zu schulen und Erfahrungen weiterzugeben. Zwischen der Berufsprüfung «Elektroprojektleiter
Installation und Sicherheit» und dem «Elektroprojektleiter Planung» besteht eine Durchlässigkeit. Mit dem Absolvieren der
dazu erforderlichen Ausbildungsmodule kann man auch den
anderen Titel erlangen.

Die neue NIV – Zukunft und Perspektiven für die
Kontrollbranche

Markus Wey, VSEK Zentralpräsident erläutert die Chancen
und Risiken, welche die neue NIV unserer Kontrollbranche
bringt. Installationen von mehr als 4 Stunden Arbeitszeit sind
meldepflichtig. Ungeachtet der angeschlossen von der installierten Leistung. In diesem Punkt waren sich der VSEK und
der VSEI und der HEV einig. Eine bei der Netzbetreiberin angemeldete Installation hat auch zur Folge, dass nachfolgend
für die ausgeführten Arbeiten auch ein Sicherheitsnachweis
eingereicht werden muss. Welcher Sicherheitsberater hat es
nicht auch schon erlebt, dass er Installationen vorfindet, welche eindeutig neueren Datums sind? Besonders wenn sich
diese in einem Gebäude mit 20-jähriger Kontrollperiode befinden.
Giancarlo Kohl dankt den Gästen und Referenten und schliesst
die VSEK Fachtagung 2017.

André Moser, Leiter Vollzug NIV ESTI, berichtet über Neues aus
dem ESTI und dem TKI.
Im Jahr 2016 gab es keine Todesfälle und keine schweren Un-

Beim anschliessenden Apero hatten wir Gelegenheit unser
Networking und zu pflegen und Erfahrungen auszutauschen.
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tovoltaik einen rasanten Zuwachs erfahren. Dies erfordert neue
regulatorische Rahmenbedingungen wie Anforderungen an die
Produkte und deren Aufstellung, sowie deren Installation und
die erforderlichen Energiemesskonzepte. Neu braucht es bei allen Photovoltaikanlagen eine unabhängige Abnahmekontrolle.

Journée technique ASCE 2017
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la Schützenhaus Albisgütli de Zurich, les exposants ont
présenté des instruments de mesure éprouvés et nouveaux, de nombreux accessoires utiles, des vêtements
de protection, des outils isolés et bien sûr de la documentation
technique.
Il faut aussi mentionner le stand des nouveaux câbles sans
halogène qui ont été présentés dans l'exposé de Beat Suter
de la société CFM EMV Consulting AG.
A 9 heures précises, Giancarlo Kohl a ouvert la Journée technique ASCE 2017.

Promotion des énergies renouvelables Concrétisation à partir de 2018

Le Dr. René Burkhard, chef du service des énergies renouvelables de Swissgrid, a expliqué l'avenir de notre politique
énergétique. Suite à la loi sur l'énergie, adoptée le 21 mai
2017, l'ancien département spécialisé de Swissgrid pour
RPC, RU et GO a été transformé en une nouvelle filiale indépendante. Elle joue le rôle d'organe exécutif, examine les
demandes de financement, établit les ordonnances et elle
est désormais l'autorité de recours. La Confédération gère
12
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maintenant le fonds alimenté par le supplément versé par les
consommateurs d'électricité. La Fondation RPC sera dissoute
en 2018. Au lieu de l'ancienne "RPC" (rétribution à prix coûtant), il y aura, à partir de 2018 le nouveau système de rétribution de l'injection, orienté sur les coûts (SRI). Toutefois,
de nombreux éléments des anciens régimes de financement
restent inchangés ou ne sont que légèrement modifiés.

Stratégie énergétique 2050

Michael Frank, directeur de l'AES, précise : les formes énergétiques gaz, chaleur et électricité "se regroupent", 38%
des fournisseurs d'énergie sont aujourd'hui des entreprises
transversales.
Aujourd'hui, le client bénéficie d'un large éventail d'offres.
Comparable à : voulez-vous un café très léger, léger, fort ou
noir ? Du Brésil ou du Nicaragua ? En provenance de cultures
biologiques et socialement responsables ?
Les nombreux modèles définissent les conditions cadres
futures. Le premier paquet de mesures est la Stratégie énergétique 2050. A présent, la nouvelle réglementation du
taux d'intérêt de l'eau, la stratégie du réseau électrique, la

répartition des coûts approvisionnement de base / marché, la
conception du marché de l'électricité et la révision de la loi sur
l'approvisionnement en électricité sont à l'ordre du jour. Il est
urgent de prendre des mesures correctives sur de nombreux
points de l'ordonnance résultant de la Stratégie énergétique
2050.

A partir de 2023, la fiabilité de la production intérieure
d'électricité, une garantie pour la sécurité de l'approvisionnement, sera au centre des préoccupations. Les centrales
nucléaires produisant de l'énergie de base et les centrales
au charbon émettant du CO2 seront progressivement mises
hors service. Nous assisterons au développement des systèmes photovoltaïques et des centrales éoliennes. Ces
sources d'énergie respectueuses de l'environnement ont
l'inconvénient d'une production irrégulière. En l'absence de
mesures supplémentaires, la Suisse dépendra davantage des
importations d'électricité en hiver.

Parmi les autres sujets abordés figuraient la protection des
câbles parallèles, l'alimentation électrique de sécurité et les
tableaux de distribution électrique dans une salle de bains.

Révision de l’ordonnance sur les installations
électriques à basse tension (OIBT)

Thèmes relatifs à la NIBT

Daniel Hofmann d'Electrosuisse explique les exigences en
matière de protection des personnes ainsi que de protection
des lignes / de dimensionnement des conducteurs découlant
de la NIBT 2015.
Josef Schmucki d'Electrosuisse précise ce qui doit être pris en
considération lorsque des conducteurs transportant des courants élevés sont branchés en parallèle. Une disposition défavorable des conducteurs peut se traduire par de forts champs
magnétiques dont l'induction peut provoquer des tensions
dans les conducteurs voisins et les courants qui en résultent.

Peter Rey, chef du service juridique de l'Inspection fédérale
des installations à courant fort ESTI explique les points clés
de la nouvelle OIBT partiellement révisée. Elle a été élaborée
en présence des représentants de nos associations professionnelles. La norme entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
La nouvelle OIBT a créé de meilleures conditions cadres. Des
points tels que la condition d'obtention des autorisations
d'installation générales et l'organisation de l'exploitation
ont été modifiés. De même que l'obligation d'assurer la formation continue requise pour l'autorisation d'installation.
Nouveau: les travaux d'installation qui demandent plus de
4 h doivent être signalés à l'opérateur du réseau. En conséquence, celui-ci exigera également un certificat de sécurité.
Les dispositions et tâches des organes de contrôle et des opérateurs de réseau restent pour l'essentiel inchangées. L'ESTI n'est
plus l'organisme de contrôle accrédité pour le compte du propriétaire (sauf lorsque la tâche ne peut pas être exécutée par
les organes de contrôle ou les services d'inspection accrédités).
140/2017
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Le Conseil fédéral adoptera la loi sur l'énergie au plus tôt en
novembre 2017.
L'élaboration de la nouvelle ordonnance sur l'énergie prendra certainement du temps. Il ne sert à rien de mettre en
œuvre des articles qui ne peuvent pas être concrétisés techniquement à l'heure actuelle. Ils constituent en effet la base
des documentations à adapter pour le secteur.

Installations PV et systèmes de stockage dans la
pratique
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Thomas Hostettler de Swisssolar donne un aperçu sur la phase
de développement des premières installations photovoltaïques
aux systèmes éprouvés actuels. Ces dernières années, le photovoltaïque a connu une croissance rapide. Cela nécessite de nouveaux cadres réglementaires tels que les exigences relatives aux
produits, à leur mise en place, à leur installation et les concepts
de mesure de l'énergie nécessaires. Une nouveauté : un test
de réception indépendant est maintenant requis pour toutes les
installations photovoltaïques.
Josef Schmucki explique les nouvelles lignes directrices et
normes applicables aux systèmes de stockage électriques.
Des systèmes photovoltaïques à accumulation d'énergie sont de
plus en plus souvent installés. En Allemagne, on dénombre déjà
plusieurs milliers d'installations. Chez nous aussi, un nombre
croissant d'installations de ce type sont réalisées.
La nouvelle norme SN46XXX a été créée pour assurer la mise
en œuvre et l’exploitation en toute sécurité. Elle est basée sur
la règle d'application allemande AR-E 2510-2 et sur la structure
de notre NIBT. Elle définit également les différents systèmes de
stockage avec couplage CA ou CC.

Contrôle de l'installation / certificats de sécurité /
documentation système correcte

Adrian Sturzenegger nous fait part de l'expérience pratique des
contrôleurs électriques.
Comme cela était déjà le cas à l'époque du contrôle des installations effectué par l'Etat, notre tâche principale est de tester
minutieusement les installations électriques et de détecter les
dangers latents. Aujourd'hui, le conseiller en sécurité doit également pouvoir indiquer ce qu'il a contrôlé et comment. Cela
est consigné dans le certificat de sécurité avec compte rendu
de mesure et d'essai. Le compte rendu de mesure et d'essai est
défini dans l'article 10 de l'Ordonnance du DETEC sur les installations électriques. Il précise également l'étendue de l'installation ainsi que le type et le nombre de circuits finaux disponibles
au moment du contrôle de sécurité.

En fonction de la position de l'interrupteur du sèche-cheveux,
sur le conducteur polaire ou sur le conducteur neutre, la tension dans l'eau varie de quelques volts à la tension intégrale
du réseau.

Nouveau concept de formation pour les examens
professionnels et supérieurs.

Daniel Süss, vice-président de l'ASCE, parle du nouveau concept
de formation pour les examens professionnels et supérieurs. Il a
été établi dans le cadre d'une coopération entre ESTI, Initiative
réseau bâtiment GNI, IGE. Suisstec, USIC et ASCE. A la place des
3 niveaux antérieurs, il n'y a plus que 2 niveaux.
Au lieu du programme d'études précédent, une formation axée
sur les compétences est dispensée.
Celle-ci englobe aussi une formation pratique dans le secteur
du contrôle électrique. Cela nécessite des entreprises qui soient
prêtes à former ces stagiaires et à transmettre leur expérience. Il y
a une perméabilité entre l'examen professionnel de "Gestionnaire
de projet électrique Installation et sécurité" et de "Gestionnaire
de projet électrique Planification". En suivant les modules de formation nécessaires, il est possible d'obtenir aussi l'autre titre.

La nouvelle OIBT – avenir et perspectives pour le
secteur du contrôle

Markus Wey, président central de l'ASCE, a expliqué les opportunités et risques résultant de la nouvelle OIBT pour notre secteur
du contrôle. Les installations ayant nécessité plus de 4 heures de
travail sont soumises à l'enregistrement. Indépendamment de la
puissance installée. L'ASCE, l'USIE et l'APF se sont mis d'accord
sur ce point. Une installation enregistrée auprès de l'exploitant
du réseau implique qu'il doit être ensuite présenté un certificat
de sécurité pour les travaux effectués. Quel consultant en sécurité n’a pas fait l'expérience de trouver des installations qui sont
clairement plus récentes ? En particulier lorsqu'elles se trouvent
dans un bâtiment avec une période de contrôle de 20 ans.

Nouveautés de l'ETSI et de la commission TKI

André Moser, Chef des inspections ESTI, évoque les nouveautés
de l'ETSI et de la commission technique TKI.
En 2016, il n'y a eu aucun décès et aucun accident grave. Le
nombre d'accidents est resté inchangé malgré une évolution
positive. Un point de vue intéressant : "Mesurer - une tâche
sous tension" ou une simple routine comme le contrôle ? Il est
important de procéder à une analyse des risques avant le début
du travail et d'utiliser ensuite les instruments de mesure, les
outils et les équipements de protection individuelle appropriés.
Pour les interventions sous tension et à proximité des pièces
sous tension, un ordre de travail clair est essentiel.
Une expérience intéressante est la propagation de la tension
électrique d'un sèche-cheveux dans une baignoire en plastique.
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Giancarlo Kohl remercie les invités et les intervenants et clôture
la Journée technique ASCE 2017.
Lors de l'apéro organisé ensuite, nous avons eu l'occasion d'élargir notre réseau et de partager des expériences.

Il Convegno specialistico ASCE 2017
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lla Schützenhaus Albisgütli di Zurigo gli espositori hanno presentato strumenti di misurazione tradizionali e di nuova generazione, ogni tipo
di accessorio utile, nonché abbigliamento
antinfortunistico, utensili isolati e naturalmente anche testi tecnici specifici.
Degno di nota è stato anche lo stand
con i nuovi cavi elettrici senza alogeni,
presentati nella relazione di Beat Suter,
della CFM EMV Consulting AG.
Alle 9 in punto Giancarlo Kohl ha aperto i lavori del Convegno specialistico
ASCE 2017.

Incentivazione delle energie
rinnovabili a partire dal 2018 Attuazione

Il Dr. René Burkhard, responsabile del
servizio Energie rinnovabili di Swissgrid,
presenta il futuro della nostra politica

energetica. Con la legge sull'energia,
approvata il 21 maggio 2017, l'attuale reparto tecnico di Swissgrid, che si
occupa della RIC, della RU e delle CO
verrà trasferito in una nuova filiale in-

dipendente che sarà l'ufficio esecutivo
responsabile per l’esame delle domande di contributo, per l’emanazione di
disposizioni e che fungerà anche da
istanza per i ricorsi. La Confederazione
140/2017
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gestirà il fondo per il supplemento rete. La Fondazione RIC
verrà sciolta nel 2018. A partire dal 2018, l'attuale «RIC»
(rimunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica a
copertura dei costi) sarà sostituita dal sistema di rimunerazione per l'immissione (SRI). Tuttavia molti elementi dell'attuale incentivazione restano invariati o vengono modificati
solo leggermente.

Strategia energetica 2050
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Michael Frank, Direttore dell'AES, riferisce: le forme di energia gas, calore e corrente "crescono insieme", il 38% dei
fornitori di energia è costituito attualmente da aziende multiservizi.

Josef Schmucki di Electrosuisse spiega a cosa occorre fare
attenzione quando si connettono in parallelo dei conduttori
in presenza di correnti elevate. In caso di disposizione errata
dei conduttori possono formarsi forti campi magnetici la cui
induzione può far generare tensioni e correnti nei conduttori
adiacenti. Altri temi sono stati la protezione delle linee posate in parallelo, l'approvvigionamento di corrente di sicurezza
e i distributori elettrici in bagno.

La revisione dell'Ordinanza sugli impianti a bassa
tensione OIBT

Il cliente può avvalersi oggi di un'offerta molto variegata. Paragonabile a quando ci viene chiesto se il caffè lo vogliamo
chiarissimo, chiaro, scuro o nero. Con chicchi caffè provenienti dal Brasile o dal Nicaragua. Da coltivazioni biologiche
o ecosostenibili.
Le numerose direttive definiscono le future condizioni quadro. Il primo pacchetto di misure è rappresentato dalla Strategia energetica 2050. E sono imminenti il nuovo regolamento sul canone d'acqua, la strategia delle reti elettriche,
la ripartizione dei costi della fornitura di base / del mercato,
l'assetto del mercato dell'energia e la revisione della legge
sull'approvvigionamento elettrico. Numerosi punti dell'ordinanza che nasce dalla Strategia energetica 2050 hanno
bisogno di una correzione urgente.
Non prima del novembre 2017 il Consiglio federale approverà la legge sull'energia.
Il lavoro di rielaborazione della nuova ordinanza sull'energia
dovrà essere accurato e richiederà sicuramente del tempo.
Non è di nessuna utilità applicare articoli che al momento
non sono addirittura tecnicamente attuabili. Queste iniziative costituiscono la base per le documentazioni di settore da
aggiornare.
A partire dal 2023 la produzione affidabile di energia a livello nazionale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento sarà un tema centrale. Gradualmente si chiudono le
centrali nucleari che producono energia di banda e le centrali
a carbone a forte emissione di CO2. È in corso l'ampliamento degli impianti fotovoltaici e delle centrali eoliche. Queste
fonti di energia ecologiche presentano lo svantaggio di offrire una produzione discontinua. Senza ulteriori misure la Svizzera dipenderà maggiormente dalle importazioni di energia.

Temi della NIBT

Daniel Hofmann di Electrosuisse illustra, sulla base della
NIBT 2015, quali sono le esigenze per la protezione delle
persone nonché della protezione della linea / del dimensionamento dei conduttori.
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Peter Rey, responsabile del servizio legale dell'Ispettorato
federale degli impianti a corrente forte (ESTI), illustra i punti principali della revisione parziale della OIBT, elaborata in
presenza dei rappresentanti delle nostre associazioni professionali. L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio
2018. Con la nuova OIBT sono state create migliori condizioni quadro. Sono stati modificati punti come il requisito
della presenza di autorizzazioni generali di installazione e di
un'organizzazione aziendale. Da menzionare è anche l'obbligo di perfezionamento per l'autorizzazione di installazione.
Adesso, qualsiasi intervento di installazione di durata superiore alle quattro ore deve essere comunicato al gestore di
rete, che richiederà quindi anche un attestato di sicurezza.
Le disposizioni e i compiti degli organi di controllo e dei
gestori di rete restano sostanzialmente invariati. L'ESTI non
rappresenta più l'organo di controllo accreditato che opera
per conto del proprietario (fatta eccezione per il caso in cui
gli organi di controllo o gli uffici di ispezione accreditati non
siano in grado di svolgere questo compito).

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo nella
pratica

Thomas Hostettler di Swisssolar illustra quali sono le fasi di
sviluppo dei primi impianti fotovoltaici fino agli attuali sistemi avanzati. Negli ultimi anni il fotovoltaico è stato oggetto di un rapidissima crescita, che ha rese necessarie nuove
condizioni quadro normative, come i requisiti per i prodotti

Josef Schmucki illustra le nuove direttive e norme per i sistemi elettrici di accumulo.
Nella maggior parte dei casi gli impianti fotovoltaici vengono
installati con sistemi di accumulo dell'energia. In Germania
questi impianti hanno raggiunto un volume pari ad alcune
migliaia. Anche da noi se ne installano sempre di più.
Per garantire la loro sicurezza in termini di realizzazione e funzionamento è stata creata la nuova norma SN46XXX sull’esempio della norma applicativa tedesca DE AR-E 2510-2 e
della struttura della nostra NIBT. Josef Schmucki illustra inoltra
i diversi sistemi di accumulo con accoppiamento AC o DC.

Controllo delle installazioni / attestati di sicurezza / corretta documentazione degli impianti

Adrian Sturzenegger parla dell'esperienza pratica di controllore elettrico.
Come già in passato ai tempi dei controlli delle installazioni
eseguiti dalle autorità, il nostro compito consiste in primo
luogo nel verificare a fondo gli impianti elettrici per individuare i rischi latenti. Oggi il consulente alla sicurezza deve
poter dimostrare cosa ha controllato e in che modo, documentando il tutto nell'attestato di sicurezza con il verbale
di misurazione e di controllo. Il verbale di misurazione e di
controllo è definito nell'Art. 10 dell'Ordinanza del DATEC
sugli impianti elettrici. Da qui si desume anche il volume
dell'impianto, il tipo e il numero dei circuiti di corrente finali
e presenti al momento del controllo di sicurezza.

Novità dall'ESTI e dal TKI

André Moser, responsabile Ispezioni ESTI, riferisce sulla novità dall'ESTI e dal TKI.
Nell'anno 2016 non ci sono stati né casi di decesso né infortuni gravi. Nonostante questo sviluppo positivo, il numero
degli infortuni si è riconfermato. Un punto di vista interes-

sante: «Misurare - un lavoro sotto tensione» o una semplice
routine alla stregua del controllo? Fondamentale è che prima
dell'inizio dei lavori sia stata eseguita un'analisi dei rischi e
che conseguentemente vengano utilizzati i corretti strumenti
di misurazione, utensili e i dispositivi di sicurezza personali. Per lo svolgimento di lavori in presenza di tensione e in
prossimità di elementi sotto tensione è indispensabile che
l’incarico sia formulato in modo chiaro.
Una prova interessante è la diffusione della tensione elettrica di un asciugacapelli appoggiato su una vasca da bagno in
plastica. A seconda della posizione dell'interruttore, sul conduttore polare o sul conduttore neutro, la tensione nell'acqua varia da alcuni volt fino alla totale tensione di rete.

Nuovo concetto di formazione per l'esame professionale e l'esame professionale superiore

Daniel Süss, Vicepresidente ASCE, riferisce sul nuovo concetto di formazione per l'esame professionale e l'esame professionale superiore. Questo concetto è stato elaborato in collaborazione con ESTI, GNI, IPI, Suisstec, USIC e ASCE. Anziché
tre livelli, adesso ne sono previsti due.
Invece dell'attuale piano didattico a materie è stata introdotta una formazione orientata alle competenze, che comprende anche una formazione con tirocinio nel settore dei
controlli elettrici. A tale scopo è necessario disporre anche
di aziende che siano disposte a formare questi tirocinanti e
a trasmettere le loro esperienze. Esiste una permeabilità tra
l'esame professionale «Elettricista capo progetto Installazione e sicurezza» e quello per «Elettricista capo progetto
Pianificazione». Se vengono portati a termine i moduli di
formazione necessari è possibile ottenere anche l'altro titolo.

La nuova OIBT – Futuro e prospettive per il settore dei controlli

Markus Wey, Presidente centrale ASCE, presenta le opportunità e i rischi della nuova OIBT nel settore dei controlli. Le installazioni di durata superiore alle quattro ore sono soggette
a obbligo di comunicazione, a prescindere dai collegamenti
della linea installata. Su questo punto l'ASCE, l'USIE e l'APFHEV erano d'accordo. Un'installazione comunicata al gestore
di rete comporta come conseguenza la necessità di presentare anche un attestato di sicurezza per i lavori eseguiti. A
quale consulente di sicurezza non è già successo di trovare
installazioni di data evidentemente più recente? In particolare quando queste si trovano in un edificio con un periodo
di controllo ventennale.
Giancarlo Kohl ringrazia gli ospiti e i relatori e chiude il Convegno specialistico 2017.
L'aperitivo che è seguito è stata l’occasione per curare la
nostre rete e scambiare esperienze.

140/2017

17

IN BREVE
EN BREF
IN KÜRZE

e per il loro posizionamento, nonché la loro installazione e i
metodi necessari per la misurazione dell'energia. Attualmente per tutti gli impianti fotovoltaici è necessario un controllo
di collaudo indipendente.
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Sponsoren an der Fachtagung im Albisgütli 2017
www.phoenixcontact.ch

www.demelectric.ch & www.doepke.de

Martin Reh und Stefan Staiber

Manfred Krattinger & Hans-Wolfgang Sorg

Phoenix Contact
Zürcherstrasse 22, 8317 Tageslswangen, Telefon 052 354 55 55

Demelectric AG
Steinhaldenstrasse 26, 8954 Geroldswil, Telefon 043 455 44 00
Doepke Schaltgeräte GmbH, Stellmacherstrasse 11, DE-26506 Norden,
T: +49 4931 18 06-0

www.recom.ch & www.megger-swiss.ch

www.electrosuisse.ch
Electrosuisse
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltof
Telefon 044 956 11 11

Claude Müller, Timo Schappacher, Jörg Zemp, Rolf Schmid
Recom
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, Telefon 044 787 10 00
Megger Schweiz AG
Wallbach 13, 5107 Schinznach-Dorf, Telefon 062 768 20 30

Daniel Hofmann und Peter Bryner

www.staubli.com

www.fluke.ch & www.recom.ch

Rolf Eberhard, Peter Iten, Claude Müller, Rolf Schmid, Jörg Zemp
Fluke Switzerland GmbH
Hardstrasse 20, 8303 Bassersdorf, Telefon 044 580 75 04

www.gmc-instruments.ch
Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse 7, 5610 Wohlen, Telefon 044 308 80 80

Patrik Keller, Marco Pompa
18
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Thomas Müller, Benjamin Brumec
Stäubli Electrical Connectors AG, Stockbrunnenrain 8, 4123 Allschwil
Telefon 061 306 55 55

Alles auf
einen Blick

NIN / NIV Installationstester

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

RECOM ELECTRONIC AG
Samstagernstrasse 45 I CH-8832 Wollerau
info@recom.ch I www.recom.ch I 044 787 10 00
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Unsere Leser / Nos lecteurs / I nostri lettori

Marco Steinmann

Paolo Bearzi

Olivier Andreazza

Marko Bozic

Michèle Zimmermann

Michel Despont
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Stefan Reis Araujo

Die Mitglieder des VSEK
Sie finden die Mitgliederliste für das Jahr 2017 auf www.vsek.ch unter Datensammlung – Verband – Die Mitglieder
des VSEK 2017. Gegen einen mit 2 Franken frankierten Briefumschlag (Für den Briefversand in der Schweiz) in der Grösse
C4 senden wir Ihnen die Papierversion der Mitgliederliste nach Hause: VSEK Redaktion, Postfach 240, CH-4450 Sissach.

Les membres de l’ASCE
Vous trouverez la liste des membres en 2017 dans www.vsek.ch, sous Collecte des données – Association – Les
membres de l'ASCE 2017. Contre une enveloppe au format C4, affranchie à 2 francs (envoi de courrier à l’intérieur de la
Suisse), nous vous adresserons la version papier de la Liste des membres. Adresse: VSEK Redaktion, Postfach 240, CH-4450
Sissach.

I membri dell'ASCE

Potete trovare l'elenco dei membri per l'anno 2017 alla pagina www.vsek.ch su Acquisizione dati – ASCE – I membri dell'ASCE 2017. Se desiderate ricevere la versione cartacea dell'elenco dei membri, vi preghiamo di inviare una busta
da lettera affrancata con CHF 2 (per la spedizione in Svizzera) in formato C4 all'indirizzo: Redazione ASCE, Casella postale240, CH-4450 Sissach.

35. Delegiertenversammlung vom 26. Mai 2018, Locarno
Anträge zu Handen der Delegiertenversammlung sind bis zum 31.12.2017 schriftlich an den
Zentralvorstand einzureichen.

35ème Assemblée des délégueés du 26 mai 2018, Locarno

Les demandes adressées à l'Assemblée générale doivent être envoyées par écrit au Comité central avant le
31 décembre 2017.

35 esima Assemblea dei delegati del 26 maggio 2018, Locarno
Inviare eventuali proposte all'attenzione dell'Assemblea dei delegati per iscritto entro il 31.12.2017 al
Comitato centrale.
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Rolf Schmid

AGENDA
AGENDA
AGENDA

Zentralvorstand/Comité central/Comitato centrale
NIN update ENOR 18/1
NIN update ENOR 18/2
35. Delegiertenversammlung / 35ème Assemblée des délégueés
/ 35 esima Assemblea dei delegati
PVA Seminar 1 Basiskurs
PVA Seminar 2 Vertiefungskurs
PVA Seminar 1 Basiskurs
PVA Seminar 2 Vertiefungskurs
NIN update ENOR 18/3
Ineltec
VSEK Fachtagung

Start: 15.01.2018 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
Start: 07.05.2018 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.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

26.05.2018, Locarno
10.07.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
12.07.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
21.08.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
23.08.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
Start: 19.09.2018 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
10.-13.09.2018 Messe, Basel, www.ineltec.ch
Voraussichtlich im September 2018

Sektion Bern/Berne/Berna
48. Generalversammlung VSEK Sektion Bern

Donnerstag 01.03.2018, Landgasthof Schönbühl, 3322 Schönbühl bei Bern

Aktuelle Termine siehe Homepage

www.vsek-bern.ch/jahresplan/

Sektion Zürich-Schaffhausen/Zürich-Schaffhouse/Zurigo-Sciaffusa
Chlaushock 2017 mit Fachvortrag
48. Generalversammlung
Live-Kontrolle Landwirtschaft + Photovoltaik

07.12.2017, Westlink, Zürich Altstetten
26.01.2018, 17.00 Uhr, Häxehüsli Buchenegg
6/1/2018

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
Generalversammlung

18.01.2018, 18.00 Uhr, Restaurant Kreuz, Inwil

Aktuelle Termine siehe Homepage

www.vsek-innerschweiz.ch

Sektion Nordwestschweiz/Nord-quest/Nord-Occidentale
Fachsimpelabend Leiter am Limit, mit Pius Nauer
16.11.2017, 18.00 Uhr, Schnüzi-Schür, Fischbach-Göslikon
Rechte und Pflichten des Kontrolleurs, mit lic. iur. Richard Permann,
Leiter Rechtsdienst VSEI
18.01.2018, 13.00 Uhr, Kernkraftwerk Gösgen Däniken
Kernkraftwerk Gösgen Däniken, Werksführung
18.01.2018, 18.00 Uhr, Kernkraftwerk Gösgen Däniken
48. Generalversammlung
09.03.2018, 18.30 Uhr, Hotel Krone Aarburg
Aktuelle Termine siehe Homepage

www.vsek-nws.ch

Sektion Sud Romandie/Suisse Romande/Svizzera Romandia
Assemblée Générale
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil

15.03.2018, 18h30, Restaurant La Croisée, Malvilliers
www.asce.ch

Sektion Arc-Jurassien/Arc-Jurassien/Arco giurassiano
Assemblée Générale
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil

15.03.2018, 18h30, Restaurant La Croisée, Malvilliers
www.asce.ch

Sektion Tessin/Tessin/Ticino
Agenda 2017 con tutte le riunioni e manifestazioni, vedere sito
Riunioni di Comitato Sezionale
Convegno Specialistico ASCE
Assemblea Ordinaria 2018
22
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www.asce-si.ch
05 Dicembre 2017
23 Febbraio 2018 a Cadempino
23 marzo 2018 alle ore 17.00 a Monte Generoso

Lehrgangsinhalt und Zulassung

Im Januar 2018 startet das Elektro-BildungsZentrum EBZ den Lehrgang zum/zur ElektroProjektleiter/in Installation und Sicherheit.
Dieser ist an die neue Prüfungsordnung des
VSEI angepasst, richtet sich an alle Elektroinstallateure EFZ, Montage-Elektriker EFZ
(die definitive Zulassung regelt die NIV) und
Elektroplaner EFZ, welche die Kontrollbewilligung erlangen wollen und sich zudem
Wissen in den Bereichen Kalkulation, Baustellenmanagement sowie Mitarbeiterführung aneignen wollen. Mit dem Abschluss
der Prüfung "Elektro-Projektleiter/in" sind
die Absolventen direkt an die höhere Fachprüfung zugelassen. Aus diesem Grund führt

das EBZ die Lehrgänge bewusst nach der
neuen Prüfungsordnung des VSEI durch. Die
Ausbildung ist zukunftsorientiert und durch
die Fächererweiterung vielschichtig. Für das
Ziel Elektro-Projektleiter/in braucht es lediglich einen Prüfungsabschluss und der Weg zur
Fachkundigkeit ist, unabhängig von weiteren
Einflüssen, geebnet.

Lehrgangsaufbau

Das Elektro-Bildungs-Zentrum EBZ startet mit
dem Lehrgang Elektro-Projektleiter/in Installation und Sicherheit im Januar 2018. Die
Ausbildungsdauer beträgt 3 Semester. In dieser Zeit werden die Inhalte der folgenden fünf
Module vermittelt:

Modul 1 Grundlagen der Elektrotechnik, elektrische Systemtechnik, Regeln der Technik, technische Dokumentationen
Modul 2 Kalkulation, Controlling, Baustellenführung
Modul 3 Normen, Technologische Grundlagen, Projektierung und Realisierung
Modul 4 Installationskontrolle, Kontrolldokumentationen, Arbeitssicherheit und Gefahrenstoffe
Modul 5 Leadership und Kommunikation

Während der Ausbildungszeit wird das Modul
1 abgeschlossen. Nach Bestehen des Moduls
1 können die weiteren Module mit dem Kompetenznachweis abgeschlossen werden. Danach kann die Anmeldung an die Abschlussprüfung beim VSEI erfolgen.

Lehrgangsvorbereitung

Das EBZ Effretikon ermöglicht den Studenten
eine optimale Vorbereitung auf den Lehrgang
und bietet im November und Dezember 2017
einen Mathematik-Vorbereitungskurs an.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zum Lehrgang
sowie über das neue Subventionsmodell für
Lehrgangsteilnehmende erhalten Sie an den
Informationsanlässen im EBZ Effretikon,
Bungertenstrasse 47, 8307 Effretikon wie
folgt:
Mittwoch, 13.09.2017 / Mittwoch,
25.10.2017 / Donnerstag, 23.11.2017
(jeweils 18:30 – 19:15)

Weitere Informationen zu den Info-Anlässen entnehmen Sie bitte unserer Website www.ebz.ch.
Kontakt: Elektro-Bildungs-Zentrum EBZ - Bungertenstrasse 47, 8307 Effretikon

Die praxisnahe Ausbildung zeichnet
unsere Angebote aus.
Ihre Weiterbildung im ElektroBildungs-Zentrum Effretikon:

EBZ – Ihr Kompetenzzentrum
für Photovoltaik:

Elektro-Projektleiter/in Installation
und Sicherheit Neu !

Photovoltaik-Workshop
Solarstrom basic; mit Vergünstigung für

Elektro-Teamleiter/in VSEI

eco2friendly-Mitglieder!

Elektro-Bauleiter/in KZEI

Swissolar-Basiskurs (zertifiziert
nach swissolar)

Sicherheit an und mit elektrischen
Anlagen

Planung von PV-Anlagen

–
–
–
–
–

RCD – Einsatz und Prüfung
AuS Arbeiten unter Spannung
NIN und Messungen in der Praxis
Fach-Workshop für Servicemonteure
Fach-Workshop für Elektroinstallateure
und Montage-Elektriker
– Update-Workshop für Elektroinstallateure
und Montage-Elektriker

Photovoltaik-Anlagen Service

Gebäudeautomation
– KNX Grundlagen / Loxone / DALI

Buchen Sie Ihren individuellen
Firmenkurs!

Beleuchtung

Wir beraten Sie gerne.

PV-Fachseminare in Zusammenarbeit
mit dem Verband Schweizerischer
Elektrokontrollen VSEK

- Richtiger Einsatz von LED-Beleuchtungen

Digitale Vernetzung
- Grundlagen der IP-Telefonie
- Grundlagen der Netzwerktechnik, TCP/IP,
Switching, Routing

Das gesamte Angebot finden Sie auf unserer
Homepage www.ebz.ch.

Elektro-Bildungs-Zentrum EBZ • Bungertenstrasse 47 • 8307 Effretikon • info@ebz.ch • www.ebz.ch

RZ_EBZ_Inserat_eco2friendly_180x125_170809.indd 4

11.08.17 08:18

140/2017

23

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

Lehrgang zum/zur Elektro-Projektleiter/in Installation und
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Interdisziplinäre Ausbildung im Brandschutz und der Gebäudeinformatik
Brandschutz im Bau- und Installationsgewerbe

lemstellungen auf unterschiedliche Weise
beleuchtet und angegangen. Der Dozierende hat mehrheitlich die Funktion eines

Bild 1: Kleines Feuer… mit Brandschutz k(l)
eine Wirkung

Bild 2: Dozent als Coach bei Lerninseln

Der Brandschutz ist eine der wichtigsten
Aufgaben in der Baupraxis. Er kann Leben
retten und wichtige oder wertvolle Gegenstände vor einem Brand- und Rauchschaden bewahren.
Die Aufgabe des präventiven Brandschutzes ist, eine Entstehung und Ausbreitung
von Rauch und Feuer zu vermeiden.

Der Brandschutz betrifft nicht nur den Neubau, sondern muss ebenfalls in einem Bestandsbau kompetent umgesetzt werden.
Dafür stehen im technischen, wie auch
baulichen Brandschutz diverse innovative Lösungen zu Verfügung. Die Ursache
von Bränden können mitunter nicht konforme Elektroinstallationen sein, die eine
Schwachstelle im präventiven Brandschutz
darstellen. Zirka 25 Prozent der Brände in
Gebäuden werden durch einen Defekt in
der Elektro-Installation verursacht.
Deshalb ist es wichtig, sich in diesem Bereich von kompetenter Stelle interdisziplinär aus- und weiterbilden zu lassen.

Bild 3: Mit Lernapp von electromind.ch und
Material von Herstellern zur erfolgreichen
eidg. Prüfung beim VKF

Ausbildung
Brandschutzfachfrau/-mann mit
eidg. Fachausweis

In der Höheren Fach- und Kaderschule
E-Profi Education ist vernetztes Lernen
der Schlüssel zum Erfolg. Beim Lernen ist
der zur Lösung führende Prozess genauso wichtig, wie das Resultat an sich. Das
Arbeiten in Teams von zwei bis maximal
sechs Personen fördert diesen Prozess. Das
Lernen soll Spass machen. Durch TeamBildung und den gegenseitigen Austausch
unter den Studierenden werden Prob24
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Bild 5: An Modellen erfolgt der Bezug

Gepaart mit praxisorientiertem Arbeiten
an Modellen und Projekten wird vernetztes Lernen optimal umgesetzt und

Coachs, welcher die Studierenden beim
Lernen begleitet, unterstützt und in Ihrem
Denken anregt.

Bild 4: Gelöste Schulprojekte und erstellte
Konzepte werden interdisziplinär präsentiert
zur Praxis

gefördert. Zusätzlich spornt es die Studierenden an, sich möglichst viel Wissen anzueignen und gleich umzusetzen.
Dies spiegelt sich in den positiven Prüfungsergebnissen wieder (siehe folgender Abschnitt). Die überdurchschnittlich
guten Resultate an den eidg. Berufsund Höheren Fachprüfungen des VSEI
(Verband Schweizerischer Elektroinstallationsfirmen) sprechen für die Art
und Weise der Unterrichtsform, die hohe Qualität der Ausbildungskonzepte
und das Engagement der Dozierenden
(Coaches) von E-Profi Education.

Weiter besteht die Möglichkeit sich bei
den eco2friendly Trainings in zwei Stufen
Bild 6: Übergabe der E-Profi-Auszeichnung für eine Tagesbestleistung

Bild 7-8: Bei einem gemeinsamen Mittagessen lassen die Studierenden den Profi-Update ausklingen.

Wir feiern und fördern unsere
Studenten am Profi-Update

Am Samstag 28. Oktober 2017 konnten
im Rahmen des Profi-Update alle Absolventen der letzten Berufs- und Höheren
Fachprüfungen gefeiert werden. Angehende Absolventen konnten im morgendlichen Wissensaustausch von ihren
Kollegen und deren Prüfungserfahrungen
profitieren.
In den Lehrgängen Sicherheitsberater,
Elektro-Projektleiter und Praxisprüfung
(für TS/FH-Absolventen) war mindestens
ein Student bester Absolvent an seinem
Prüfungstag.

Gebäudeautomation auf hohem
Niveau mit KNX bis Gebäudeinformatik

Bild 9: eco2friendly, KNX-Modul 1 mit KNXPraxis

Auch im Bereich Gebäudeautomation
und -Informatik verstärkt E-Profi Education ihre Anstrengungen. So schloss kürzlich eine weitere KNX-Aufbaukursklasse
erfolgreich ab. Dabei wurden die Kenntnisse vom KNX-Grundkurs vertieft und
erweitert mit den Themen KNX-Flags,
dem KNX-IP-Router, aktuellen Visuali-

Wir gratulieren daher ganz besonders:
• Herr Dominik Baur, Klasse BE-34
• Herr Nikollbibaj Nikollë, Klasse BS-39
• Herr Quadraccia Davide, Klasse BS-39
• Herr Daniel Hutterli, Klasse BS-39 (PX)
• Herr Pascal Weber Klasse BS-39 (PX)
Die Erfolgsquoten von 73% bis 90% bei
den VSEI-Prüfungen sind im Vergleich
zum schweizerischen Durchschnitt von
56.4% (VSEI, Stand: 2016) signifikant
höher und sprechen für die Lernmethode
bei E-Profi Education.

Bild 10: KNX-Aufbaukurs – wir gratulieren
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FORMAZIONE / PROMOZIONE DELLE GIOVANI LEVE
FORMATION CONTINUE / PROMOTION DE LA RELÈVE
		 WEITERBILDUNG / NACHWUCHSFÖRDERUNG

serungslösungen - von kostengünstigen Lösungen wie Siemens N152 bis
hin zu komfortablen wie iBricks und
Eisbär, welche es ermöglichen weitere Systeme wie Sonos (Musik), Philips
Hue (Beleuchtung) einzubinden. Ebenso wurden die Ausfallsicherheit und
die Sicherheitslösungen, sowie Klimaregelungen mit KNX thematisiert. Der
nächste Einstieg ins KNX startet am 12.
Februar 2018 mit dem KNX-Grundkurs und findet an fünf Schultagen
über 3 Wochen statt.

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

zum KNX-Partner (KNX-Grundkurs Zertifikat) weiterzubilden. Im Modul 1 werden
über zwei Tage die theoretischen Kenntnisse und einen Einblick in die Programmiersoftware ETS vermittelt (siehe Bild
9). Im Modul 2 (Start 07.02.18) folgen
dann die Arbeiten im KNX-Labor und die
Abschluss-Prüfungen.
Wer sein Wissen im Bereich der Gebäudeinformatik noch fundierter vertiefen
will, hat ab 7. März 2018 die Möglichkeit den 6-semestrigen HF-Lehrgang
zum Gebäudeinformatiker SwissGIN zu
beginnen. Fachkompetente Dozenten
vermitteln Ihnen in den Fachbereichen
Gebäudeautomation (GAP), Informatik
(ICT) und Building Communication Technologies (BCT) die wichtigen Grundlagen
der Automation, der HLKSE-Gewerke, der
Informatik, sowie Telematik und des Projektmanagement (nach IPMA Level D).
Nach der Vermittlung von Grundlagen
wird das Schwergewicht auf das interdisziplinäre Arbeiten in konkreten Schulungsprojekten gelegt. Dies beginnt in
den Fachbereichen Integrale Gebäudekoordination (IGK), sowie Facility Management (IFM) und schliesst mit Interdiszip-

Bild 11: GA-Labor mit Wago SPS

linären Schulprojekten (IDI) ab. So lernen
Sie die vernetzte Welt der Gebäudeinformatik näher kennen.

Interesse für den E-Profi-InterDis
Campus geweckt – Profi-Apéro
anmelden

Anlässlich unseres traditionellen ProfiApéro beraten wir Sie gerne persönlich
über ihre Weiterbildungsmöglichkeiten.
Nächste Termine: 8. Januar und 5. Februar 2018. Telefon 055 250 59 59 /
Mail: info@e-profi.ch, E-Profi Education,
Büechliberg 2, Eschenbach SG

Bild 12-13: ICT-Labor mit Server – Firewall –
Switch Aufbau

E-Profi Education
Lernen mit Profil

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

Unsere aktuellsten Weiterbildungen im Überblick.

zertiﬁziert

• Elektro-Sicherheitsberater/-in mit EFA

• Dipl. Elektroinstallateur/-in

• Brandschutzfachfrau/-mann mit EFA

• Praxisprüfung gemäss NIV

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

• KNX-Grundkurs / KNX-Aufbaukurs

• NDS Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN *

• CRB NPK Gebäudeautomation (NPK781-784)

• Gebäudeinformatiker/in SwissGIN-Zertifikat

• Individuelle Firmen-Kurse/-Schulungen

• Elektro-Projektleiter/-in mit EFA
• Elektroprojektleiter/-in Installation und
Sicherheit mit EFA

Wir beraten Sie gerne persönlich über unser Weiterbildungsangebot an unserem PROFI-Apéro. Nächste Termine: 8. Jan. und 5. Feb. 2018
Kontaktieren Sie uns noch heute telefonisch (055 250 59 59) oder per E-Mail (info@e-profi.ch) für Ihre individuelle Weiterbildungsberatung.
* Der Lehrgang befindet sich im Anerkennungsverfahren beim SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) und wurde gemäss den Indikatoren des Schweizerischen Rahmenlehrplans 8.13 der Konferenz
Höhere Fachschulen Technik (KHF-T) mit der Fachrichtung Telekommunikation eingereicht.
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Neuigkeiten aus dem ESTI
Dieser Beitrag geht auf die wesentlichen
Änderungen ein, die bei der Erst- und
Wiederholungsprüfung elektrischer Anlagen in Zukunft zu beachten sind.

Ausgangslage

Da sich die IEC 60364-6:2016 „Lowvoltage electrical installations – Part 6:
Verification“ geändert hat, musste das
Europäische Harmonisierungsdokument
HD 60364-6:2016
+ A11:2017 „Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 6: Prüfungen“ aktualisiert werden.

Änderungen beim Messen: Neu
aufgenommene Anforderungen
• Prüfung der Durchgängigkeit bei
Verbindung zu Körpern
In der Vergangenheit war eine Messung
des Schutzleiters einschliesslich der
Schutzpotenzialausgleichsleiter und der
aktiven Leiter ringförmiger Endstromkreise gefordert. In der neuen Norm im
Abschnitt 6.4.3.2 wird nun auch die
Niederohmigkeit der Schutzpotenzialausgleichsleiter von Körpern, wie oben
bereits genannt, miteinbezogen.
• Messen des Isolationswiderstands
zwischen aktiven Leitern
Zur bisher gültigen NIN 2015 Kapitel
6, die die Messung des Isolationswiderstands zwischen aktiven Leitern und
Schutzleiter erforderte, müssen nun
nach der neuen Norm auch die Isolationswiderstände der aktiven Leiter untereinander gemessen werden.
• Verbesserte Angaben zur Prüfung
der Spannungspolarität
Während der Prüfung der Spannungspolarität sollte nachgeprüft werden, dass
a) jede Sicherung und einpolige Steuerund Schutzeinrichtung nur im Aussenleiter angeordnet ist, und
b) abgesehen von E14- und E27-Lampenfassungen nach EN 60 238 in Stromkreisen mit geerdetem Neutralleiter bei
Lampen mit Bajonettfassung und mit
Edison-Schraubfassung die äusseren
Kontakte oder Schraubkontakte mit dem
Neutralleiter verbunden sind, und

c) Kabel und Leitungen fachgerecht an
Steckdosen und ähnlichen Betriebsmitteln angeschlossen sind.
• Hinweis zu zusätzlichem Schutz
durch Schutzpotenzialausgleich
Wenn Schutz durch einen zusätzlichen
Schutzpotenzialausgleich vorgesehen
ist, muss dessen Wirksamkeit nach NIN
2015 Reg. 4.1- 4.1.5.2.2 geprüft werden. Dort heisst es: Wenn Zweifel an der
Wirksamkeit des zusätzlichen Schutzpotenzialausgleichs bestehen, muss kontrolliert werden, dass der Widerstand R
zwischen gleichzeitig berührbaren Körpern und fremden leitfähigen Teilen die
folgende Bedingung erfüllt:
• R ≤ 50 V / Ia in Wechselspannungssystemen
• R ≤ 120 V / Ia in Gleichspannungssystemen.
•Ü
 berarbeitung der Auflistung der
Messverfahren zur Spannungsfallbestimmung
Der maximal zulässige Spannungsfall
vom Übergabepunkt des Netzbetreibers
bis zum Anschlusspunkt des Verbrauchers (ausser Beleuchtung) ist nach NIN
2015 – 5.2: im Abschnitt 5.2.5 nicht
mehr mit 4 % angegeben, sondern mit
5 %. Nach NIN 2015 Reg.-6.00 kann
der Spannungsfall über drei Varianten
ermittelt werden:
•
Vergleich des Spannungsunterschieds
mit und ohne angeschlossene Nennlast.
Die Spannung wird am Verbraucheranschluss einmal ohne Betrieb und einmal
in Betrieb gemessen.
•
Vergleich des Spannungsunterschieds
mit und ohne angeschlossene Verbraucher und Hochrechnung auf die Nennlast.
• mit der Impedanz des Stromkreises. Bei
der Impedanzmessung wird die Impedanz des Netzes an der Einspeisung gemessen und am Verbraucheranschluss.
Aus der folgenden Formel kann dann
der Spannungsfall berechnet werden:
ΔU = (Z Verbraucher – Z Einspeisung) ∙ /N
Als /N wird der Bemessungsstrom des
Verbrauchers angenommen, wenn dieser fest mit der Anlage verbunden und

nicht steckbar ist. Sollte es sich hierbei
z. B. um eine Steckdose handeln, muss
mit dem Bemessungsstrom der zugehörigen Überstromschutzeinrichtung gerechnet werden. Alle Varianten fordern
eine aktive Messung in den Endstromkreisen. Die nach der Vorgängerversion
bekannte Tabelle mit der maximalen
Kabel- und Leitungslänge zu Laststrom
und Leitungsquerschnitt ist somit hinfällig und wurde auch nicht mehr im
Anhang eingefügt.
• Anpassung der Bedingungen für
Messverfahren zum Isolationswiderstand an Fussböden und Wänden
Für diese Isolationsmessung stehen zwei
verschiedene Prüfelektroden zu Verfügung. Zu einem die Prüfelektrode 1, die
im Anhang B+E als metallener Dreifuss
angegeben wird, und die Prüfelektrode
2, die im Anhang B+E als Metallplatte
beschrieben wird. Beide müssen während der Messung des Fussbodens mit
750 N und bei der Wandmessung mit
250 N beschwert werden.
• Überarbeitung der Messverfahren
für die Messung des Erderwiderstands einschliesslich der Anschlussbilder
Die Messung des Erderwiderstands wurde im Anhang C der Norm durch drei
Verfahren konkretisiert. Das Verfahren
C1 lässt es zu, die für diese Messung
nötigen Sonden in Reihe oder im Dreieck einzusetzen. Die Sonden sollten,
unabhängig von der Einsetzungsart, in
einem Abstand von ca. 20 m aufgestellt
werden.
Hingegen bietet das Verfahren C3 die
Messung des Erderwiderstands durch
eine 2-Zangen-Methode. Bei diesem
Verfahren wird eine Spannung mittels
einer Generatorzange auf den Erdleiter induziert und der Stromfluss mittels einer zweiten Zange (Stromzange)
gemessen. Mit dem Ohmschen Gesetz
wird der Erderwiderstand ermittelt.
Wichtig: Diese Messmethode darf im
TT-Netz nur bei einer Verbindung zwischen N und PE durchgeführt werden.
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André Moser informiert.
Änderungen der Normen beim Messen und Prüfen.
Personen- und Kurzschlussschutz beim Messen im Bereich Cat. 3 und Cat. 4.		
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Anmerkung: Nur wenige Messgeräte besitzen diese Funktionen heute schon.
Es gilt immer, dies vorher genau abzuklären.

(Bild 1)

Aus Elektrounfällen lernen!
Personen- und Kurzschlussschutz beim Messen in den Bereichen Cat. 3 und Cat. 4.
Ausgangslage
Wie jeden Montag wurden alle Mitarbeitenden darüber informiert, welche Arbeiten zu erledigen sind. Der Verunfallte (VU)
hatte den Auftrag, das Messgerät für die Messungen zur Verteilung zu bringen. Der VU hatte keinen Auftrag, Messungen auszuführen.
Er versuchte (ohne Auftrag) die Kurzschussstrommessungen mit
den Krokodilklemmen des Messgerätes am Anschlussüberstromunterbrecher des Baustromverteilers selbständig durchzuführen.

(Bild 3)

(Bild 2)
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Unfallhergang
Der VU steckte die Messleitungen zusammen. Dann befestigte er
die eine Krokodilklemme an der Eingangsseite (PE) der Anschlussleitung. Danach wollte er die zweite Krokodilklemme an der Eingangsseite des Anschlussüberstromunterbrechers am Aussenleiter
L1 befestigen. Dabei kam es zu einem Flammbogen, durch den
sich der VU an der rechten Hand Verbrennungen dritten Grades
zugezogen hat. Zudem rutschte der VU durch den Stromschlag
aus und elektrisierte sich am Aussenleiter L2.

Ursache:
Wieso ist der Unfall passiert?

Der VU steckte die Messleitungen falsch zusammen (siehe Bilder
2, 3, 8). So wurde beim Versuch, die zweite Krokodilklemme zu
befestigen, ein Kurzschluss über die Messleitungen erzeugt.
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Feststellungen
1. Die 5+5 lebenswichtigen Regeln für Elektrofachleute
waren den Mitarbeitenden nicht bekannt.
2. Geeignete Schutzausrüstungen für die Mitarbeitenden waren vor Ort nicht vorhanden.
3. Die Arbeitsanweisungen und Kontrollen der Mitarbeitenden wurden nicht vollumfänglich wahrgenommen.
4. Für die Messungen mit dem Hochstrommessgerät
waren die notwendigen Klemmen nicht vorhanden.
5. Die Arbeiten wurden ohne Auftrag ausgeführt.
6. Der Ausbildungsstand entsprach nicht den Anforderungen für die ausgeführten Arbeiten.

(Bild 5)

(Bild 4)

Anschlussüberstromunterbrecher; am Eingang L1 wurde der
Kurzschluss verursacht.

Sicherheitsklemmen Cat. 4 10 A/ 50 kA

Massnahmen zur Vermeidung solcher Vorfälle

(Bild 6)

Der 1-polige Kurzschlussstrom betrug 1667 A
Der 2 polige Kurzschlussstrom wäre 2867 A
Der 3 polige würde dann 3334 A entsprechen

1. Instruktion und Kontrolle der 5+5 lebenswichtigen Regeln:
a. Alle betroffenen Mitarbeitenden müssen mindestens einmal pro Jahr gründlich über die lebenswichtigen Regeln instruiert werden. Wir empfehlen, die lebenswichtigen Regeln
nach Bedarf einzeln und direkt am Arbeitsplatz zu instruieren (s. dazu Instruktionsmappe und Faltprospekt «5 + 5
lebenswichtige Regeln im Umgang mit Elektrizität», SuvaBestell-Nr. 88814.d bzw. 84042.d).
b. Diese Instruktion ist im Sinne eines Nachweises zu dokumentieren.
c. Weiter sind die Vorgesetzten zu beauftragen, die lebenswichtigen Regeln laufend zu thematisieren, deren konsequente Anwendung zu kontrollieren und durchzusetzen
sowie durch eigenes vorbildliches Verhalten zu fördern.
2. Schutzausrüstung für Mitarbeitende:
	Mitarbeitende, die Arbeiten in der Nähe von spannungsführenden Teilen oder unter Spannung ausführen müssen,
sind mit einer geeigneten persönlichen Schutzausrüstung
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(PSA) gemäss Richtlinie 407 des ESTI sowie der EN 50110
auszustatten.
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3. Messungen sind Arbeiten unter Spannung (AUS1). Bei Messungen an Baustromverteilern eingangsseitig ist mit hohen
Kurzschlussströmen zu rechnen und dementsprechend die
PSA zu tragen.
4. Arbeitsanweisungen und Kontrollen:
	Ungeschulte Mitarbeitende, die Vorbereitungsarbeiten für
elektrische Installationen ausführen, sind über den genauen Arbeitsbereich zu informieren. Eine allgemeine Aufgabenliste, was alles in der bevorstehenden Woche erledigt
werden muss, kann für Arbeiten an elektrischen Anlagen
nicht verwendet werden. Für Arbeiten unter Spannung sind
klare Anweisungen zu erteilen.
5. Ein Hilfselektriker darf nicht alleine an Installationen arbeiten, die nicht den Mindestschutzgrad IP2x aufweisen. Für
diese Arbeiten muss ein Hilfsarbeiter durch einen Elektroinstallateur EFZ/Netzelektriker EFZ begleitet werden.
6. Die Umsetzung der Anweisungen ist durch den Vorgesetzten periodisch zu überprüfen. Bei Baustellen mit Termindruck sind diese Kontrollen öfters durchzuführen. Die Kontrollen und die entsprechenden Ergebnisse sind in einem
Journal zu erfassen.
7. Zugelassene Klemmen für Hochstrommessgerät:
	Das Hochstrommessgerät führt Kurzschlussstrommessungen mit einem Messstrom von bis zu 154 A bei 230 V aus.
Für diese Messungen sind zwingend geprüfte Klemmen der
Kategorie IV mit eingebauten Sicherungen zu verwenden,
die bei einer Fehlmanipulation oder einem Kurzschluss Personen und Gerät schützen. Die verwendeten Krokodilklemmen sind für diese Messungen nicht geeignet.

Ausgebrannte Krokodilklemme Cat. II:
Messgeräte Kategorie IV für hohe Kurzschlussströme
verwenden.
Profitipp
Bei grossen Kurzschlussströmen empfiehlt es sich, aus Sicherheitsgründen statt der Messung die rechnerische Bestimmung
vorzuziehen.
Wir lernen daraus:
Immer ein Messgerät der richtigen Kategorie verwenden:
– Messgerät der Sicherheitskategorie Klasse IV 310 V entspricht
bei 400 V Einspeisung Cat. III.
– Ist vor Kurzschluss geschützt.
– Es werden Hochleistungs-Sicherungen der Kategorie 4 vorgeschaltet, um den Personen- und Geräteschutz zu gewährleisten.
Definitionen der Kategorien
• CAT IV
	Messungen an der Quelle von Niederspannungsinstallationen.
• CAT III
Messungen an Gebäudeinstallationen.
• CAT II
	Messungen an Kreisen die direkt an NS-Installationen angeschlossen sind.
• CAT I
	Messungen an Kreisen die nicht direkt mit dem Stromnetz
verbunden sind.

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
(Bild 7)

(Bild 8)
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Nouveautés de l’ESTI
Ce rapport présente les principaux changements à observer à l’avenir pour la
première vérification et la vérification de
répétition d’installations électriques.

Contexte

Etant donné que l’IEC 60364-6:2016
«Low-voltage electrical installations –
Part 6: Verification» a été modifiée, le
document européen d’harmonisation HD
60364-6:2016
+ A11:2017 «Installations basse tension
Partie 6: Vérification» a dû être mise à jour.

Changements concernant les
mesures: nouvelles exigences
• Contrôle de la continuité des
conducteurs et de la connexion
aux masses
Jusqu’à présent, un mesurage du
conducteur de protection, des conducteurs d’équipotentialité de protection et
des conducteurs actifs de circuits terminaux de boucles était exigé. Dans l’article 6.4.3.2, la nouvelle norme impose
dorénavant également la vérification
de la faible résistance des conducteurs
d’équipotentialité de protection des
masses.
• Mesurage de la résistance d’isolement entre conducteurs actifs
En plus de la NIBT 2015 chapitre 6
actuellement en vigueur, qui exige le
mesurage de la résistance d’isolement
entre conducteurs actifs et conducteur
de protection, la nouvelle norme impose
le mesurage des résistances d’isolement
des conducteurs actifs entre eux.
• Précisions concernant la vérification de la polarité de tension
Pendant l’essai de polarité de tension, il
convient de vérifier que
a) les fusibles et dispositifs de commande et de protection unipolaires sont
connectés uniquement au conducteur
de ligne, et
b) à l’exception des douilles E14 et E27
conformes à l’IEC 60238, dans les circuits dont le conducteur neutre est mis
à la terre par le point milieu de la baïonnette et pour les douilles à vis Edison,

les contacts extérieurs ou vissés sont
connectés au conducteur neutre, et
c) les connexions aux socles de prises de
courant et accessoires analogues sont
correctes.
• Note sur la protection supplémentaire par compensation de potentiel de protection
Lorsqu’une protection par une compensation de potentiel de protection supplémentaire est prévue, son efficacité doit
être vérifiée conformément à la NIBT
2015 Reg. 4.1-4.1.5.2.2. On y lit: si des
doutes quant à l'efficacité de la liaison
équipotentielle de protection subsistent,
il faut vérifier que la résistance R entre
toutes les masses et des parties conductrices étrangères simultanément accessibles remplit la condition suivante:
• R ≤ 50 V / Ia dans des systèmes à tension alternative
• R ≤ 120 V / Ia dans des systèmes à
tension continue.
•R
 emaniement de la liste des méthodes de mesure de la chute de
tension
La chute de tension maximale admissible
entre le point de fourniture de l’exploitant de réseau et le point de raccordement du consommateur (sauf éclairage)
indiquée dans la NIBT 2015 – 5.2: dans
le paragraphe 5.2.5 n’est plus 4 % mais
5 %. Selon la NIBT 2015 Reg. 6.00, la
chute de tension peut être mesurée avec
trois méthodes:
• Comparaison des différences entre la
tension avec et sans la charge théorique
connectée. La tension est mesurée au
niveau du raccordement du consommateur, une fois hors service et une fois en
service.
• Comparaison des différences entre la
tension avec et sans charge connectée
et recalculée conformément à la charge
théorique.
• Avec des valeurs d’impédance de circuit.
Lors de la mesure d’impédances, l’impédance du réseau est mesurée au niveau
de l’alimentation et au niveau du raccordement du consommateur. La chute
de tension peut ensuite être calculée à

l’aide de la formule suivante:
ΔU = (Z consommateur – Z alimentation) ∙ /N
/N est le courant assigné du consommateur si celui-ci est raccordé solidement à
l’installation et ne peut être déconnecté.
S’il s’agit par exemple d’une prise, il faut
calculer avec le courant assigné du dispositif de protection contre les surintensités correspondant. Toutes les variantes
exigent une mesure active dans les circuits finaux. Le tableau des longueurs
maximales de câbles et lignes en fonction
du courant de charge et de la section des
lignes contenu dans la version précédente
est donc caduc et a été supprimé de l’annexe.
• Adaptation des conditions de mesure de la résistance d’isolement
sur les sols et murs
Deux électrodes d’essai sont disponibles pour cette mesure de l’isolement:
l’électrode d’essai 1, spécifiée comme
trépied métallique dans l’annexe B+E,
et l’électrode d’essai 2, spécifiée comme
plaque métallique dans l’annexe B+E.
Toutes deux doivent être chargées avec
750 N pendant la mesure du sol et 250
N pendant la mesure du mur.
• Remaniement de la méthode de
mesure de la résistance de terre,
schémas de connexion compris
La mesure de la résistance de terre a
été concrétisée par trois méthodes dans
l’annexe C de la norme. La méthode
C1 autorise l’utilisation en série ou en
triangle des sondes nécessaires pour
cette mesure. Indépendamment du type
d’utilisation, les sondes doivent être
écartées d’env. 20 m.
La méthode C3 autorise la mesure de la
résistance de terre avec 2 pinces. Avec
cette méthode, une tension est induite
sur le conducteur de terre à l’aide
d’une pince génératrice et le courant
mesuré à l’aide d’une deuxième pince
(pince ampèremétrique). La résistance
de terre est calculée à l’aide de la loi
d’Ohm. Important : Dans un réseau TT,
cette méthode de mesure doit uniquement être utilisée sur une liaison entre
N et PE.
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Modifications des normes de mesure et de contrôle.
Protection des personnes et protection contre les courts-circuits lors des mesures dans le domaine Cat. 3
et Cat. 4.
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- Remarque : seuls quelques appareils de mesure possèdent déjà ces fonctions.
Il convient de toujours le vérifier en amont.

(Fig. 1)

Apprendre des accidents électriques !
Protection des personnes et protection contre les courts-circuits lors des mesures dans le domaine Cat. 3 et Cat. 4.
Contexte
Comme chaque lundi, tous les collaborateurs ont été informés
des travaux à réaliser. L’accidenté avait pour mandat de porter
l’appareil de mesure à la distribution. L’accidenté n’avait pas de
mandat pour réaliser des mesures.
Il a essayé (sans mandat) de réaliser de sa propre initiative les
mesures de courant de court-circuit avec les pinces crocodile de
l’appareil de mesure sur le coupe-surintensité général du distributeur de chantier.

(Photo 3)

(Photo 2)
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Circonstances de l’accident
L’accidenté a raccordé les câbles de mesure entre eux. Il a ensuite
fixé la pince crocodile au côté entrée (PE) de la ligne de raccordement. Il a ensuite voulu fixer la deuxième pince crocodile au
côté entrée du coupe-surintensité général du conducteur extérieur
L1. L’arc électrique qui s’est produit a provoqué des brûlures de
troisième degré sur la main droite de l’accidenté. L’accidenté a en
outre glissé sous l’effet de la décharge électrique et s’est électrisé
par contact avec le conducteur extérieur L2.

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

L’accidenté a mal raccordé les câbles de mesure (voir photos 2,
3, 8). Lors de la tentative de fixer la deuxième pince crocodile, un
court-circuit s’est produit via les câbles de mesure.
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Constatations
1. Les 5 + 5 règles vitales pour les électriciens n’étaient
pas connues des collaborateurs.
2. Il n’y avait aucun équipement de protection sur place.
3. Les consignes de travail et contrôles des collaborateurs n’ont pas été faits en intégralité.
4. Les pinces requises pour les mesures avec l’appareil
de mesure de courant fort n’étaient pas disponibles.
5. Les travaux ont été réalisés sans mandat.
6. Le niveau de formation n’était pas conforme aux exigences imposées pour les travaux réalisés.

(Photo 5)

(Photo 4)

Coupe-surintensité général; le court-circuit a été provoqué sur
l’entrée L1.

Pinces de sécurité Cat. 4 10 A / 50 kA

Mesures de prévention contre de tels accidents

(Photo 6)

Le courant de court-circuit unipolaire s’élevait à 1667 A
Le courant de court-circuit bipolaire serait 2867 A
Le courant de court-circuit tripolaire correspondrait donc à
3334 A.

1. Instruction et contrôle des 5 + 5 règles vitales
a. Tous les collaborateurs concernés doivent obligatoirement
être soigneusement instruits sur les règles vitales au moins
une fois par an. Nous conseillons d’enseigner les règles
vitales individuellement en fonction des besoins et directement sur le poste de travail (voir à ce sujet le support
pédagogique et le dépliant «5 + 5 règles vitales pour les
travaux sur ou à proximité d’installations électriques», Réf.
Suva 88814.f et 84042.f).
b. Cette instruction doit être attestée par un certificat.
c. Les supérieurs doivent en outre être chargés de rappeler
en permanence les règles vitales, de contrôler et d’imposer
leur application et d’adopter un comportement exemplaire
dans ce domaine.
2. Equipement de protection pour les collaborateurs:
	Les collaborateurs qui réalisent des travaux à proximité
d’éléments conducteurs ou sous tension doivent être équipés d’un équipement de protection individuel (EPI) conformément à la directive 407 de l’ESTI et à la norme EN 50110.
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3. Les mesures sont des travaux sous tension (Tst1). Lors de
mesures sur des distributeurs de chantier côté entrée, de
forts courants de court-circuit peuvent être produits. Le port
des EPI est par conséquent obligatoire.
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4. Consignes de travail et contrôles:
	Les collaborateurs non formés qui réalisent des travaux
préparatoires pour les installations électriques doivent être
informés de la zone de travail précise. Pour les travaux sur
les installations électriques, il n’est pas possible d’utiliser
une liste générale des travaux devant être réalisés au cours
de la semaine. Pour les travaux sous tension, des consignes
claires doivent être données.
5. Un aide-électricien ne doit pas travailler seul sur les installations ne présentant pas au moins une protection IP2x.
Pour ces travaux, il doit être accompagné d’un installateur
électricien CFC / électricien de réseau CFC.
6. Le respect des consignes doit être contrôlé régulièrement
par le supérieur. Sur les chantiers urgents, ces contrôles
doivent être réalisés plus souvent. Les contrôles et les résultats correspondants doivent être consignés dans un journal.
7. Pinces autorisées pour l’appareil de mesure de courant fort:
	L’appareil de mesure de courant fort mesure les courants de
court-circuit avec un courant de mesure pouvant atteindre
154 A avec 230 V. Il est impératif d’utiliser pour ces mesures
des pinces homologuées de catégorie IV avec fusibles intégrés, qui protègent les personnes et les appareils en cas
de mauvaise manipulation ou de court-circuit. Les pinces
crocodile utilisées ici ne conviennent pas à ces mesures.

Pince crocodile Cat. II carbonisée:
utiliser des appareils de mesure Cat. IV pour les courants de court-circuit élevés.
Conseil de pro
En cas de risque de courants de court-circuit élevés, il est
conseillé, pour des raisons de sécurité, de préférer les calculs
à la mesure.
Enseignements:
Toujours utiliser un appareil de mesure de la bonne
catégorie:
– Un appareil de mesure de catégorie IV 310 V correspond avec
400 V à la Cat. III.
– Est protégé contre les courts-circuits.
– Des fusibles haute performance de catégorie IV sont montés
en série afin de garantir la protection des personnes et des
appareils.
Définitions des catégories
• CAT IV
	Mesures à la source d’installations à basse tension.
• CAT III
Mesures sur installations de bâtiments.
• CAT II
	Mesures sur circuits directement raccordés à des installations
basse tension.
• CAT I
	Mesures sur circuits non directement raccordés au réseau
électrique.
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(Photo 7)

(Photo 8)
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Novità dall'ESTI
Il presente contributo si riferisce alle modifiche essenziali da rispettare in futuro per
la prima verifica e le verifiche successive
degli impianti elettrici.

Situazione iniziale

Poiché la norma IEC 60364-6:2016 "Lowvoltage electrical installations – Part 6: Verification"
è stata modificata, anche la norma europea di armonizzazione HD 60364-6:2016
+ A11:2017 "Impianti elettrici in bassa
tensione. Parte 6: Ispezioni" deve essere
attualizzata.

Modifiche inerenti le misurazioni: nuovi requisiti integrati
• Controllo della continuità in caso di
collegamento con corpi
In passato era richiesta la misurazione
del conduttore di protezione, compreso
il conduttore di protezione del collegamento equipotenziale e del conduttore
attivo di circuiti di corrente ad anello.
Nel capitolo 6.4.3.2 della nuova norma
è ora compresa anche la bassa resistività
del conduttore di protezione del collegamento equipotenziale di corpi, come
sopra indicato.
• Misura della resistenza d'isolamento tra conduttori attivi
Oltre al capitolo 6 della NIBT 2015 finora
valido, che richiedeva la misurazione della resistenza d'isolamento tra conduttori
attivi e conduttore di protezione, in base
alla nuova norma è ora necessario anche
misurare anche le resistenze d'isolamento tra i conduttori attivi.
• Indicazioni ottimizzate per il controllo della polarità della tensione
Quando si controlla la polarità della tensione, si dovrebbe verificare che
a) ogni fusibile e dispositivo unipolare di
regolazione e protezione sia assegnato
solo al conduttore di fase e
b) a parte i portalampada E14 ed E27,
in accordo alla norma EN 60 238, nei
circuiti di corrente con conduttore neutro messo a terra con lampade dotate
di portalampada a baionetta e sistema
d'avvitamento Edison i contatti esterni o

i contatti ad avvitamento siano collegati
al conduttore neutro come anche
c) cavi e linee siano collegati conformemente a prese e materiali elettrici analoghi.
• Segnalazione sull'ulteriore protezione con collegamento equipotenziale di protezione
Se è prevista la protezione con un ulteriore collegamento equipotenziale di protezione, se ne deve verificare l'efficacia in
accordo a NIBT 2015 Reg. 4.1- 4.1.5.2.2.
Il punto prevede: In caso di dubbi sull'efficacia del collegamento equipotenziale
di protezione addizionale, confermare
che la resistenza R tra corpi accessibili simultaneamente e parti conduttrici estranee soddisfa le seguenti condizioni:
• R ≤ 50 V / Ia in Wechselspannungssystemen
• R ≤ 120 V / Ia in Gleichspannungssystemen.
• Elaborazione dell'elenco delle procedure di misurazione per determinare la caduta di tensione
La caduta di tensione massima ammessa
dal punto di consegna del gestore di rete
fino al punto di allacciamento dell'utenza (illuminazione esterna) viene indicata,
in accordo a NIBT – 5.2: nel paragrafo
5.2.5, non più come pari al 4 %, ma al 5
%. In accordo al NIBT 2015 Reg.-6.00 è
possibile determinare la caduta di tensione in base a tre varianti:
•
Paragone della differenza di tensione
con e senza carico nominale collegato.
La tensione viene misurata sull'allacciamento dell'utenza in condizione di esercizio e non.
•
Paragone della differenza di tensione
con e senza utenze collegate e proiezione statistica al carico nominale.
• Con l'impedenza del circuito di corrente. Per la misurazione dell'impedenza si
misura appunto l'impedenza della rete
al punto di alimentazione e al punto di
collegamento dell'utenza. La formula di
seguito riportata permette di calcolare
la caduta di tensione:
ΔU = (Z utenza – Z alimentazione) ∙ IN
Come IN si presume la corrente di dimen-

sionamento dell'utenza collegata fissa
all'impianto e non a spina. Se si tratta ad
es. di una presa, si deve tener conto della
corrente di dimensionamento del relativo
dispositivo di protezione contro le sovracorrenti. Tutte le varianti richiedono una
misurazione attiva nei circuiti di corrente
finali. Pertanto si stralcia la tabella riportata nella versione precedente, che indicava
la lunghezza massima di cavi e linee per
corrente di carico e sezione della linea, che
non viene quindi inserita nell'allegato.
• Modifica delle condizioni per le
procedure di misurazione della resistenza d'isolamento in pavimenti
e pareti
Per tale misurazione dell'isolamento
sono disponibili due diversi elettrodi di
prova. Da un lato l'elettrodo di prova
1, indicato negli allegati B+E come cavalletto metallico, dall'altro l'elettrodo
di prova 2, indicato negli allegati B+E
come lastra metallica. Entrambi devono
essere caricati durante la misurazione
del pavimento con 750 N e durante la
misurazione della parete con 250 N.
• Elaborazione della procedura di
misurazione della resistenza di terra, comprese le figure di collegamento
La misurazione della resistenza di terra è
stata concretizzata nell'allegato C della
norma con tre procedure. La procedura
C1 permette di impiegare i sensori necessari per la misurazione installandoli
in fila o a triangolo. I sensori, indipendentemente dalla modalità di impiego,
dovrebbero essere installati con distanza
di circa 20 m.
La procedura C3 invece offre la possibilità di misurare la resistenza di terra con
un metodo a 2 pinze. In questa procedura si induce la tensione sul conduttore
di terra mediante una pinza elettrogena,
misurando il passaggio della corrente
mediante una seconda pinza (pinza amperometrica). La resistenza di terra viene
ricavata con la legge di Ohm. Importante: questo metodo di misurazione può
essere usato in una rete TT (terra-terra)
solo con un collegamento tra N e PE.
140/2017
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André Moser informa.
Modifiche delle norme per misurazioni e controlli.
Protezione di persone e contro i cortocircuiti per misurazioni di categoria 3 e categoria 4.
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- Nota: questa funzione è attualmente disponibile solo per pochi strumenti di misurazione.
Tale caratteristica va sempre chiarita in precedenza.

(Figura 1)

Impariamo dagli infortuni da elettricità!
Protezione di persone e contro i corti circuiti per misurazioni di categoria 3 e categoria 4.

Situazione iniziale
Come ogni lunedì si informano tutti i dipendenti dei lavori da
disbrigare. L'infortunato (IF) aveva il compito di portare lo strumento di misurazione fino alla distribuzione, per le successive
misurazioni. L'IF non aveva ricevuto alcun incarico di eseguire le
misurazioni.
Ha cercato (senza essere incaricato) di eseguire personalmente le
misurazioni della corrente di cortocircuito con i morsetti a pinza
dello strumento sul dispositivo di protezione d'allacciamento del
distributore di corrente in cantiere.
(Foto 3)

(Foto 2)
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Dinamica dell'infortunio
L'IF ha connesso le linee di misurazione, fissando quindi un morsetto a pinza al lato d’ingresso (PE) della linea di allacciamento. In
seguito voleva fissare il secondo morsetto a pinza al lato d’ingresso del dispositivo di protezione d'allacciamento, sul conduttore di
fase L1. Si è così creato un arco voltaico, che ha causato ustioni di
terzo grado alla mano destra dell'IF. Inoltre, in seguito alla scossa
elettrica, l'IF è scivolato e ha ricevuto una scossa dal conduttore
di fase L2.

Causa:
perché è avvenuto il sinistro?

L'IF ha connesso erroneamente le linee di misurazione (v. figure 2,
3 e 8). Pertanto al tentativo di fissare il secondo morsetto a pinza
si è creato un cortocircuito sulle linee di misurazione.
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Constatazioni
1. I dipendenti non erano a conoscenza delle 5+5 regole vitali per gli elettricisti.
2. Non erano disponibili in sede equipaggiamenti di
protezione adeguati per i dipendenti.
3. Non si sono presi in considerazione esaustivamente
controlli e istruzioni operative dei dipendenti.
4. Per le misurazioni con l'apposito misuratore di corrente forte non erano disponibili i morsetti necessari.
5. I lavori sono stati eseguiti senza un incarico preciso.
6. Il livello di formazione non corrispondeva ai requisiti
necessari per i lavori eseguiti.

(Foto 5)

Dispositivo di protezione d'allacciamento; il cortocircuito è stato
causato dall'ingresso L1.
(Foto 4)

Morsetti di sicurezza di categoria 4 10 A/50kA

(Foto 6)

La corrente di cortocircuito a 1 polo corrispondeva a 1667 A
La corrente di cortocircuito a 2 poli sarebbe pari a 2867 A
Quella a 3 poli corrisponderebbe quindi a
3334 A

Misure da adottare per evitare tali situazioni

1. Comunicazione e controllo delle 5+5 regole vitali:
a. Tutti i dipendenti interessati devono ricevere almeno una
volta l'anno istruzioni dettagliate sulle regole vitali. Consigliamo di comunicare le regole vitali quando necessario singolarmente e direttamente in sede lavorativa (v. a tal fine il
vademecum e il pieghevole «5 + 5 regole vitali per chi lavora
con l'elettricità», N° d'ordine Suva 88814.i o 84042.i).
b. La comunicazione va documentata ai sensi di un attestato.
c. Inoltre si devono incaricare i superiori a tematizzare di continuo le regole vitali, che devono controllare e imporre la
conseguente applicazione delle regole e promuoverne l'accettazione con un comportamento esemplare.
2. Equipaggiamento di protezione per i dipendenti:
	i dipendenti che lavorano nelle vicinanze di componenti a
conduzione di tensione e sotto tensione devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, ai
sensi della direttiva 407 dell'ESTI e della norma EN 50110.
3. Le misurazioni sono lavori sotto tensione (AUS1). Quando si eseguono misurazioni su distributori di corrente in
cantiere sul lato di ingresso si devono prevedere correnti
elevate di cortocircuito e quindi indossare i DPI necessari.
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4. Istruzioni operative e controlli:
	i dipendenti non dotati della necessaria formazione, che
eseguono lavori preparatori per installazioni elettriche,
devono essere informati con precisione dell'ambito lavorativo che li interessa. Non è possibile usare per i lavori
su impianti elettrici una lista generica di lavoro per tutte
le mansioni da disbrigare nella settimana. Per i lavori sotto tensione devono essere impartire istruzioni precise.
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5. Un aiutante elettricista non deve lavorare da solo su
impianti che non abbiano almeno il grado di protezione
IP2x. Per tali lavori l'aiutante deve essere supportato da
un installatore elettricista AFC/elettricista di rete AFC.
6. Il superiore deve inoltre controllare periodicamente la
messa in pratica delle istruzioni impartite. In cantieri con
tempistiche ristrette i controlli devono essere eseguiti più
spesso. Controlli e relativi risultati devono essere riportati
in un diario giornale.
7. Morsetti omologati per misuratore di corrente forte:
	il misuratore di corrente forte esegue le misurazioni della
corrente di cortocircuito con una corrente di misurazione
fino a 154 A con 230 V. Per queste misurazioni vanno assolutamente utilizzati morsetti omologati di categoria IV con
fusibili integrati, che proteggono persone e apparecchio in
caso di errato intervento o cortocircuito. I morsetti a pinza
utilizzati non sono adatti a questo tipo di misurazione.

Cosa impariamo:
utilizzare sempre uno strumento di misurazione di categoria corretta:
– lo strumento di misurazione di categoria di sicurezza IV 310
V corrisponde, con alimentazione di 400 V, alla categoria III.
– È protetto contro i cortocircuiti
– Si inseriscono a monte fusibili ad alte prestazioni di categoria
4 per garantire la protezione di persone e apparecchi.
Definizione delle categorie
• CAT IV
	Misurazioni sulla fonte di installazioni a bassa tensione.
• CAT III
Misurazioni su impianti di edifici.
• CAT II
	Misurazioni su circuiti collegati direttamente a installazioni a
bassa tensione.
• CAT I
	Misurazioni su circuiti non collegati direttamente alla rete
elettrica.
info@esti.admin.ch
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Wir sind auf Erfolgskurs.
Das ist Ihre Chance!
(Foto 7)

Können Sie sich für die Erarbeitung anspruchsvoller
elektrischer Inspektionen begeistern? Sind Sie sattelfest
im Bereich Sicherheitsberatungen bei Gewerbe und
Industrie? Dann haben wir eine verantwortungsvolle, vielseitige und spannende Herausforderung für Sie. Als

Elektro-Sicherheitsberater,
Elektro-Kontrolleur,
Elektro-Projektleiter
oder Elektro-Installateur

(Foto 8)

Morsetto a pinza bruciato di categoria II:
Utilizzare uno strumento di misurazione di categoria
IV per correnti elevate di cortocircuito.
Il consiglio degli esperti:
In caso di correnti elevate di cortocircuito si consiglia, per motivi di sicurezza, di eseguire un calcolo invece della misurazione.
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haben Sie den richtigen Rucksack, um bei uns als Sicherheitsexperte zu wirken. Nutzen Sie die Chance. Es erwarten
Sie abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen
Team.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Noch Fragen?
Franco Storniolo weiss mehr: 071 634 80 34.
EcoWatt AG
Kennerwiesstrasse 2 / 8575 Bürglen TG
Ab 1.1.2018: Dunantstrasse 12 / 8570 Weinfelden
www.ecowatt.ch / bewerbung@ecowatt.ch
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Elektrounfälle 2016
Keine Todesfälle und Rückgang bei schweren Fällen | Die im Jahr 2016 durch das
ESTI abgeklärten Elektrounfälle haben gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen, weil vermehrt Bagatell-Unfälle gemeldet wurden. Bei den schweren und
tödlichen Elektrounfällen hat die Suva-Kampagne «Sichere Elektrizität» eine
Trendwende eingeleitet.

R O L A N D H Ü R L I M A N N , DA N I E L OT T I

Ursachen
Die Gefahr, die von der Elektrizität ausgeht, wird immer noch unterschätzt.
Das zeigen auch die vielen Bagatell-Unfälle im Bereich der Niederspannung.

gemeldete Elektrounfälle

550
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Das Risiko, bei einem Elektrounfall das
Leben zu verlieren, ist sehr hoch. Auch
wenn eine Elektrisierung oft glimpflich
abläuft, kann es durchaus passieren,
dass Personen daran sterben (Bild 3).
Was sind die Ursachen?
Häufig werden die 5 + 5 lebenswichtigen Regeln im Umgang mit Elektrizität nicht angewendet. Aus Bequem-

TEMATICA
THÉMATIQUE
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mit Durchströmung zu, während
Unfälle durch Störlichtbogen leicht
rückläufig sind.

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

D

em ESTI wurden 521 (522
im Vorjahr; Vorjahreswerte
jeweils in Klammern) Elektrounfälle gemeldet. Die Anzahl der
Fälle ist somit gegenüber dem Vorjahr
praktisch gleich geblieben (Bild 1).
Die Anzahl der Nichtbetriebsunfälle
im Elektrobereich ist mit 5 (8) auf tiefem Niveau geblieben. Das ESTI hat in
273 (225) Fällen Untersuchungen eingeleitet, wobei 252 (210) aus dem
Berufsumfeld kamen, 5 (8) aus dem
Nichtberufsumfeld und 16 (7) keine
Elektrounfälle waren. In 75 (80) Fällen
wurde eine vertiefte Untersuchung
eingeleitet. 7 (7) Starkstromunfälle
werden hier nicht berücksichtigt, da
sie von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle
SUST
behandelt wurden.
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Ein Blick in die Unfallstatistik
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Bild 1 gemeldete Elektrounfälle über die letzten 10 Jahre.

Elektroberufsunfälle nach Schwere der Verletzungen
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In den letzten Jahren nahm die Anzahl
der Elektrounfälle zu, weil vermehrt
auch Bagatell-Unfälle durch Suva und
Dritte ans ESTI gemeldet wurden. Die
schweren Verletzungen und Todesfälle
sind rückläufig (Bild 2). Todesfälle
mussten 2016 weder im beruflichen
noch im privaten Umfeld verzeichnet
werden. Zu Unfällen kommt es meist
im Bereich der Niederspannung durch
Elektrofachleute.
Während die Anzahl der Unfälle im
Niederspannungsbereich gestiegen
ist, haben sich die Hochspannungsunfälle auf einem relativ tiefen
Niveau stabilisiert. 27% der Unfälle
fanden bei den Erzeugungs- und Verteilanlagen statt, 44% bei den Installationen und 29% bei den Verbrauchern. In den Altersgruppen unter 40
Jahren wurde ein überdurchschnittlicher Anstieg der Unfälle festgestellt.
Die meisten Verunfallten sind ungelernt oder in der Ausbildung. Bei den
Auswirkungen nahmen die Unfälle

Arbeitsunfähigkeit < 3 Tage
Arbeitsunfähigkeit > 3 Tage
mit Todesfolge
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Bild 2 Elektro-Berufsunfälle nach Schwere der Verletzungen Durchschnitt über 5 Jahre.
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Tödliche Elektrounfälle der letzten 10 Jahre
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Elektro-Berufsunfälle (BU)
Elektro-Nichtberufsunfälle (NBU)
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Bild 3 Tödliche Elektrounfälle der letzten 10 Jahre.

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

Lebenswichtige Regel 1
«Für klare Aufträge sorgen» 7%

Sicherheitsregel 4
«Erden und kurzschliessen» 1%

Lebenswichtige Regel 2
«Geeignetes Personal einsetzen» 11%

Sicherheitsregel 3
«Auf Spannungslosigkeit prüfen» 18%

Lebenswichtige Regel 3
«Sichere Arbeitsmittel verwenden» 9%

Sicherheitsregel 2
«Gegen Wiedereinschaltung sichern» 12%

Lebenswichtige Regel 4
«Schutzausrüstung tragen» 9%

Sicherheitsregel 1
«Freischalten und allseitig trennen» 17%

Lebenswichtige Regel 5
«Nur geprüfte Anlagen in
Betrieb nehmen» 11%

Bild 4 5 + 5 lebenswichtige Regeln missachtet im 2016.

Personenbezogen

Sicherheitswidrige Zustände 2007– 2016

16 %

5 + 5 lebenswichtige
Regeln im Umgang mit
Elektrizität für Elektrofachleute

Total (BU + NBU)

7

39 %
Organisations- und/oder
umfeldbezogen

45 %

Anlage und/oder
Erzeugnis

THEMATIK
THÉMATIQUE
TEMATICA

lichkeit oder aus wirtschaftlichen
Gründen wird unter Spannung gearbeitet, ohne die notwendigen Schutzmassnahmen zu treffen. In 46% (42%)
der Fälle hätte ein spannungsfreies
Arbeiten nach den 5 Sicherheitsregeln
den Unfall verhindert (Bild 4). Die
Fälle, bei denen die Sicherheitsregel
Nr. 3: «auf Spannungslosigkeit prüfen» nicht berücksichtigt wurde, nahmen auffällig zu: 18% (11%). Man geht
wohl davon aus, dass keine Spannung
mehr vorhanden ist, wenn etwas ausgeschaltet wurde. Verwechslungen
von Stromkreisen durch falsche
Beschriftungen oder mehrfache Rückspeisungen sind bekannte Ursachen.
Nach wie vor hoch ist die Anzahl der
Elektrounfälle, die auf fehlerhafte Installationen oder Geräte zurückzuführen ist: 39% (38%) (Bild 5). Elektrische
Anlagen, Installationen oder Erzeugnisse, die keinen genügenden Basisschutz gegen den elektrischen Schlag
aufweisen, sind weitere Ursachen für
Elektrounfälle: 32% (30%). Blanke
Drähte oder Kabel, die nicht isoliert
sind, verursachen immer wieder
schwere Unfälle.
Unsicheres Arbeiten durch den Verunfallten selbst ist mit 16% (18%) praktisch stabil geblieben. Die Organisation und das Umfeld tragen mit 45%
(44%) erheblich zu den Ursachen bei.
Hier sind die Vorgesetzten aufgefordert, ihre Führungsverantwortung
wahrzunehmen.

Schutz gegen direkte Berührung:
ungenügend, nicht vorhanden
oder defekt
32 %

Schutz gegen indirekte Berührung:
ungenügend, nicht vorhanden
oder defekt

7%

Bild 5 Sicherheitswidrige Zustände der letzten 10 Jahre.

5 lebenswichtige Regeln
1. Für klare Aufträge sorgen.
2. Geeignetes Personal einsetzen.
3. Sichere Arbeitsmittel verwenden.
4. Schutzausrüstung tragen.
5. Nur geprüfte Anlagen in Betrieb
nehmen.

5 Sicherheitsregeln
1. Freischalten und allseitig trennen.
2. Gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Auf Spannungsfreiheit prüfen.
4. Erden und Kurzschliessen.
5. Gegen benachbarte, unter
Spannung stehende Teile schützen.
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Auswirkungen
Elektrounfälle führen zu Durchströmung, Störlichtbogen bzw. Folgeunfällen. Die Auswirkungen sind oft zufällig
und hängen davon ab, wo sich der Verunfallte gerade befindet. Während eine
Durchströmung Menschen an unterschiedlichen Stellen verletzen kann,
kann der Störlichtbogen sehr schmerzhafte Verbrennungen 2. bis 3. Grades
verursachen. Zudem können Störlichtbogen und Durchströmungen zu Stürzen und Wegschleudern führen, mit
Folgeverletzungen wie Knochenbrüche.

Massnahmen zur
Unfallverhütung
Um Elektrounfälle zu verhindern, müssen die 5 + 5 lebenswichtigen Regeln im
Umgang mit Elektrizität stets konsequent befolgt werden. Sowohl Vorgesetzte als auch Mitarbeiter sind für ihre
Umsetzung verantwortlich. Sie müssen
Stopp sagen, wenn nicht nach diesen
Regeln gearbeitet werden kann. Das
Leben eines Mitarbeiters wegen Zeitdruck aufs Spiel zu setzten, lohnt sich
nicht. Oft ist den Erstellern und Betreibern von Elektroinstallationen nicht
bulletin.ch 10 / 2017
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Meldepflicht
Bei Unfällen mit Elektrizität besteht
Meldepflicht gemäss Art. 16 der Starkstromverordnung. Die Betriebsinhaber von Starkstromanlagen müssen
unverzüglich jede durch Elektrizität
verursachte Personenschädigung oder
erhebliche Sachbeschädigung dem
Inspektorat oder bei Unfällen mit
Bahnstrom der Schweizerischen
Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST
melden. Erhebliche Personenschädigungen müssen zudem der zuständigen kantonalen Stelle gemeldet werden. Die Situation vor Ort soll, wenn
möglich, nicht verändert werden. Der
Einsatz eines Inspektors wird für die
Unfalluntersuchung veranlasst, wenn
das ESTI wie folgt kontaktiert wird:
Telefon: 044 956 12 12 (ausserhalb der
Geschäftszeiten: Ansagetext bis zum
Ende hören).
Leider werden Elektrounfälle oft gar
nicht oder zu spät gemeldet. Für eine
gründliche Abklärung und für die Einleitung von Sofortmassnahmen ist es
notwendig, dass die Meldung so schnell
wie möglich eintrifft.

Die vollständige Version dieses Beitrags ist auf www.esti.admin.ch >
Dokumentation > Jahresberichte verfügbar.
Autoren
Roland Hürlimann, Leiter Inspektionen ESTI
Daniel Otti, Geschäftsführer ESTI

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

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

bewusst, welche Gefahren sie für Dritte
darstellen. Auf einer Baustelle dürfen
keine blanken Drähte oder nicht isolierte Kabel vorhanden sein. Es ist
wichtig, nicht mehr gebrauchte Kabel
und Drähte zu demontieren oder Kabelenden entsprechend zu isolieren, zu
beschriften und spannungsfrei zu
schalten. Der Basis-Schutz muss immer
erstellt werden.
Das ESTI erlässt im Rahmen der
Unfallabklärungen die notwendigen
Massnahmen, um weitere oder ähnliche Unfälle im Betrieb zu verhindern.
Der Betrieb muss die Massnahmen mit
den Vorgesetzten und den Mitarbeitern
umsetzen. Um Unfälle mit Elektrizität
zu verhindern, ist es notwendig, wenn
immer möglich, die Anlage oder Installation nach den 5 Sicherheitsregeln
spannungslos zu machen. Wenn dies
nicht möglich ist, sind die Sicherungsmassnahmen aus den anderen 5 lebenswichtigen Regeln, durch den Arbeitsverantwortlichen zu planen und
konsequent umzusetzen. Eine saubere
Dokumentation über das Vorgehen
schützt alle Beteiligten.

Niederlassung
Eidgenössisches
Starkstrominspektorat ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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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

Lugano, agosto 2015
A tutti gli interessati

IN KÜRZE
EN BREF
IN BREVE

Convegno specialistico 2018
Venerdì 23
Febbraio 2018-Centro
eventi Cadempino 2018
Convegno
specialistico
Egregi Signori,
Venerdì 23 Febbraio 2018-Centro eventi Cadempino
è con piacere che vi annunciamo lo svolgimento del sesto Convegno Specialistico ASCE, ambientato in Ticino e rivolto a tutti gli
specialisti del settore degli impianti elettrici.
In
allegato
trovate il programma della giornata
Egregi
Signori,

Termine d’iscrizione 28 dicembre 2017

è con piacere che vi annunciamo lo svolgimento del sesto Convegno Specialis�co �SCE, am�ientato in
La giornata vale come “formazione continua” pertanto verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
rivolto ASCE-SI
a tu� gli
specialis�
del se�ore degli impian� ele�rici�
Il�icino
vostroecomitato
vi aspetta
numerosi.
Allegati:
• Invito
In allegatod’iscrizione
trovate il programma della giornata
• Modulo
• Programma giornata
• Cartina ubicazione centro eventi Cadempino
• Cedola di versamento

Termine d’iscrizione 30 Novembre 2017

Invito

Data:
23 Febbraio 2018
�a giornata vale come ��ormazione con�nua� pertanto verr� rilasciato un a�estato di partecipazione�
Luogo:
Centro Eventi, Via Industria 6814 Cadempino
Lingua:
Italiano
Costo:
Soci ASCE-SI CHF150.-/Non Soci CHF270.Il vostro comitato �SCE�SI vi aspe�a numerosi�
La quota di partecipazione comprende:
• Ingresso convegno
�llega��
• 
Documentazione del convegno
• Caffè d’accoglienza e cornetti a partire dalle 08:15
 Invito
• Pausa
caffè
 Modulo
d’iscrizione
• Pranzo
con bibite,
dessert e caffè
• Aperitivo
a
ﬁne
convegno
 Programma giornata
 Car�na u�icazione centro even� Cadempino
Termine d’iscrizione: 28 dicembre 2017 tramite formulario allegato
 Cedola di versamento
Domande:
Gli organizzatori e i relatori aspettano con interesse le domande dei partecipanti.
Si prega di inviarle an cipatamente entro il 31.01.2018 su info@asce-si.ch
ASCE SI
info@asce‐si.ch
www.asce‐si.ch
Sempre
in corsa
Siamo lieti di potervi presentare temi attuali e relatori competenti, un’offerta di prim’ordine alla quale non mancare.
Gli organizzatori saranno felici di esaurire i posti disponibili.
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Modulo d’iscrizione
Partecipanti
Cognome

Socio ASCE-SI Non Socio

IN BREVE
EN BREF
IN KÜRZE

Nome

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

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

Il modulo è da ritornare al segretariato entro il 28.12.2017 all’indirizzo e-mail info@asce-si.ch

Programma
0815 – 0845 	
0845 – 0850 	
0850 – 0905 	
0905 – 0925 	

Caffè e cornetti di benvenuto – Visita stand espositori
Saluto del presidente
Saluto dall’Ufficio Federale dell’Energia
AFDD Arc Fault Detec on Devices-Dispositivi di rilevazione guasti da archi elettrici

 	

Siemens

0925 – 0955 	
0955 – 1045 	

Pausa caffè
Controlli impianti parafulmini nella pratica

 	

Arthur Flury

1045 – 1115 	

Novità TK64
Norme nella pratica-1a parte
Pausa pranzo
Parola alle aziende elettriche
Parola all’ESTI
Norme nella pratica-2a parte
Domande  
Chiusura del convegno e aperitivo offerto

1115 – 1145 	
1145 – 1345 	
1345 – 1415 	
1415 – 1445 	
1445 – 1545 	
1545 – 1600 	
1600 – 1700 	

140/2017
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IN KÜRZE
EN BREF
IN BREVE

Cartina centro eventi

info@asce.si.ch              
www.asce.si.ch

Workbook NIBT –
Per apprendisti

Workbook NIBT: l’integrazione della NIBT Compact
Il materiale didattico per futuri installatori elettricisti ed elettricisti di montaggio. Esso copre tutti gli aspetti della Norma sugli impianti a bassa tensione (NIBT) tra cui l'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT). Il design grafico del moderno concetto didattico
è stato studiato in modo da sostenere tutti i tipi di apprendimento.
–
–
–
–
–

Disponibile in versione studente e insegnante
Versione studente completo con raccoglitore, divisori e compiti
Versione insegnante disponibile come download con tutti grafici raffigurati
Generazione automatica di domande d'esame per ogni capitolo
Disponibile in tedesco, francese e italiano

Ordinare adesso: www.electrosuisse.ch/workbook

ELSU_Inserat_1_2_quer_Workbook_IT.indd 1
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Accidents électriques 2016
Aucun accident mortel et recul des accidents graves | Les accidents électriques
élucidés par l’ESTI en 2016 ont légèrement augmenté par rapport à l’année précédente du fait de l’augmentation des signalements d’accidents bénins. La campagne
« Electricité sûre » de la SUVA a permis d’assister à un tournant en matière d’accidents électriques graves et mortels.

les tranches d’âge inférieures à 40 ans.
La majorité des accidentés sont des personnes non qualifiées ou en formation.
En ce qui concerne les conséquences,
les accidents avec passage du courant à
travers le corps sont en augmentation,
tandis que ceux provoqués par l’arc
électrique régressent légèrement.

500
450
400

Le danger représenté par l’électricité
est encore et toujours sous-estimé. Le
grand nombre d’accidents bénins signalés dans le domaine de la basse tension
en est la preuve. Le risque de perdre la
vie lors d’un accident électrique est très
élevé. Même si une électrisation se

AP avec enquête
AP bénins sans enquête
ANP
Accident non électrique
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Figure 1 Accidents électriques annoncés durant les 10 dernières années.

Accidents électriques professionnels / Catégories d’accidents
140
120
100
Nombre

Le nombre d’accidents annoncés au
cours de ces dernières années a augmenté du fait du signalement à l’ESTI
d’accidents bénins par la Suva et des
tiers. Les blessures graves et les accidents mortels sont en recul (figure 2).
Aucun accident mortel n’a été signalé
en 2016, ni dans le domaine professionnel ni dans le domaine privé. Les accidents les plus nombreux concernent les
électriciens dans le domaine de la basse
tension.
Alors que le nombre d’accidents dans
le domaine de la basse tension a augmenté, les accidents signalés dans le
domaine de la haute tension se sont stabilisés à un niveau relativement bas. Les
accidents ont eu lieu dans 27 % des cas
dans les installations de production et
de distribution, dans 44 % des cas dans
les installations et dans 29 % des cas
chez les consommateurs. Il a aussi été
constaté une augmentation supérieure
à la moyenne des accidents ayant affecté

Causes

Accidents électriques annoncés

550

Nombre

E

n 2016, le nombre d’accidents
électriques annoncé à l’ESTI a
été de 521 (contre 522 l’année précédente ; valeurs de l’année précédente
entre parenthèses). Le nombre d’accidents est donc resté pratiquement stable
par rapport à l’année précédente (figure
1). Le nombre des accidents non professionnels dans le domaine électrique est
resté à un niveau bas avec 5 (8) cas.
L’ESTI a effectué 273 (225) enquêtes,
dont 252 (210) ont concerné l’environnement professionnel, 5 (8) l’environnement non professionnel et 16 (7) pour
autre raison (non électrique). Une
enquête approfondie a été initiée dans
75 (80) cas. 7 (7) cas d’accidents relatifs
à la haute tension n’ont pas été pris en
compte, car ils ont été traités par le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE).

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

R O L A N D H Ü R L I M A N N , DA N I E L OT T I

Incapacité de travail < 3 jours
Incapacité de travail > 3 jours
Mortels
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2012-2016

Figure 2 Accidents électriques professionnels selon la gravité des blessures, moyenne
sur 5 ans.
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Accidents électriques mortels au cours des 10 dernières années

9

Accidents professionnels (AP)
Accidents non professionnels (ANP)

8

Total (AP + ANP)

7
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THEMATIK
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Figure 3 Accidents électriques mortels au cours des 10 dernières années.

Non-respect des 5 + 5 règles vitales
Règle de sécurité 5
« Protéger contre les parties voisines
restées sous tension » 5%

Règle vitale 1
« Exiger des mandats précis » 7%
Règle vitale 2
« Employer du personnel qualifié » 11%

Règle de sécurité 4
« Mettre à la terre et en court-circuit » 1%

Règle vitale 3
« Utiliser des équipements sûrs » 9%

Règle de sécurité 3
« Vérifier l'absence de tension » 18%
Règle de sécurité 2
« Assurer contre le réenclenchement » 12%

Règle vitale 4
« Porter des équipements de
protection » 9%

Règle de sécurité 1
« Déclencher et ouvrir les sectionneurs
de toutes parts » 17%

Règle vitale 5
« Contrôler les installations avant la
mise en service » 11%

Figure 4 Non-respect des 5 + 5 règles vitales en 2016.

16 %
39 %
Relatifs à l'organisation
et/ou à l'environnement

Effets
Les accidents électriques provoquent
des passages de courant à travers le
corps, des arcs électriques accidentels
et leurs conséquences. Les effets sont
souvent fortuits et dépendent de l’endroit où l’accidenté se trouvait au
moment de l’accident. Tandis qu’un
passage du courant à travers le corps
peut entraîner chez l’être humain des
blessures à différents endroits, l’arc
électrique provoque des brûlures très
douloureuses au 2e ou 3e degré. De
même, les arcs électriques et les passages de courant à travers le corps
peuvent entraîner des chutes et des projections du corps, avec les blessures qui
en découlent, par ex. fractures.

Conditions contraires à la sécurité 2007– 2016

45 %

Installation et/ou
matériel

Relatifs aux personnes

39 % (38 %) (figure 5). Les installations
et matériels électriques ne présentant
pas une protection de base suffisante
contre le choc électrique sont également des causes d’accident électrique :
32 % (30 %). Des fils ou des câbles non
isolés et restés sous tension provoquent
régulièrement des accidents graves.
Avec 16 % (18 %) des cas, on constate
que le nombre de personnes accidentées présentant une incertitude dans le
travail reste stable. L’organisation et
l’environnement représentent 45 %
(44 %) des causes d’accident. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus d’assumer leur responsabilité.

Protection contre le contact
direct : insuffisante, non existante,
ou défectueuse
32 %

Protection contre le contact
indirect : insuffisante, non existante,
ou défectueuse

7%

5 + 5 règles vitales pour
les travaux sur ou à proximité d’installations électriques
5 règles vitales

Figure 5 Conditions contraires à la sécurité durant les 10 dernières années.

déroule souvent sans conséquence
grave, il n’en reste pas moins qu’il y a
toujours des personnes qui en meurent
(figure 3). Quelles en sont les causes ?
Très souvent, les 5 + 5 règles vitales
pour les travaux sur ou à proximité
d’installations électriques n’ont pas été
appliquées. Bien souvent, par facilité ou
pour des raisons économiques, le travail est exécuté sous tension sans que
les mesures de sécurité nécessaires
soient prises. Dans 46 % (42 %) des cas,
un travail hors tension d’après les 5
règles de sécurité aurait permis d’éviter
646 bulletin.ch 10 / 2017
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l’accident (figure 4). Les accidents dus
au non-respect de la règle de sécurité n°
3 « Vérifier l’absence de tension » ont
étonnement augmenté : 18 % (11 %). On
se contente de considérer un circuit
comme hors tension lorsqu’un interrupteur ou un disjoncteur a été ouvert.
Des confusions de circuits électriques
du fait d’un repérage erroné ou encore
des circuits de retour multiples constituent des causes connues. Le nombre
d’accidents électriques imputables à
des installations ou à des appareils
défectueux reste toujours très élevé :

1. Exiger des mandats précis
2. Employer du personnel qualifié
3. Utiliser des équipements sûrs
4. Porter des équipements de
protection
5. Contrôler les installations avant la
mise en service

5 règles de sécurité
1. Déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts.
2. Assurer contre le réenclenchement.
3. Vérifier l’absence de tension.
4. Mettre à la terre et en court-circuit.
5. Protéger contre les parties voisines
restées sous tension.

Pour éviter les accidents électriques, il
est impératif de toujours respecter les
5 + 5 règles vitales pour les travaux sur ou
à proximité d’installations électriques.
Aussi bien les supérieurs hiérarchiques
que les collaborateurs sont responsables
de leur application. Ils doivent dire
« Stop ! » si le travail n’est pas exécuté
d’après ces règles. Il est inconcevable de
mettre en jeu la vie d’un collaborateur
pour gagner du temps. Souvent, les
constructeurs et les exploitants d’installations électriques ne sont pas
conscients des dangers que celles-ci
représentent pour des tiers. Les fils
dénudés ou non isolés sont interdits sur
les chantiers. Il est important de démonter les câbles et fils qui ne sont plus utilisés ou d’en isoler correctement les
extrémités, de les marquer et de les
mettre hors tension. Assurez-vous de
toujours respecter la protection de base.
L’ESTI décrète dans le cadre des
enquêtes, les mesures nécessaires destinées à éviter d’autres accidents analogues en entreprise. L’entreprise doit réaliser et appliquer les mesures
correspondantes avec les supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs. Pour éviter les accidents, il est nécessaire, dans la

mesure du possible, de toujours mettre
l’installation hors tension par application
des 5 règles de sécurité. Si ce n’est pas possible, le responsable des travaux doit planifier et appliquer les mesures de sécurité
découlant des 5 autres règles vitales. Une
documentation claire et précise du
déroulement des travaux à effectuer protège tous les participants.

de permettre une investigation efficace
et de déclencher les mesures d’urgence,
il est primordial que l’annonce soit faite
le plus rapidement possible.
La version intégrale de cette contribution est disponible sur notre site
www.esti.admin.ch > Documentation
> Rapports annuels.

Obligation de notification

Auteurs
Roland Hürlimann, Chef inspections ESTI
Daniel Otti, directeur ESTI

L’art. 16 de l’ordonnance sur le courant
fort impose que les accidents électriques soient notifiés. L’exploitant
d’une installation à courant fort est
tenu de notifier sans retard à l’Inspection (ou pour les accidents avec du courant de traction, au Service suisse d’enquête de sécurité SESE) tout accident
corporel dû à l’électricité ou tout dommage important. Tout accident corporel grave doit en outre être déclaré au
service cantonal compétent. Dans la
mesure du possible, rien ne doit être
changé sur place. Un inspecteur sera
envoyé pour enquête s’il est pris contact
avec l’ESTI : Téléphone : 044 956 12 12
(en dehors des heures de bureau : écouter le texte d’annonce jusqu’au bout).
Malheureusement, la plupart des
accidents électriques ne sont pas
annoncés ou annoncés trop tard. Afin

Contact
Siège

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

Mesures de prévention des
accidents

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

Workbook NIBT –
Destiné aux apprenants

Le Workbook NIBT: le complément de la NIBT Compact
Le matériel didactique pour les futurs installateurs électriciens et monteurs électriciens. Cet outil traite de l'ensemble des sujets
concernant la norme sur les installations à basse tension (NIBT), ainsi que l'ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).
Grâce à sa réalisation graphique, ce concept didactique moderne soutient tous les types d’apprentissage.
–
–
–
–
–

Disponible en version étudiant et enseignant
Version étudiant complète comprenant un classeur, un registre et des exercices
Version enseignant contenant tous les graphiques illustrés et disponible en téléchargement
Une génération automatique de questions d'examen pour chaque chapitre
Disponible en allemand, en français et en italien

bulletin.ch 10 / 2017
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Commander dès maintenant: www.electrosuisse.ch/workbook
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Infortuni legati
all’elettricità nel 2016

R O L A N D H Ü R L I M A N N , DA N I E L OT T I

Uno sguardo alla statistica degli
infortuni
L’aumento degli infortuni legati all’elettricità negli ultimi anni è correlato
a un maggior numero di segnalazioni
all’ESTI di incidenti di modesta entità
da parte della Suva e di terzi. Lesioni
gravi e decessi sono in calo (Figura 2).
Nel 2016 non si sono avuti infortuni
mortali né in ambito lavorativo, né in
ambito privato. Gli infortuni avvengono principalmente nel settore della
bassa tensione e a carico di elettricisti.
Mentre il numero degli infortuni nel
campo della bassa tensione è aumentato, gli infortuni nel campo dell’alta
tensione risultano stabili a un livello
relativamente ridotto. Il 27% degli
infortuni coinvolge impianti di generazione e distribuzione, il 44 % le installazioni elettriche e il 29 % le utenze. Si
848 bulletin.ch 10 / 2017
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osserva un aumento superiore alla
media degli infortuni nella fascia di età
inferiore a 40 anni. Gli infortunati
sono in gran parte persone non qualificate o in fase di formazione. Per quanto

500
450
400

riguarda gli effetti dei sinistri, sono
aumentati gli infortuni con passaggio
di corrente, mentre quelli legati ad
archi elettrici sono leggermente in
calo.

Infortuni legati all'elettricità segnalati

550

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

350
Numero

A

ll’ESTI sono stati segnalati 521
infortuni legati all’elettricità
(522 nell’anno precedente; le
cifre per l’anno precedente sono sempre riportate tra parentesi). Il numero
dei sinistri risulta pertanto praticamente pari a quello dell’anno precedente (Figura 1). Il numero di infortuni
non sul lavoro nel settore elettrico è
rimasto stabile ad un livello decisamente basso, con 5 (8) casi. In 273 (225)
casi l’ESTI ha avviato procedure di
inchiesta; in 252 (210) casi in ambito
lavorativo, in 5 (8) casi in ambito non
lavorativo e in 16 (7) casi per infortuni
non legati all’elettricità. In 75 (80) casi
si è aperta un’inchiesta approfondita.
Non sono compresi 7 (7) infortuni legati
alla corrente forte, che sono stati esaminati dal Servizio d’inchiesta svizzero
sulla sicurezza (SISI).
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Figura 1 Infortuni elettrici segnalati negli ultimi 10 anni.

Infortuni legati all'elettricità in campo professionale / Categorie di infortunio
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Nessun infortunio mortale e calo degli infortuni gravi | Gli infortuni legati all’elettricità chiariti dall’ESTI nel 2016 sono leggermente aumentati rispetto all’anno
precedente in quanto sono stati segnalati più infortuni di modesta entità. La
campagna «Elettricità sicura» della Suva ha comportato un’inversione di tendenza
per gli infortuni da elettricità gravi e mortali.

Incapacità al lavoro < 3 giorni
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Figura 2 Infortuni legati all’elettricità in campo professionale, in base alla gravità delle
lesioni, media degli ultimi 5 anni.
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5 regole vitali
1. Assegnare incarichi precisi.
2. Impiegare personale idoneo.
3. Utilizzare attrezzature di lavoro in
perfetto stato.
4. Utilizzare i dispositivi di protezione.
5. Mettere in funzione solo

5 regole di sicurezza
1. Disinserire e sezionare su tutti i lati.
2. Prendere le misure necessarie per
impedire il reinserimento.
3. Verificare l’assenza di tensione.
4. Mettere a terra e cortocircuitare.
5. Proteggersi dagli elementi vicini
sotto tensione.
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Figura 3 Infortuni legati all’elettricità degli ultimi 10 anni.

Non osservanza delle 5 + 5 regole vitali
5 Regola di sicurezza
«Proteggersi dagli elementi vicini
sotto tensione» 5%

Regola vitale 1
«Assegnare incarichi precisi» 7%

a

Regola vitale 2
«Impiegare personale idoneo» 11%

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

Regola vitale 3
«Utilizzare attrezzature di
lavoro sicure» 9%

3a Regola di sicurezza
«Verificare l'assenza di tensione» 18%

Regola vitale 4
«Utilizzare i dispositivi» 9%

2a Regola di sicurezza
«Prendere le misure per impedire
il reinserimento» 12%

Regola vitale 5
«Mettere in funzione solo impianti
verificati» 11%

1a Regola di sicurezza
«Disinserire e sezionare da tutti i lati» 17%

Figura 4 5 + 5 regole vitali, non rispettate nel 2016.

Situazioni contrarie alla sicurezza 2007– 2016

39 %
Con riferimento all'organizzazione e/o all'ambiente

45 %

Impianto e/o prodotto

Con riferimento a persone

16 %

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

Totale (infortuni sul
lavoro + non sul lavoro)

7

Numero

I rischi correlati all’elettricità sono
sempre ancora sottovalutati. Un fatto
comprovato anche dai numerosi
infortuni di modesta entità nel campo
della bassa tensione. Il rischio di perdere la vita in un infortunio da elettricità è molto elevato. Anche se l’esposizione all’elettricità spesso non ha
conseguenze serie, si hanno però
anche casi con esito letale (Figura 3).
Quali sono le cause?
Spesso non si applicano le 5 + 5
regole vitali per l’elettricità. Si lavora
sotto tensione per comodità o per
motivi economici, senza le misure di
protezione necessarie. Nel 46% (42%)
dei casi sarebbe stato sufficiente lavorare in assenza di tensione, come previsto dalle 5 regole di sicurezza, per
evitare l’infortunio (Figura 4). I casi
nei quali la Regola di sicurezza 3:
«Verificare l’assenza di tensione» non
è stata rispettata sono aumentati in
modo evidente: 18% (11%). Quando si
spegne un’unità, si presume che non
sia più presente la tensione. Scambi di
circuiti di corrente in seguito a diciture errate o alimentazione di ritorno
plurima sono cause ben note. Ancora
elevato è il numero di infortuni legati
all’elettricità dovuto a installazioni
errate o apparecchi difettosi: 39%
(38%) (Figura 5). Impianti elettrici,
installazioni o materiali elettrici con
una protezione base insufficiente contro le scosse elettriche sono ulteriori

32 %

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

7%

Figura 5 Stati contrari alla sicurezza degli ultimi 10 anni.

cause di infortuni legati all’elettricità:
32% (30%). Fili o cavi scoperti, non isolati, sono ripetutamente causa di infortuni gravi.
Invece è praticamente stabile il problema di infortunati che lavorano senza
la necessaria sicurezza, con una percentuale del 16% (18%). Organizzazione e ambiente circostante sono fattori che influenzano notevolmente le
cause dell’infortunio con un tasso del
45% (44%). I superiori sono esortati a
rispettare la propria responsabilità dirigenziale. in veste di datore di lavoro.

Conseguenze
Gli infortuni legati all’elettricità comportano passaggio di corrente, archi
elettrici o sinistri correlati. Le conseguenze sono spesso casuali e dipendono da dove si trova in quel momento
l’infortunato. Mentre il passaggio di
corrente può causare danni in diverse
zone del corpo, l’arco voltaico può provocare ustioni molto dolorose di 2° o 3°
grado. Inoltre gli archi elettrici e il passaggio di corrente possono causare
cadute e sbalzi improvvisi, con possibili
fratture ossee.
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Misure volte a prevenire gli
infortuni
Per evitare infortuni legati all’elettricità è necessario osservare con coerenza le 5 + 5 regole vitali per l’elettricità. La messa in pratica delle regole
rientra nella responsabilità di superiori
e dipendenti. Se non fosse possibile
lavorare seguendo tali regole, si deve
saper dire STOP. Non vale la pena di
mettere a rischio la vita di un dipendente solo per rispettare tempi di lavoro
incalzanti. Spesso i fabbricanti e i
gestori di impianti elettrici non sono
consapevoli dei pericoli che tali
impianti costituiscono per i terzi. Non si
devono avere fili scoperti o cavi non isolati in cantiere. È estremamente importante smontare cavi e fili non più in uso,
isolandone adeguatamente le estremità, apponendo una dicitura di identificazione e controllando che non siano
sotto tensione. Si deve sempre garantire la presenza della protezione base.
L’ESTI nell’ambito di accertamento
delle cause dell’infortunio rilascia le
misure necessarie per evitare ulteriori
infortuni o sinistri simili. L’azienda
deve applicare le misure in cooperazione con superiori e dipendenti. Per
evitare gli infortuni correlati all’elettricità, è necessario, sempre quando possibile, togliere tensione all’impianto o

all’installazione seguendo le 5 regole di
sicurezza. Qualora ciò non fosse possibile, il responsabile deve pianificare e
applicare con coerenza le misure di
sicurezza derivanti dalle altre 5 regole
vitali. Una stesura accurata della documentazione relativa alle procedure protegge tutti gli interessati.

Obbligo di annuncio
In caso di infortuni legati all’elettricità,
sussiste l’obbligo di annuncio, come da
art. 16 dell’Ordinanza sulla corrente
forte. Gli esercenti degli impianti a corrente forte devono annunciare immediatamente all’Ispettorato ogni infortunio a
persone dovuto all’elettricità e ogni
danno di una certa entità. In caso di
infortuni legati alla corrente di ferrovia
devono darne annuncio al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).
Infortuni a persone di una certa entità
devono inoltre essere annunciati all’Ufficio cantonale di pertinenza. Se possibile,
si dovrebbe evitare di modificare la situazione in sede. Per l’esame dell’infortunio
si provvede all’intervento di un ispettore,
se si contatta l’ESTI come di seguito indicato: Telefono: 044 956 12 12 (al di fuori
degli orari di lavoro: si prega di ascoltare
fino al termine il messaggio).
Purtroppo gli infortuni legati all’elettricità spesso non vengono segnalati o

vengono comunicati troppo tardi. Per
chiarimenti accurati e per l’applicazione di misure immediate è invece
necessario comunicare al più presto la
segnalazione.
La versione completa del presente
articolo è disponibile sul sito www.esti.
admin.ch > Documentazione > Rapporti annuali
Autori
Roland Hürlimann, Responsabile delle ispezioni ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI

Contatto
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a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
info@esti.admin.ch
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Leistung von einer Photovoltaikanlage
prüfen - Kennlinienmessung
n VON STEFAN PROVIDOLI

Normen und Richtlinien
•	
SNEN 60904-1 Messen der photovoltaischen Strom-/Spannungskennlinie

Vorspann

REGIONE BERNA
REGION BERN
REGION BERN

Um mögliche Fehlerquellen an einer Photovoltaikanlage aufzuspüren,
kann eine Kennlinenmessung eingesetzt werden. Durch die Messung der
Kennline von einzelnen PV-Modulen oder ganzer Modul-Strings, können
fehlerhaft verschaltete Solarmodule, defekte Bypass-Dioden oder mangelhafte PV-Module erkannt werden.
Bei der IV-Kennlinienmessung von Photovoltaikanlagen wird mithilfe
modernstem Messequipment die Strom-Spannungs-Kennlinie des Generators an einer kapazitiven Last mit der 4-Leiter-Technik aufgenommen.
Gleichzeitig wird die aktuelle Temperatur und Einstrahlung zum Zeitpunkt
der Messung erfasst und aufgezeichnet.
Aus den gewonnen Daten lässt sich die effektive Solarzellen-Kennlinien,
die Peakleistung PPK, der Serieninnenwiederstand RS und der Parallelinnenwiderstand RP berechnen.
Damit kann eine Aussage über die elektrische Leistungsfähigkeit der gemessenen Strings, respektive der gesamten Anlage im Betrieb gemacht
werden. Die Kurvenform der IV-Kennlinie lässt auf die Art der Defekte
schliessen oder erlaubt deren Eingrenzung.

•	SNEN 60891 Verfahren zur Umrechnung von gemessenen Strom-/
Spannungskennlinien von photovoltaischen Bauelementen auf andere Temperatur und Bestrahlungsstärken

Anschliessend werden am Computer die aus den Messungen berechneten STC-Werte mit den erwarteten Werten der Anlage nach Hersteller
verglichen.
Für eine entsprechende Vor-Ort Messung muss nach SNEN 60904-1 eine
Solarstrahlung von min 800W/m2 auf der Ebene der Photovoltaikanlage
vorliegen. Basierend auf Vergleichsmessungen des Herstellers Gossen
Metrawatt (Messgerätehersteller für ein IV-Messgerät, PROFITEST PV)
wird eine Einstrahlung von 600W/m2 als ausreichend angesehen.
Ist die Strahlung tiefer oder zu grossen Schwankungen unterworfen, so
sind die Messresultate nicht brauchbar und können in der Hersteller-Software nicht verarbeitet werden.

Wichtige Begriffe

IV-Kennlinie: 	Strom-Spannungs-Kennlinie
PV-Kennlinie: 	Leistungs-Kennlinie

PMPP 	Leistung im MPP-Bereich (Maximum
Power-Point)
IMPP 	
Strom im MPP-Bereich (Maximum
Power-Point)

UMPP 	Spannung im MPP-Bereich (Maximum
Power-Point)
ISC 	Strom im Kurzschluss
UOC 	Spannung im Leerlauf

Legende:
Rot

Gemessen IV-Kennlinie

Blau

Gemessene PV-Kennlinie

Dunkelgrün	Ideale Kurvenform der gemessenen IVKennlinie, nach Eindiodenmodell interpoliert
Hellgrün	
MPP-Schnittpunkt
Point)

(Maximum

Power

Violett	Berechnete Kurvenform des String’s unter
STC-Bedingungen
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Kennlinienmessung

REGION BERN
RÉGION BERN
REGIONE BERNA

Im Juli 2017 wurde auf einer Photovoltaikanlagen im MWp-Bereich folgende Kennlinien gemessen:

Kennlinie eines String welcher über den STC-Werten lieget. Leicht abnehmende IV-Kennlinie aufgrund leichter Verschmutzung im Modulrahmenbereich.

SN EN 62446-1:2016

Seid 2016 gibt es die neue SN EN 62446-1 welche die Anforderungen an
Prüfung, Dokumentation und Instandhaltung von netzgekoppelten Photovoltaiksystemen regelt.

Kennlinie eines String welcher unter den STC-Werten lieget. Sichtbar
abnehmende IV-Kennlinie aufgrund erhöhter Verschmutzung im Modulrahmenbereich.

In dieser wird im Kapitel 7.2 kurz und knapp die wichtigsten Punkte zur
Durchführung und Interpretation der Kennlinienmessung erwähnt.

1.	Stufen: z.b. Abschattungen, Verschmutzungen, Bedeckungen, Bypass-Diode, beschädigte Zelle, dgl.
2.	Niedriger-Strom: z.b. Streifenschatten,
Schmutzsperre, gleichmässige Verschmutzung, dgl.
3.	Niedrige Spannung: z.b. leitende und
kurzgeschlossene Bypass-Diode, falsche
Anzahl Module, PID, dgl.
4.	Runderes Knie: z.b. Alterungsprozess
5.	Abnehmender Anstieg: z.b. höherer Innenwiderstand (Ri), unterdimensioniertes
Kabel, dgl.
6.	Zunehmender Anstieg: z.b. Nebenschlusspfade, Abweichung ISC, Schrägschatten, dgl.
52
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Periodischen Kontrolle der äusseren
Blitzschutzanlage
n VON STEFAN PROVIDOLI

Wir alle wissen das elektrische Niederspannungsinstallationen periodisch überprüft werden müssen. Dies regelt die SR 734.27 NIV
u.a. im Anhang mit den definierten Kontrollperioden.
Die Netzbetreiberinnen sind verpflichtet nach
Art. 36, Abs. 1, alle Eigentümer 6 Monate vor
Ablauf des Sicherheitsnachweises zur Periodischen Kontrolle aufzubieten.
Bei MS- oder HS-Bezügern läuft dies bekanntlich anders ab, da diese gemäss SR 734.2 StV.
selber als Netzbetreiberinnen gelten und sich
selber aufbieten müssen. Diese Praxis etabliert sich langsam aber stetig.
Wie wir alle sicher auch schon einmal vernommen haben, ist der Brandschutz kantonal
und nicht bundesweit geregelt, daher auch
der beliebte Spruch „Es brennt halt überall
anders“… Da der Blitzschutz unter den technischen Brandschutz fällt, ist auch die Periodische Kontrolle der äusseren Blitzschutzanlage
in jedem Kanton anders.

Regeln der Technik

Die aktuellen Regeln der Technik rund
um Blitzschutzsysteme sind in der SNR
464022:2015 erläutert. Für komplexe Systeme sollte die SN EN 62305, Teil 1 bis 4 beigezogen werden.
Die Kompetenz zum Erlass verbindlicher
Blitzschutz-Vorschriften liegt jedoch weiterhin bei den zuständigen kantonalen Behörden. Die aktuelle Regel der Technik (SNR
464022:2015) soll als kompakte und verständliche Unterlage dienen.

- 10 Jahre für LPS-Klasse II oder III
- 3 Jahre für LPS-Klasse I
Jedoch ist das aktuelle Problem, dass viele
Gebäudeeigentümer nichts von einer Periodischen Kontrolle wissen und nur einige der
kantonalen Gebäudeversicherungen analog
wie die Netzbetreiberinnen zur Periodischen
Kontrolle aufbieten.
Z.b. bieten die Gebäudeversicherungen der
Kantone Luzern und Zug die Eigentümer zur
Periodischen Kontrolle auf, der Gebäudeversicherung des Kantons Bern bietet nicht auf
und im Kanton Wallis gibt es gar keine kantonale Gebäudeversicherung.
Gemäss Punkt 5 der geltenden Brandschutzrichtlinie „Blitzschutzsysteme“ 22-15de ist
der Anlageeigentümer dafür verantwortlich,
dass das Blitzschutzsystem betriebsgemäss in
Stand gehalten wird und jederzeit betriebsbereit ist.

Kombination PK Elektro und PK
LPS

Gemäss SNR 464022:2015, Artikel 11.4, Abs.
8 sind Periodische Kontrollen durch „Fachpersonen“ durchzuführen.
Als „Fachperson“ wird gem. Aritkel 3.60 bezeichnet, wer eine Anerkennung als Fachper-

son äusserer Blitzschutz VKF oder gleichwertig vorweisen kann. Auf der Homepage der
VKF wird jährlich min. ein Termin definiert, an
welchem im Kursaal Bern (i.d.R.) diese Prüfung abgelegt werden kann. Die Prüfungskosten betragen ca. CHF 500.-.
Bei Kontrollen von elektrischen Niederspannungsinstallationen frage ich schon bereits
am Telefon ob das Gebäude über eine äussere
Blitzschutzanlage verfügt und wenn ja, dass
Sie wissen wer gem. Punkt 5 verantworlich
ist für die periodische Kontrolle der äusseren
Blitzschutzanlage.
Der grosse Teil der Anlageeigentümer ist sich
über diese Pflicht nicht bewusst. In fast allen
Fällen wird anschliessend die Kontrolle der
elektrischen Niederspannungs-Installationen
und der äusseren Blitzschutzanlage kombiniert.
Die ausgestellten Dokumente (Bericht sowie
Attest) werden anschliessend statt der Netzbetreiberin der Gebäudeversicherung zugestellt.
Nach rund einem Jahr Erfahrung in der Kombination aus PK Elektro und PK LPS kann ich
jedem Elektro-Kontrolleur rsp. Elektro-Sicherheitsberater diese Prüfung und ggf. noch eine
vorgängige Schulung sehr empfehlen. Neben
einigen Wiederholungen wird viel neues gelernt und man findet vor Ort plötzlich viele
neue Punkt als relevant.

In der geltenden Brandschutzrichtlinie „Blitzschutzsysteme“ 22-15de vom 01.01.2017,
wird im Kapitel 4.2 erwähnt, dass Blitzschutzsysteme periodisch zu kontrollieren sind.
Die Regeln der Technik (SNR 464022) listen
im Punkt 2, Abs. 5 sogar folgende periodische
Kontrollperioden auf:
140/2017
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Vorwort

Photovoltaikanlage ohne Plan
n VON STEFAN PROVIDOLI

5+5 Sicherheitsregeln

REGION BERN
RÉGION BERN
REGIONE BERNA

Jeder von uns kennt Sie, die 5 + 5 Sicherheitsregeln.
Die ersten 5 sind die „altbekannten“ elektrischen Sicherheitsregeln,
die zweiten 5 sind die „neuen“ Sicherheitsregeln der SUVA.
Die zweite Regel der SUVA lautet wie folgt:
Wir führen Arbeiten nur aus, wenn wir dafür geschult und berechtigt
sind.
Was in meinen Augen ebenfalls unter die Regel 2 fällt, jedoch nicht
explizit erwähnt ist, dass wir auch wirklich nur das machen was wir
uns selber zutrauen und wo das nötige Fachwissen vorhanden ist.
Ein Beispiel wie ich dies meine:
Jeder von uns hat beim Verband die Berufsprüfung als Elektro-Kontrolleur oder Elektro-Sicherheitsberater abgelegt und irgendwann
bestanden. Die meisten haben eine natürliche oder juristische Kontrollbewilligung beim ESTI. D.h. alle von uns dürfen gem. Regel 2 der
SUVA elektrische Energieerzeugungsanlagen sprich Photovoltaikanlagen prüfen, denn diese fallen automatisch unter den Geltungsbereich
der SR 734.27 NIV Art. 1. Trauen sich das auch alle Leser zu? Ich denke
es gibt ein eine gewisse Prozentzahl die Sagt „eher nicht“, es gibt eine
gewisse Prozentzahl die die „Materie kennen“ und es gibt sicher auch
eine gewisse Prozentzahl die es „einfach tun“…
Und genau so fängt dieser Artikel nun an….

Der „Kontrolleur“ der es einfach tut….

Bei einem schweizweit tätigen Solarunternehmen führe ich in deren
Auftrag die Abnahmekontrolle der elektrischen Niederspannungs-Installationen gem. SR 734.27 Art. 35, Abs. 3 durch. Diese Zusammenarbeit besteht ca. seit einem Jahr.
Mittlerweile hat das Unternehmen einen neuen technischen Leiter
welcher nicht nur an den aktuellen Anlagen interessiert ist, sondern
auch die sogenannten „Altlasten“ aufräumt. Aktuell arbeiten wir alle
ehemaligen Grossanlagen (alle > 100kWp) durch und führen bei allen
nachträglich nochmals eine Abnahmekontrolle durch.
Denn das Problem ist, dass diese „alten“ Anlagen zwar von einer akkreditierten Inspektionsstelle geprüft wurden; welche in der Theorie
über das nötige Wissen verfügen müsste, dies aber in der Praxis nicht
so war. Oder es wurde einfach ein Kontrolleur vor Ort geschickt, welcher seine Fähigkeiten überschätzte.
Wie schon das eine oder andere Mal in einem meiner Artikel erwähnt, kann jeder von uns (mich eingeschlossen) etwas übersehen
oder etwas nicht wissen. Wenn man jedoch von etwas keine Ahnung
hat und man den Auftrag erhält dies zu kontrollieren, so sollte man
den Mut zusammenbringen und dies dankend ablehnen. Etwas zu
kontrollieren und dann den Sicherheitsnachweis zu visieren nur da54
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mit dies erledigt ist, ist weder im Sinne des Anlagebetreibers noch
des Errichters.

Abnahmekontrolle Photovoltaikanlage 244.60kWp

Am Schreibtisch habe ich mir als erst einmal alle Unterlagen zusammengesucht und dies schon mal überflogen.
Dabei fiel auf, dass pro MPP-Tracker und Wechselrichter je 3 Strings
parallel geschaltet worden sind, jedoch in keinem Prinzipschema (und
auch vor Ort) eine Stringsicherung vorhanden war.
Hier fängt mein „Vortrag“ über das benötigte Fachwissen schon an.
Eigentlich aber auch wiederrum nicht, denn der oben erwähnte Punkt,
dass 3 Strings parallel geschaltet worden und keine Stringsicherung
vorhanden sind, ist eigentlich Grundlagen Elektrotechnik.
3 Strings parallel bringen 3 x ISC / IMPP unter STC-Bedingungen, die
Rückstromfestigkeit von kristallenen Modulen ist i.d.R. max. 2 – 3 mal
höher als der ISC / IMPP eines Modules und auf dem Datenblatt der
Modules ersichtlich.
Die Formel zur Berechnung ob Stringsicherungen nötig sind lautet:
IRueck = ISC x (n-1)
Sobald IRueck grösser ist als die Rückstromfestigkeit des Modules (oft
auch als maximale Sicherungsgrösse auf dem Moduldatenblatt ersichtlich), sind zwingend Stringsicherungen einzusetzen. Denn im Fehlerfall (z.b. ein Kurzschluss in einer Moduldose) können in diesem Fall
2 Strings die nötige Energie liefern und einen Fehler in einem String zu
„speissen“. Dadurch gehen alle Module im String kaputt, auch wenn
nur 1 Moduldose einen Fehler hat.
Ebenfalls konnte der Dokumentation entnommen werden, dass ZNSHINE Module verbaut worden sind.
Mittlerweile, nach diversen untersuchten Modulen mit einer Wärmebildkamera, kann festgehalten werden, dass fast alle ZNSHINE-Module über PID verfügen.
PID steht für „Potential Induced Degradation“, was auf Deutsch so viel
bedeutet wie Spannungsinduzierte Degradation. Dieser Effekt tritt nur
bei Wechselrichtern ohne galv. Trennung auf und kann die Leistung
der Module um bis zu 30% reduzieren. Mit einer korrekt eingestellten
Wärmebildkamera ist PID i.d.R. auffindbar.
Die Kontrolle vor Ort auf der Anlage fand an einem super sonnigen
Herbstvormittag statt. Der Himmel war wolkenfrei und es wehte ein
leichtes Lüftchen. Gegen Mittag, als dieses Drohnenfoto entstand, war
der Himmel schon wieder leicht bewölkt.
Vor Ort wurden noch weitere relevante Mängel gefunden. So verfügt
das Gebäude über einen äusseren Blitzschutz der Klasse III. Jedoch
wurde auf ein Überspannungsschutz sowohl auf der AC- wie auch auf

der DC-Seite komplett verzichtet. Nach kurzer Rückfrage mit dem damaligen Projektleiter erhielt ich die Antwort, dass der Überspannungsschutz erst 2015 für Photovoltaikanlagen zur Pflicht wurde.

Überspannungsschutz war schon vor NIN 2015 für Photovoltaikanlagen ein Thema, es wurde nur mit der NIN 2015 verständlicher
kommuniziert rsp. dargestellt.“

Diese Aussage höre ich leider sehr oft. Meine Antwort darauf ist immer dieselbe, aus diesem Grund kann ich diese auswendig zitieren:
„Das Kapitel 7.12 gilt als „Zusatzbestimmungen für Photovoltaikanlagen“, in erster Linie gilt immer noch Kapitel 1 bis 6 der NIN
und das Kap. 7 gilt als Zusatz. Im Kapitel 4, Artikel 4.4.3.3.2.2.
(dieser lässt sich sehr leicht merken), Abs. 1. Hier wird erwähnt

Was zudem übersehen wurde, ist, dass die Wechselrichter u.a.
nicht gemäss Herstelleranleitung montiert worden sind und zum
anderen wurden diese mit einem starren TT-Kabel erschlossen.
Wechselrichter der verwendeten Typs werden per AC-Stecker angeschlossen. Dieser Stecker darf nicht mit einem TT-Kabel angeschlossen werden, hierfür wird ein flexibles Kabel benötigt.

das grundsätzlich für die Entscheidung und Auswahl ober ein
Überspannungsschutz realisiert werden muss, eine vereinfachte
Risikoanalayse durchgeführt werden muss. Für diese vereinfachte
Risikoanalyse sind div. Faktoren wie NS-Leitungslänge und MS-Leitungslänge nötig. In der Anmerkung zum Absatz steht jedoch ein
sehr entscheidender Punkt, dass für die Situationen a bis c keine
Risikoanalyse gemacht werden muss, da eine solche immer zum
Ergebnis führt, dass ein Schutz gegen Überspannung gefordert ist.
Und bei der Situation c „Auswirkungen auf Gewerbe und Industrie“ ist in der Auflistung auch explizit ein Bauernhof erwähnt. D.h.

Abschlussplädoyer

Grundsätzlich darf gem. Gesetzgebung jeder Elektro-Kontrolleur oder
Elektro-Sicherheitsberater Photovoltaikanlagen kontrollieren. Jedoch
nur schon mit den 3 oben erwähnten Mängeln kann schnell festgestellt werden, dass ein gewisses Basisverständnis für Photovoltaikanlagen vorhanden sein muss.
Dieses kann man in einem von unzähligen Kursen aufbauen, aber
einfach so eine Anlage auf „Risiko“ zu kontrollieren wird dringendst
abgeraten.
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Typisches „PID-Syntom“. Die Zellen am angrenzenden Aluminiumrahmen weissen aufgrund der internen Kurzschlüsse eine höhere Temperatur auf.

REGION OSTSCHWEIZ / GRAUBÜNDEN
REGION SUISSE ORIENTALE / GRISONS
REGIONE SVIZZERA ORIENTALE / GRIGIONI

Digitalisierung ein magisches Wort – Nein
n VON MAX MATT, ALTSTÄTTEN SG

F

ür die einen ist die Digitalisierung ein magisches Wort, die
nur Arbeitsplätze weg rationalisiert. Für alte Elektro-Füchse
hingegen ist die Digitalisierung nichts anderes als eine weitere Entwicklung der elektrotechnischen Anwendung, die seit dem
Anfang des 18. Jahrhunderts nie still stand. Laufend werden neue
Arbeitsplätze geschaffen. Die Digitalisierung sollte daher viel gelassener angegangen und begleitet werden. In den vergangenen zwei
Jahrhunderten der elektrotechnischen Entwicklung nahmen geniale
Erfindungen die grundverschiedensten Aufgaben den Menschen ab.
Viele Erfindungen kehrten die Arbeitswelt um. Auch verschwanden
Arbeitsplätze, die als sicher galten. Menschen müssen sich seit alters
her anpassen. Das kann durch eine Klimaveränderung ausgelöst
werden, oder eine technische Entwicklung findet statt, wie eben die
Digitalisierung andeutet. Immer wird es Menschen mit Pioniergeist
und mit Weitblick geben, die viele neue Arbeitslätze entstehen lassen.
Wir können mit der Digitalisierung zuversichtlich in die Zukunft gehen.
Es wäre ganz falsch, mit der Digitalisierung nur Angst zu verbreiten.
Die Digitalisierung ist nur eine der unzähligen Möglichkeiten, die die
Menschheit in die Zukunft begleitet.
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Des statistiques? oui, mais après...
n PAR PATRICE TESTAZ

D

epuis quelques années, l'ASCE
tient une statistique des défauts
relevés lors de contrôles dans le
but avoué de justifier le contrôle des installations électriques épisodiquement remis en
question par certains milieux plus proches
de leur porte-monnaie que de la sécurité.

La publication de la statistique pour l'année
2015 est éloquente. Ainsi, on apprend que sur
42 875 contrôles de tous genres effectués, 24
010, soit le 56% des installations présentent
des défauts. Normal, diront les électriciens,
puisque ces relevés comprennent le contrôle
périodique d'installations bricolées par des
amateurs. C'est peut-être vrai...

Toutefois, pour ce qui concerne les
installations effectuées par des électriciens,
le système TN-S, complété par des DDR et de
la liaison équipotentielle sont trois mesures
qui, à elles seules, devraient garantir la
protection des personnes. Faut-il encore que
ces mesures soient comprises et appliquées
correctement.

REGIONE ARCO GIURASSIANO
REGION ARC-JURASSIEN
REGION ARC-JURASSIEN

n Rédaction de la région Arc-Jurassien: Patrice Testaz
aptestaz@bluewin.ch

Or, on apprend, toujours par la statistique 2015, que sur 4076
contrôles de réception effectués, 1977, soit le 48,5% des installations
présentent encore des défauts et pas des moindres puisqu'il s'agit
de conducteurs de protection interrompus ou sous tension et de
dysfonctionnement de DDR dans le 19,3% des cas. Effarant pour ne
pas dire "à tomber sur le cul".

Selon l'OIBT, le contrôle de réception fait suite
à une première vérification et à un contrôle
final. Manifestement, ces contrôles ne sont
pas toujours correctement voire pas du tout
exécutés par incompétence, respectivement
par négligence. On peut même parler
d'escroquerie puisque, en finalité, le client
paie un travail qui n'a pas été fait. Alors,
que dire des personnes qui apposent leur

signature au bas d'un rapport de sécurité?
Sont-elles toujours bien conscientes de leurs
responsabilités? On peut en douter...
Les accidents professionnels! Autre registre,
certes, mais tout aussi significatif. La Suva a
lancé, il y a quelques années également, sa
campagne de prévention "Vision 250 vies".
Ainsi, aux 5 règles de sécurité bien connues
mentionnées dans l'OIBT s'ajoutent les 5

règles vitales suivantes:
- r ègle n° 1: Exiger des mandats précis
- règle n° 2: Employer du personnel qualifié
- règle n° 3: Utiliser des équipements sûrs
- règle n° 4: Porter des équipement de
protection
- règle n° 5 : Contrôler les installations avant
la mise en service dans le but de diminuer
les accidents, mortels en particulier.

Or, force est de constater que, de
2006 à 2015, le nombre d'accidents
professionnels électriques annoncés a
progressé selon les relevés de l'ESTI

140/2017

57

REGION ARC-JURASSIEN
REGION ARC-JURASSIEN
REGIONE ARCO GIURASSIANO

Pour l'année 2015, ces accidents se répartissent selon le tableau suivant:

Source: Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI - Bulletin Electrosuisse10/2016
On le sait, l'erreur est humaine et nul n'est
à l'abri d'un accident. Accidents le plus
souvent dus au stress ou à une confiance
exagérée en soi qui fait que l'intervenant
ne prend pas toujours toutes les mesures de
protection exigées.
Par contre, lorsqu'on constate que l'emploi de
personnel non qualifié et la mise en service
d'installations non contrôlées sont à l'origine
des 10, respectivement 13% de ces accidents,
là encore, on peut parler d'incompétence et
de négligence. Si l'incompétence découle
d'un manque de formation, la négligence,

elle, reflète un état d'esprit que l'on ne peut
admettre dans l'exercice de nos métiers. Les
"bracaillons" de tous genres, électriciens que
de nom, avides de profits et de rendements à
tout prix au détriment de la formation, de la
sécurité et de la qualité des installations sont
encore (fort heureusement) en minorité dans
nos métiers. En minorité, certes, mais une
minorité qui présente un réel danger pour les
personnes et les choses. Il serait donc temps
que l'ESTI et nos associations, sur la base
de ces statistiques, se donnent les moyens
d'intervenir sans ambages pour mettre

fin à une situation qui va en s'aggravant
quoi qu'on en dise, sinon, que vaudront un
CFC, un brevet et un diplôme d'électricien?
Quels arguments faudra-t-il avancés pour
convaincre tout un chacun qu'une maîtrise et
un brevet sont indispensables pour installer
et contrôler des installations électriques?
Plus facile à dire qu'à faire... certainement,
mais il en va de notre crédibilité, plus encore
à l'heure où nos associations s'efforcent à
valoriser nos professions. Par ailleurs, il existe,
semble-t-il, des normes et ordonnances qui
devraient être un tant soit peu respectées.

LE COUP DE GUEULE A MURISET
n PAR PIERRE MURISET, SECTION ARC-JURASSIEN

C’est pas trop tôt, presque un
peu tard …

L’OIBT a pointé son lot d’articles et visiblement, les corporations des métiers de
l’électricité ont été entendues, du moins
sur certains points, même si la version
définitive peut encore réserver des surprises; reste à savoir, comment ils seront
appliqués?! …
Et notamment, il est écrit noir sur blanc;
qu’il faudra contrôler dans une périodicité de cinq ans:
58
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les installations électriques ou éléments
d’installations avec mise au neutre
selon schéma III – [Sch. III] … Cela
signifie qu’au moment du contrôle périodique d’une installation de ce type, la
prochaine intervention sera programmé
à cinq ans.
On pourrait presque argumenter, que si
l’on a assez d’entregent et que le client
est suffisamment argenté,
de proposer le remplacement de ces installations dans les cinq ans, ou au plus

tard dans les dix ans, si les occupants
des locaux concernés pourraient quitter
les lieux et permettre l’échange de ces
anciennes canalisations dans un délai
raisonnable, cela permettrait d’éviter une
saturation malsaine du remplacement de
ces installations lors d’une application
nettement moins négociable.
Et dire que les distributeurs ont passés
des mois, voire des années, à essayer de
faire supprimer les conducteurs GS par
ce principe des cinq ans; et bien voilà,
nous y sommes presque, car nous allons

Cela signifie aussi que nombres d’entreprises d’installations électriques vont
pouvoir se frotter les mains, puisqu’un
nouveau volume de travail pointe à l’horizon.
Comme d’habitude, on aura les installateurs-électriciens qui valorisent le métier
par le soin qu’ils apportent à l’exécution
de leurs objets, et ceux qui essayeront de
grappiller partout où ils peuvent, pour occuper du personnel payé au lance-pierre.
C’est là que l’on pourra juger de la
pertinence et des valeurs juridiques
inscrites dans la nouvelle OIBT.
Mais, pour que les exploitants de réseau
puissent apprécier et gérer correctement
les documents OIBT : avis d’installations
[AI], rapports de sécurité [RS] et protocoles de mesures [PM], ainsi que tous les
autres documents nécessaires à la gestion du «Devoir d’annonce», il faudrait
aussi que les papiers deviennent encore
plus simple à traiter et que le personnel au sein des services de l’électricité
puissent réellement comprendre la qualité des documents reçus.
Actuellement, les collectivités publiques
ne réalisent pas vraiment dans quel
bourbier elles sont en train de se mettre
par manque de personnel ou de compétences, car lorsque l’on analyse quelque
peu les demandes et les résultats de la
tenue du fichier OIBT par les exploitants
de réseau, on a une nette impression
que l’on nage en eau trouble, voire
même que certains pratiquent «la brasse
coulée».
Bon dieu, qu’est-ce que je suis content
qu’on m’ai incité de part cette gentille
phrase: «une secrétaire peut faire
ton travail» … à capter l’impulsion
d’aller voir ailleurs (autre que le service
de l’électricité que j’occupais jusqu’en
2005) comment traiter le métier de
contrôleur-électricien, inspecteur en
courant fort, déconseiller en sécurité
(aussi); parce qu’il faudra m’expliquer,
en lisant certains rapports et selon les
échos d’installateurs chargés d’exécuter

les retouches, comment on peut pratiquer un second contrôle périodique
sur une installation déjà visitée par mes
soins, avec détails à l’appui pour la mise
en conformité, puisqu’en plus, de futurs
travaux étaient planifiés dans l’année en
cours, … et de demander dans le nouveau rapport, de faire corriger des installations reconnues conformes selon les
PIE de l’époque.
• Comment être crédible devant le client
si l’appréciation du minimum n’est pas
requise?! …
En plus pour gagner du temps, ces mêmes
entreprises, n’ouvrent pas non plus l’ensemble d’appareillages pour vérifier les
connexions et l’état des canalisations qui
y sont raccordées.

Alors, pour que l’on puisse s’entendre sur un point très important
de la nouvelle OIBT, voici une suggestion pour
la mise en œuvre de l’application de
l’article 2.3.11 en annexe de l’OIBT
(dernière page)
GÉNÉRALITÉS
Installations selon le mode de mise
au Neutre schéma III – [ Sch. III ] /
Trois phases et neutre Contrôles répétés et remplacement de ce type de canalisations – Ordonnance fédérale
• Appréciation et délai de mise en
conformité: Ces installations électriques ne répondent plus aux exigeances de sécurité, de protection des
personnes, des choses et des animaux
Nous vous rendons attentif qu’un
contrôle périodique régulier est désormais obligatoire pour ce type
d’installations et qu’il s’effectuera
tous les cinq ans
• Si, lors du présent contrôle périodique il
apparaît que de telles installations présentent un danger imminent, elles feront l’objet d’un remplacement immédiat au travers des différents points de
défauts décrits ci-dessous; et devront
être mis en conformité selon le délai
imparti

Si aucun défaut majeur n’est
constaté, le point suivant s’applique

• Par ailleurs, ces canalisations devront
être remplacées lors des prochains travaux sur vos installations électriques et
cela dans un délai appréciable de
dix ans au maximum à partir du présent rapport
Tous recours contre cette décision peut
être demandé (sur mandat payant)
auprès de l’Inspection fédérale des installations à courant fort [ESTI] à Fehraltorf
Ces modifications entrainent un avis
d’installation [AI] par une personne
du métier autorisée et ne peuvent en
aucun cas être réalisées par un corps de
métier non reconnue comme tel OIBT –
annexe 2.3.11 – OIBT art. 8 et 9
Commentaire:
• L e propriétaire, de part cet article
édité en titre dans le rapport
d’inspection, est avisé et soumis à
l’application des nouvelles règles
De ce fait, il est tenu de prendre
les dispositions nécessaires afin
que ces installations électriques
soient mises en conformité dans
les délais et de surcroît; par du
personnel compétent
• L e fait de devoir passer du mode
de mise au Neutre selon Sch. III
au système TN-S, implique dans la
majorité des cas un changement
de puissance, cela devrait éviter
que l’électricien néglige le «Devoir
d’annonce» sous prétexte qu’il n’y a
pas de changement de puissance sur
l’installation
Merci, cher(e)s collègues et particulièrement à tous ceux et celles qui ont œuvrés
pour qu’enfin, un grand pas puisse aller
dans la direction d’une meilleure clarté
dans notre travail, pour une sécurité
améliorée, qui prendra encore un temps
certain à sa réelle mise en œuvre, pour
autant que chacun joue le jeu dans une
véritable fiabilité et une qualité requise
pour créer «UN ENVIRONNEMENT PLUS
SÛR ET CONVIVIAL»
Et ce sera tout pour ce numéro
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pouvoir enfin mentionner dans nos rapports d’inspection, cet article 2.3.11 de
l’annexe, qui permettra d’éliminer progressivement ces installations vétustes
et dangereuses; et pour couronner le
tout:
à la demande générale de la corporation.

Visite du laboratoire de démonstration
SecuLab - ECAB
REGION ARC-JURASSIEN
REGION ARC-JURASSIEN
REGIONE ARCO GIURASSIANO

n PAR PATRICE TESTAZ

C

réé à la demande de l'ECAB par Michel Jolliet et Michel
Despont, respectivement ex- inspecteur cantonal FR et
ex enseignant au CPMB, le laboratoire de démonstration
relatif aux dangers de l'électricité a ouvert ses portes en 1997.
Selon l'ECAB (Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments à Fribourg), plus de 25% des incendies seraient d'origine électrique. Les démonstrations sont donc naturellement
axées sur les dangers incendies dans un but de prévention.
Forts de leurs expériences et des nombreuses expertises effectuées, Michel Jolliet et Michel Despont, connus pour leurs
compétences, engagements et enthousiames sans faille, ont
réalisé bon nombre de panneaux et maquettes. Les démonstrations, diapositives et commentaires sont des plus explicites.
Quelques exemples...

Surcharge des conducteurs et risque d'incendie par l'emploi de fusibles"truqués"...

Courant de fuite et défaut d'isolement...
60
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Surchauffe d'un câble d'enrouleur non déroulé complétement...

Inflammation d'un radiateur en matière plastique empoussiéré

Luminaire en contact avec des matières combustibles

Vaches électrocutées suite à une installation bricolée (PE sous tension). DDR et liaison équipotentielle de
protection inexistants.
Visité par environ 2000 personnes par an, ce laboraratoire est
Bien que destinées principalement aux apprentis de tous méintéressant à plus d'un titre et vaut vraiment le détour.
tiers confondus, ces démonstrations, ajustées au public présent,
Les intéressés peuvent prendre contact avec l'Inspection cantos'adressent également à tout un chacun, professionnel ou non.
nale des installations électriques à Fribourg, tél: 026 305 92 35
Email: icie@ecab.ch, 1701 Fribourg
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Sortie Section Sud Romandie
23 septembre 2017

C

Avec beaucoup d’humour, au moment du dessert, Jean-François a mis à l’honneur le thème de l’année. Serait-ce pour faire
un peu mieux passer l’article 9 al.2 à certains?

Pour l’apéritif, Miguel nous a proposé un excellent lard salé
de sa production et a mis son fils fromager à contribution. En
effet, ce dernier nous a proposé une variation de pâtes dures
et de magnifiques tommes fraiches, le tout accompagné de vin
et de bières artisanales de la région.

Les sorties de la section sont faites pour vous. Elles ont pour
but de vous permettre de vous rencontrer quel que soit le milieu où vous travaillez: indépendant, en entreprise d’installations électriques, au réseau ou même sans activité professionnelle liée au contrôle; ces journées peuvent vous permettre de
faire connaissance en partageant des moments en dehors de la
tourmente liée à la conjoncture, même si forcément, malgré la
présence des enfants et des conjoints, ces éléments surgissent
à un moment dans les discussions.
L’exemple le plus marquant de cette année réside dans le fait qu’à
une sortie ASCE Sud Romandie nous ayons pu avoir, sur une même
photo, 3 présidents d’associations engagées dans la branche.

hers membres, la question de la pertinence d’organiser cette
sortie s’est posée au moment de la clôture des inscriptions.
En effet, pour 257 invitations transmises, nous avons eu 28
inscrits (conjoints et enfants inclus) et 42 excusés. Après réflexion,
nous avons décidé que d’annuler cette journée serait une forme
de renonciation et surtout priverait les personnes qui ont répondu
présentes et qui sont curieuses d’une agréable journée.
La sortie organisée par Miguel aidé de Sylvain s’est donc déroulée sous la forme d’un repas familial au refuge de Forel
Lavaux en compagnie des conjoints et des enfants.
Après une semaine un peu incertaine, nous avons eu la chance
de tomber sur l’une des plus belles journées de la semaine,
nous permettant ainsi de prendre l’apéritif au soleil et d’occuper petits et grands avec des jeux à l’extérieur.

Nous avons poursuivi la journée autour d’un repas qui a permis de mélanger les générations, les cantons et les types d’environnements professionnels. Un musicien nous a fait vibrer,
chanter et pour certains danser au son de sa guitare électrique
sur des tubes très rock-and-roll.
62

140/2017

Gauche à droite: Jean-François Dorsaz Président de l’ARME Association des maîtres électriciens – Anne-Caroline Cusin Modoux Présidente ASCE section Sud Romandie – Jérôme Rey membre comité
ASCE section Sud Romandie et Président AVCE Association valaisanne des contrôleurs électriciens.

Des personnalités qui nous impressionnent

Urs Steiner
n PAR CHRISTOPH KRIMBACHER

A

ROMANDIA SUD
ROMANDIE SUD
ROMANDIE SÜD

SCE Information a souhaité
avant tout se concentrer sur
ses activités au sein d'Energie
Zukunft Schweiz et présenter Urs Steiner à ses lecteurs.
ASCE Information : "D'où est venue
l'idée de cette association ?"
Urs Steiner: "J'ai été inspiré par l‘Europäisches Zentrum für Erneuerbare
Energie. Nous n'avions alors rien de
comparable en Suisse et donc, il y a 10
ans j'ai créé notre association "Energie
Zukunft Schweiz". L'idée était de disposer d'un groupe d'entreprises fonctionnant comme centre de réflexion,
également appelé think tank. Il devait
être en mesure de mener des recherches
orientées vers l'avenir et vers l'efficacité
énergétique, avec le développement
de concepts et de stratégies capables
d'avoir une influence sur l'opinion publique et de fournir des informations
spécialisées à la sphère publique. Avec
30 jeunes diplômés universitaires, nous
travaillons à cette tâche à Bâle et Zurich. Dans ce cadre, nous exprimons le
souhait de pouvoir travailler librement
aux solutions d'avenir et sans la pression de la performance. En coopération
avec nos partenaires tels que EBL Liestal, IWB Basel, Gasverbund Mittelland,
Aare Energie AG Olten, AEK Energie AG
Solothurn, WWZ Zug, SWG Grenchen,
WWF Schweiz Zürich et IB Langenthal
AG, nous formons une équipe bien
pourvue.
La voie vers les énergies efficientes et
renouvelables est tracée pour nous, la
seule question qui subsiste est la suivante – à quel rythme ? En Allemagne,
le chemin est prescrit politiquement,
il reste seulement à savoir si nous, en
Suisse, voulons participer activement
ou rester à l'écart. Je pense que c'est
la seule option correcte pour la Suisse,
car nous disposons déjà d'environ 60
pour cent de sources d'énergie renouvelables.

Urs Steiner est CEO de la Genossenschaft Elektra Baselland de Liestal, membre du conseil
d'Alpiq et président de l'association Energie Zukunft Schweiz (EZS) de Bâle

Est-il donc maintenant avantageux pour
la Suisse, sur le plan économique et
politique, de promouvoir l'énergie éolienne et l'énergie solaire et de laisser
l'énergie hydraulique à l’écart ? Il est
logique de favoriser l'énergie éolienne
là où le vent est fort et d’encourager
l’énergie solaire là où le soleil brille. En
Suisse, nous sommes riches en eau et
nous devrions donc absolument nous
engager en faveur de l'énergie hydraulique renouvelable.

Nous disposons déjà de
60 pour cent
de sources
d'énergie renouvelables

Je considère que les perspectives d'avenir
pour la Suisse se situent de façon primaire
dans l'énergie hydraulique et de manière
secondaire dans l'efficacité énergétique.
Un bon exemple est celui donné par l'utilisation des pompes à chaleur.
Dans un futur raisonnable, les nouvelles
énergies vont remplacer le nucléaire, car,
dans l'environnement politique actuel,
la construction de nouvelles centrales
nucléaires n'est pas réalisable. Il n'est
pas non plus possible d'envisager à
leur place de grandes centrales à gaz ou
des centrales au charbon. Il reste donc
à la Suisse l'énergie hydraulique, sous
forme de nouvelles centrales hydroélectriques au fil de l'eau et de centrales
de pompage-turbinage. A l'avenir nous

devons porter une grande attention à
l'énergie hydraulique, la favoriser, la
développer et la protéger. Il s'agit d'un
processus lent, et il nous faut pour cela
une volonté nationale.
Le grand problème actuel est que nous
recevons actuellement de l'Allemagne
du courant électrique fortement subventionné et donc économique ; il provient de l'énergie éolienne, des installations solaires et surtout des centrales
au charbon. Les centrales au charbon
son amorties en termes de coût et produisent donc de l'électricité très économique. En Europe, l'Allemagne est à
la pointe de l'énergie éolienne et des
installations solaires. Actuellement, la
volonté politique en Allemagne est de
profiter des mécanismes de marché et
il n'est pas possible à la Suisse de se
tenir à l'écart.
La question des solutions nationales est
plus que jamais d’actualité. Il existe une
réalité, à savoir que la transition énergétique est en cours ; la question se pose
pour la Suisse : doit-elle y participer en
l’état ou plutôt opter pour une voie raisonnable ? Si l'on considère les points
forts de la Suisse, il ne peut pas être question de fortement subventionner l'énergie
éolienne et l'énergie solaire et de ne pas
le faire pour l'énergie hydraulique. Nous
devons donc en Suisse trouver une nouvelle voie commune.
140/2017

63

ROMANDIE SÜD
ROMANDIE SUD
ROMANDIA SUD

Un vote en faveur de la stratégie énergétique 2050 - mais pas à
n'importe quel prix.

Le 21 mai 2017, nous allons exprimer notre vote à propos de la stratégie énergétique 2050. Je souhaite vous
convaincre de préserver les ressources,
de ne pas laisser de côté la protection de
l'environnement ; l'énergie hydraulique
devrait retrouver sa place afin que nous
ne perdions pas ce que nos ancêtres ont
construit. La politique, notre économie
et avant tout le secteur de l'énergie sont
ensemble soumis à un défi.
J'ai foi dans la politique. La Suisse ne
peut pas résoudre seule ce problème ;
il faut savoir, avant tout, que les mécanismes du marché européen sont ici
en jeu. Un autre grand thème est celui
des taux d'imposition élevés concernant
l'énergie hydraulique. Il ne faut pas que,
pour cela, l'énergie hydraulique produite en Suisse soit mise en concurrence
défavorable avec les coûts énergétiques

de nos concurrents et soit donc non
rentable.
La seule solution pour la Suisse est de
protéger l'énergie hydraulique.
Actuellement, nous ne faisons en Suisse
aucun effort pour construire de nouvelles centrales hydroélectriques, le prix
de l'énergie ne couvre pas les coûts. Il
n'est pas réalisé de nouveaux barrages,
il n'y a aucune modernisation des centrales hydroélectriques. En ce moment,
il est uniquement question de sécurité,
mais le prix du marché ne couvre plus
le prix de la production. Cela tient au
fait qu'en Europe la bourse du CO2
ne fonctionne pas ; il existe donc de
l'énergie peu chère produite par les
centrales au charbon. Mais si la bourse
du CO2 fonctionnait, de grandes industries pourraient émigrer. La question est
toujours de savoir quel est le prix réel
de l'électricité ? Pour tous les produits
énergétiques, nous devons calculer

Energie Zukunft Schweiz est votre partenaire
pour des solutions innovantes dans un monde
de l’énergie orienté vers l’avenir.

l'énergie intrinsèque, que ce soit pour
le nucléaire, les centrales électriques
au charbon, les centrales éoliennes et
solaires ou encore pour les centrales
hydroélectriques.

La seule solution pour la Suisse
est la protection indispensable de
l'énergie hydraulique

Je mise sur les solutions apportées pour
ce problème par le secteur de l'énergie ;
il va accorder une priorité maximale aux
centrales hydrauliques sans pour autant
perdre de vue l'efficacité énergétique.
Par rapport au marché de l'énergie
entièrement libre favorisé par l'Union
européenne, nous devons défendre notre
énergie hydraulique, car sinon elle va
être soumise à encore plus de pression.
Je vois cela aussi comme un changement pour la Suisse, mais nous ne
savons pas s'il y aura des solutions
viables à ce problème."

Sites qui approfondissent cet article:
www.energiezukunftschweiz.ch

Adresses correspondant à cet article:
Energie Zukunft Schweiz
Steinentorberg 26, CH-4051 Basel
T +41 61 500 18 00
info@ezs.ch
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Saluto ad Aldo Stoffel
A partire dal 2018 dopo tanti anni di attività lo storico segretario dell’ASCE-SI godrà di un meritato riposo, i soci dell’associazione
augurano ad Aldo una felice pensione e ringraziano per il lavoro svolto in questi anni augurandogli ogni bene.

In pensione non c’è mai abbastanza tempo per fare tutto
il niente che vuoi

Salutations à Aldo Stoffel
A partir de 2018, après de nombreuses années d'activité, le secrétaire historique de l'ASCE-SI jouira d'un repos bien mérité. Les
membres de l'Association souhaitent à Aldo une retraite heureuse et le remercient pour le travail qu'il a accompli ces dernières années.
Bonne chance à lui.

Durant la retraite, il n'y a jamais assez de temps pour accomplir tout
le rien faire que l’on souhaite.

Grusswort an Aldo Stoffel
Nach langjähriger Berufstätigkeit geht der legendäre VSEK-Sekretär ab 2018 in den verdienten Ruhestand. Die VSEK-Mitglieder wünschen Aldo viel Glück für den Ruhestand und bedanken sich für die während all dieser Jahre geleistete Arbeit.

Möge er im Ruhestand genug Zeit für all die kleinen Dinge finden,
die er schon immer tun wollte.
140/2017

65

REGIONE TICINO
RÉGION TESSIN
ITALIENISCHE SCHWEIZ

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

INFORMAZIONI – ATTIVITÀ 2017
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n DI ENRICO TANGA, PRESIDENTE SEZIONALE ASCE-SI
Care colleghe,
Cari colleghi,
Un altro anno sta giungendo al termine, e anche quest’anno il vostro comitato sezionale ha lavorato a pieno regime per raggiungere gli obbiettivi
prefissati e promessi nel corso degli ultimi incontri.
I compiti del sottoscritto e del comitato sezionale sono stati svariati durante quest’anno in carica, e tutti richiedevano più o meno impegno e
collaborazione da parte del nostro gruppo.
Di seguito, desidero citare le questioni che più ci hanno impegnati nel
corso dell’anno.

Convegno Specialistico Sezione Svizzera Italiana
A gennaio abbiamo ripreso a lavorare, per realizzare al meglio il quinto
convegno specialistico, tenutosi a marzo a Cadempino. Rispetto all’anno
precedente, vi è stato un incremento delle iscrizioni, e – sulla base dei
formulari feedback lasciati da compilare – sembrerebbe che i partecipanti
abbiano gradito le tematiche e le discussioni proposte. Al momento, in
collaborazione con il collega e responsabile del progetto Rolando Summermatter stiamo già lavorando all’organizzazione del sesto convegno
specialistico, che si terrà il 23 febbraio 2018, come di consueto presso il
Centro Eventi di Cadempino.

Revisione OIBT
Il 6 ottobre scorso si è svolto un pomeriggio di informazione presso il
Centro Eventi di Cadempino, in merito alla revisione dell’OIBT, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Per la buona riuscita di questo pomeriggio, è stata molto importante la partecipazione mia e di Francesco Sacco,
al gruppo di lavoro nazionale, organizzato dall’ASCE centrale. Io e Francesco siamo molto soddisfatti di come si è evoluta l’ordinanza, poichè gli
altri gruppi di lavoro non sempre condividevano i nostri pensieri. A nome
dell’ASCE-SI, posso confermare che siamo molto soddisfatti del numero
di partecipanti a questo evento, e anche in questo caso, i feedback sono
stati molto positivi.

Assemblea Generale Ordinaria
Durante il mese di marzo, abbiamo lavorato per l’organizzazione della 38° assemblea ordinaria generale dell’ASCE-SI. L’AGO si è svolta
quest’anno, presso gli incantevoli spazi dell’Hotel Delta di Ascona; in questa occasione, come previsto dall’ordine del giorno, c’era la nomina del
comitato sezionale e del presidente sezionale. Con grande soddisfazione,
l’intero comitato è stato “rieletto” per un nuovo triennio. Oltre agli attuali membri (Presidente Enrico Tanga, vicepresidente Luca Mammoletti,
membri di comitato Francesco Sacco, Rolando Summermatter e Christian
Scherer) abbiamo inserito nel nostro gruppo di lavoro/comitato, il collega
Roberto Rapacchia.

Statuti / Segretariato
Abbiamo organizzato un’assemblea generale straordinaria nel mese di
novembre, per poter votare la modifica dell’art.2 degli statuti sezionali,
ovvero la modifica della sede della nostra associazione. Questa modifica
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è indispensabile, in quanto alla fine di questo anno, il nostro segretario
Aldo Stoffel andrà in pensione e si è deciso di riportare il segretariato ad
una gestione interna. Nell’art.2 dei nostri statuti sezionali viene indicata
come sede della nostra associazione la Ccia-Ti a Lugano; la modifica che
viene proposta sarà di indicare come sede della nostra associazione semplicemente 6900 Lugano, per evitare continue modifiche di statuti, anche
in un’ottica futura.
Restando sempre in tema di statuti, sto partecipando con il collega e
membro di comitato Christian Scherer, al gruppo di lavoro per la revisione
degli statuti nazionali; le riunioni si svolgono tra Zurigo-Lugano-Berna.
Quest’anno ci siamo dovuti chinare anche sulla tematica segretariato
2018, poiché Aldo – come anticipato prima - al termine del 2017 andrà
in pensione. Dopo aver analizzato le diverse soluzioni, abbiamo deciso di
riportare il segretariato all’interno del comitato, e questo non per risparmiare qualcosa, ma per permettere principalmente di lavorare in sinergia.

Assemblee dei Delegati 2017/2018
Nel mese di giugno abbiamo iniziato a lavorare per l’organizzazione
dell’Assemblea dei Delegati dell’VSEK/ASCE che si terrà a Maggio 2018
a Locarno. Anche per questo compito le risorse di tempo investite sono
molte. Le persone coinvolte in questa organizzazione sono parecchie, e
ringrazio sin d’ora tutti coloro che ci stanno aiutando a raggiungere il
risultato prefissato!
Il nostro comitato sezionale aveva di principio accennato, di non voler
organizzare questo evento in Ticino, considerati i rapporti non proprio
idilliaci con il comitato centrale. In data 31 agosto scorso, siamo riusciti
finalmente ad ottenere l’incontro con il comitato centrale in Ticino. Durante questo incontro siamo riusciti da entrambe le parti, a focalizzarci
sulle incomprensioni che si presentano tra i due comitati. Sul nostro sito
potete trovare il verbale dell’incontro che si è tenuto il 31 agosto scorso.
In seguito a questo incontro, il comitato sezionale al completo ha deciso
di voler organizzare l’AD in Ticino nel 2018, come previsto.
Il 19 e 20 maggio 2017, siamo stati all’assemblea dei delegati che si è
tenuta a Nyon. Nel corso di questa assemblea, il collega Francesco Sacco
si è dimesso quale membro di comitato nazionale, lasciando il posto al
collega Christian Scherer; è stata inoltre nominata quale nuovo membro
di comitato nazionale Anne-Caroline Modoux. Ringrazio tutti i colleghi
che si sono messi a disposizione per presenziare a questo evento.

Corsi/Software RaSi/Applicazione
Quest’anno si sono svolti gli ultimi corsi del FPCE sui controlli agli impianti Fotovoltaici; questo corso è stato preparato a livello nazionale da ASCE
in collaborazione con Swissolar, poi tradotto e proposto dalla nostra sezione con l’uscita del corso da parte di FPCE. Il corso ha avuto tra il 2016
e il 2017, ben 5 date, con un ottimo successo sia di partecipanti sia di
feedback da parte degli stessi.
Dopo oltre due anni di lavoro, con il collega Luca Mammoletti al timone
del progetto Software RaSi, siamo riusciti ad individuare l’azienda con
cui si vorrebbe collaborare. Per poter realizzare questo progetto, abbiamo
provato a trovare dei partner finanziari, e tra le diverse opzioni ci sareb-

Conclusioni

Kabelinstallation
und die BauPV
Was ist zu beachten?
Schulung anerkannt von der VKF als Fortbildung
von VKF-Brandschutzfachpersonen
Halbtagesseminar

Tra i compiti del mandato di presidente sezionale, c’è anche quello di
membro di comitato allargato dell’VSEK/ASCE; questo incarico mi occupa 5/6 giorni all’anno. Le riunioni si svolgono principalmente a Zurigo e
ogni tanto anche in altre regioni della Svizzera; infatti la prima riunione
dell’anno si è svolta in 2 giorni – venerdi e sabato ad Einsiedeln.
Come avrete potuto notare, gli impegni per portare avanti al meglio
questa associazione sono davvero molti; oltre a quanto già descritto, ci
sono le nostre riunioni di comitato sezionale con frequenza più o meno
mensile. Quest’anno ci saranno 13 incontri per discutere insieme, come
procedere nei vari compiti, e fare i vari punti delle situazioni.
Tutti questi “sforzi”, mirano a migliorare l’offerta per la nostra associazione; il tutto viene principalmente ripagato con la massiccia presenza di
associati alle manifestazioni che organizziamo, ma non da ultimo, vorrei sottolineare l’incremento degli iscritti alla nostra sezione, dai 140 del
2011 ai ca. 220 del 2018.
Cordialmente, il vostro presidente sezionale
Enrico Tanga

ATTIVITÀ 2017
• Convegno Specialistico VSEK/ASCE-SI

/ 10.03.2017 – Cadempino

• Convegno Specialistico VSEK/ASCE-SI

/ 23.02.2018 - Cadempino
/ 24.03.2017 - Ascona

• Assemblea Ordinaria Generale ASCE-SI

/ 06.10.2017 - Cadempino

• Convegno Specialistico OIBT 2018
• Assemblea Generale Straordinaria ASCE-SI

/ 14.11.2017 - Lugano

• Incontro tra comitato sezionale ASCE-SI
e comitato centrale VSEK

/ 31.08.2017 - Lugano
/ 2017 - Einsiedeln / Zurigo

• Riunioni di comitato centrale
• Riunioni VSEK per modifica
degli statuti nazionali

/ 2017 - Zurigo/Lugano/Berna

• Assemblea dei Delegati VSEK 2017

/ 19 e 20.05.2017 – Nyon

• Assemblea dei Delegati VSEK 2018

/ 25 e 26.05.2018 - Locarno

• Progetto Software RaSi – ASCE

/ 2015 - 2017

• Progetto APP – ASCE

/ 2014 - 2017

• Segretariato ASCE-SI 2018

/ 2017

• Riunioni di comitato sezionale ASCE-SI

/ 2017

• Riunioni con gruppo di lavoro sulla revisione dell’OIBT

/ 2015 - 2017

• Organizzazione assemblea dei Delegati 2018

/ 2017 - 2018

• Organizzazione Corso Fotovoltaico – FPCE

/ 2015 - 2017
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bero possibilità sia in Ticino sia oltre Gottardo. Dopo aver analizzato le
varie possibilità con cura, abbiamo però deciso di intraprendere questa
sfida per la creazione di un portale per la gestione dei RaSi, verbali difetti,
Avvisi di impianto, fatturazione, statistiche difetti ed altro, da soli. Dopo
la creazione del portale, torneremo a rivalutare le opzioni di eventuali
partner, per il mantenimento e la pubblicità dello stesso.
In collaborazione con il collega Roberto Rapacchia, stiamo portando
avanti il progetto dell’Applicazione: questo progetto dovrebbe concretizzarsi nel corso del 2018. Con questa applicazione (disponibile per
smartphone – tablet – PC) sarà possibile avere un supporto quotidiano ai
controlli di locali speciali, proprio quando si è sul posto.

Seit dem 1. Juli 2017 müssen Kabel nach den Regeln der
BauPV in Verkehr gebracht werden, wenn sie als sogenanntes Bauprodukt verwendet werden. Die Anwendung
der Brandklassen in den VKF-Brandschutzrichtlinien und
andere Regelwerke werden behandelt, mit dem Ziel der
Elektroinstallationsbranche und den Brandschutzfachpersonen den Übergang zur Anwendung der BauPV zu
erleichtern.
Orte

LEONI Studer AG, Herrenmattenstr. 20, 4658 Däniken
Electrosuisse, Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf

Zeitpunkte
(wahlweise)

08. 11. 2017
28. 11. 2017
12. 12. 2017
10. 01. 2018
16. 02. 2018

13:30 - 17:30
13:30 - 17:30
13:30 - 17:30
13:30 - 17:30
13:30 - 17:30

in Fehraltorf ZH
in Däniken SO
in Fehraltorf ZH
in Däniken SO
in Däniken SO

Anmeldungen bitte direkt unter:
www.electrosuisse.ch/baupv
Tel. +41 44 956 12 90
weiterbildung@electrosuisse.ch
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Introduzione al mondo del fotovoltaico
Impianti fotovolaici
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n DI ANTONIO GIGLIOTTI

SCARICATORI DI SOVRATENSIONI SPD
La maggior parte dei fabbricanti di panelli solari garantisce il loro
materiale per una durata di 20 anni e più. Il ritorno sull’investimento di queste installazioni è calcolato dunque su questo lungo
periodo. Tuttavia questi sistemi sono esposti spesso al fulmine e
alle sovratensioni. Ciò può ridurre notevolmente la durata desiderata dello sfruttamento.
Diversi parametri sono da considerare per analizzare il rischio “fulmine e sovratensioni":
• Più la superficie dei pannelli solari è grande, più il rischio di problemi col fulmine è esteso.
• Il rischio è molteplice: effetto diretto (impatto del fulmine sui
pannelli solari) e indiretto (sovratensioni sui pannelli, sull’inverter e sulle altre linee).
• Il livello di rischio è in relazione diretta con la densità di fulminazione locale e il Ticino è il cantone più colpito nella Svizzera.
L’impianto fotovoltaico può trasferire all’impianto elettrico della
struttura su cui è installato una parte della corrente del fulmine
o più semplicemente delle sovratensioni causando il loro danneggiamento.

Lo stato di efficienza degli SPD deve essere inoltre costantemente
visualizzato localmente e, se richiesto, anche in modo remoto con
l’ausilio di contatti di tele-gestione.

FIGURA 2 UTILIZZO DEGLI SCARICATORI SCHEMA DI PRINCIPIO (FONTE DEHN)
Gli SPD (Surge Protective Device), impiegati nelle installazioni lato
AC, sono divisi in dispositivi di protezione da sovratensioni di Tipo
1, 2 e 3, secondo i requisiti e le sollecitazioni tipiche dei luoghi
d’installazione.

SPD Tipo 1
I requisiti più elevati rispetto alla capacità di scarica sono posti agli
SPD di Tipo 1.
Questi sono impiegati nell'ambito dei sistemi di protezione da
fulmine e protezione da sovratensioni ai passaggi dalla zona di
protezione da fulminazione dalla rete esterna alla zona 1 e oltre
secondo la Figura 2. Questi dispositivi di protezione devono essere
in grado di condurre le correnti parziali da fulmine con forma d'onda 10/350 μs più volte e senza distruzione.
Questi SPD di Tipo 1 sono denominati scaricatori di corrente da
fulmine. Il compito di questi dispositivi di protezione è quello di
evitare penetrazioni di correnti parziali da fulmine nell'impianto
elettrico dello stabile.
FIGURA 1 PRTOEZIONE DI UN IMPIANTO PV (FONTE CON.
TRADE)

SPD Tipo 2

CHE COSA PROTEGGERE E DOVE INSTALLARLI

Se una corrente parziale da fulmine oltrepassa la zona 1, sono
impiegati SPD di tipo 2 per la protezione da sovratensioni. La loro
capacità di scarica è di alcune decine di kA (8/20 μs)

Le norme ci portano a identificare diversi punti d’intervento nella
configurazione delle protezioni delle scariche atmosferiche.
Quando l’impianto fotovoltaico è in parallelo alla rete BT, il primo
intervento è nel punto di consegna dell’energia per poi proseguire
con la protezione dell’ inverter sul lato DC.
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SPD Tipo 3
L'ultimo anello nel sistema di protezione da fulmini e protezione
da sovratensioni per gli impianti di alimentazione elettrica è rap-

PROTEZIONE LATO DC
L’entrata in DC degli inverter deve essere protetta. Per fare questo
è necessario dimensionare la protezione in funzione della tensione
massima di funzionamento.
Questa può essere definita elaborando, in modo semplificato, la
massima tensione a vuoto dell’impianto. Questo valore si può
ottenere moltiplicando la tensione a circuito aperto del pannello
fotovoltaico VOC indicata nel prospetto tecnico del costruttore per
il coefficiente di compensazione e per il numero dei moduli in serie
costituenti ciascuna stringa.
UCPV ≥ VOC STC x K x N
Dove:
UCPV = massima tensione di funzionamento (alcuni costruttori riportano di “continuativa” o “di operazione”)
VOC STC = tensione a vuoto del pannello a STC
K = 1,20 coefficiente di compensazione della tensione
N = numero dei moduli in serie in ciascuna stringa

MESSA A TERRA E COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
Il concetto di messa a terra applicato a un sistema fotovoltaico può
riguardare sia le parti metalliche (struttura supporti dei pannelli)
che il sistema elettrico di produzione (parti attive del sistema fotovoltaico es. un polo messo a terra).
Un sistema fotovoltaico può essere connesso a terra solo se è separato galvanicamente dalla rete elettrica tramite trasformatore.
Un sistema elettrico fotovoltaico di tipo isolato (moduli a doppia
isolazione) sembrerebbe apparentemente più sicuro per le persone
che toccano una parte attiva. In realtà la resistenza d’isolamento
delle parti attive verso terra non è infinita e la persona è dunque

attraversata da una corrente che si richiude attraverso tale resistenza.
La corrente aumenta con la tensione verso terra dell’impianto e
con l’estensione dello stesso, poiché diminuisce la resistenza d’isolamento verso terra. Inoltre, il fisiologico decadimento degli isolanti, con il passare del tempo e la presenza di umidità, riduce la
resistenza d’isolamento stessa.
Pertanto negli impianti molto estesi la corrente che attraversa una
persona in contatto con la parte attiva può causare folgorazione
e quindi il vantaggio dei sistemi isolati rispetto a quelli connessi a
terra si presenta solamente nei piccoli impianti.
Le strutture dei moduli devono essere collegate al normale collegamento equipotenziale, la sezione deve essere della metà del PE principale, minimo 10 mm2 ma massimo 25 mm2.
Se esiste un impianto parafulmine, la struttura dei pannelli deve
essere collegata a quest’ultimo.
In assenza del trasformatore di separazione tra l’impianto fotovoltaico e la rete, l’impianto fotovoltaico stesso dovrà essere isolato
da terra nelle sue parti attive (non è possibile mettere a terra un
polo) e diventa un’estensione della rete di alimentazione, la quale
ha in genere un punto di messa a terra (sistema TT o TN).
Sul lato c.c. un guasto a terra sulle masse determina l’intervento
dell’interruttore differenziale posto a valle dell’inverter. Dopo l’intervento del differenziale, l’inverter va in stand-by per mancanza di
tensione di rete e il guasto resta comunque alimentato dal generatore fotovoltaico.
Per guasti a terra lato c.c. e sulle masse a monte del parallelo A-B,
l’interruttore differenziale a valle dell’inverter è attraversato da una
corrente differenziale che non è alternata. Pertanto tale dispositivo
deve essere di tipo B, a meno che l’inverter sia per costruzione tale
da non iniettare correnti continue di guasto a terra (verificare dati
del costruttore).
Articolo tratto dal libro “Introduzione al mondo del fotovoltaico”. Eventuali interessati all’acquisto contattare:
antonio.gigliotti@bluewin.ch Fr.50.--/libro (escl. spese
spedizione)

FIGURA 3 GUASTO A TERRA LATO CC SENZA TRAFO SEPARAZIONE
140/2017
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presentato dalla protezione degli apparecchi utilizzatori (passaggio dalla zona di protezione da fulminazione 2 alla zona 3 e oltre).
Il compito principale del dispositivo di protezione del Tipo 3 impiegato in questo punto è la protezione dalle sovratensioni che si verificano tra fase e neutro nel sistema elettrico. Si tratta in particolare
di sovratensioni di commutazione.

n Redaktor der Region Innerschweiz: Mattias Piguet, 8835 Feusisberg
mattias.piguet@certum.ch
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Baustromverteiler Neutralleiter-Verwechslung FI-Kreis
n VON MATTIAS PIGUET

Als ich an der an F4 angeschlossenen CEE16 Steckdose Nr. 4 eine L-N-Schlaufenmessung durchführte, lösen
die beiden FI-Schutzschalter F2 und F4 aus. Was läuft
da falsch? Was ist der Grund für die Auslösung zweier
FI-Schutzschalter? Eine weitere Messung ergab, dass die
Polleiter der Steckdose Nr.4 ordnungsgemäss vom FI Nr.
4 und im Zuge der Leitung von der Sicherungsgruppe Nr.
4 geschützt sind. Der Neutralleiter dieser Steckdose ist jedoch an der Neutralleiterschiene vom FI Nr.2 angeschlossen. So kann es sicher nie funktionieren.
Durch einfaches Umhängen des besagten Neutralleiters
auf die Sammelschiene vom FI Nr.4 konnte dieser Mangel rasch behoben werden. Nun überlege ich mir, was
wäre passiert, wenn dieser Fehler unerkannt geblieben
wäre? Dieser Verteiler ist zum Betrieb einer Festküche mit
Rechaud, Gastro-Kaffeemaschinen, Kühlschränken, Bierkühlern, Abwaschmaschine vorgesehen.

B

ei der Abnahmekontrolle eines im Festzelt installierten Baustromverteilers aufgespürt:

Der Baustromverteiler wurde vor einiger Zeit auf CEESteckvorrichtungen umgebaut. Sogar ein Sicherheitsnachweis lag bei. Gemäss diesem war der Verteiler nach
der Umrüstung geprüft worden. Der FI-Schutzschalter
Nr.2 speist die Sicherungsgruppen F2 + F3. An der F2
ist eine Steckdose T76 [CEE32] und an der F3 ist eine
Steckdose T75 [CEE16] angeschlossen.
Der FI-Schutzschalter Nr.4 ist den Sicherungsgruppen F4
bis F8 vorgeschaltet. An der Sicherungsgruppe F4 ist eine
weitere Steckdose T75 [CEE16] und an den F5 bis F8 sind
je eine Steckdose T13 angeschlossen.
Meine Abnahmekontrolle ergab: Sichtkontrolle, Schutzleiterprüfung auf niederohmige Leitfähigkeit, Drehfeldkontrolle, FI-Auslöseprüfung sind in Ordnung. Doch wie
sieht es mit den Neutralleiterverbindungen aus? Für mich
ist es eine Selbstverständlichkeit auch diese mit einer
Schleifenmessung zwischen Polleiter und Neutralleiter zu
belasten.
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Wären an der Steckdose Nr.4 Geräte eingesteckt worden,
welche einen Neutralleiter benötigen, hätte die FI Schutzschalter FI Nr.2 und FI Nr.4 ausgelöst. Falls diese beiden
FI Schutzschalter einigermassen gleich schnell auslösten
und die Geräte einigermassen „robust“ sind, wäre wohl
nicht so viel passiert.

Falscher Neutralleiteranschluss

An der Steckdose T76 [CEE32] wird
jeweils auch ein Steckdosenverteiler
eingesteckt. Folglich wären auch die
an diesem Verteiler eingesteckten
Geräte vom Neutralleiterunterbruch
betroffen gewesen.
Fazit: Für mich als Elektrokontrolleur
ist es eine Selbstverständlichkeit,
dass man bei Drehstromsteckdosen
auch den Neutralleiter mit einem
Laststrom z.B. einer Schleifenmessung prüft. Bei der Spannungsmessung fliesst ein so kleiner Strom, dass
die beiden FI-Schutzschalter nie ausgelöst hätten. Bekanntlich darf ein
FI-Schutzschalter mit 30mA Nennauslösestrom erst bei Fehlerströmern
über 15ma auslösen.
Zu guter Letzt ein „Elektrounfall“: Im
Baustromverteiler fand ich auch noch
eine tote Maus.
Glück im „Unglück“: Der Nager
konnte keinen Schaden anrichten bevor er verstarb.
Wahrscheinlich wusste dieses Tierchen nicht, dass man unbedingt eine
persönliche Schutzausrüstung PSA
tragen sollte, wenn man sich in der
Gefahrenzone spannungsführender
Anlagen begibt.
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Was wäre passiert, wenn die Küchenmannschaft nur noch den FI Schutzschalter FI Nr.4 wieder eingeschaltet
hätten? Die 16A CEE-Steckdose Nr.4
hätte wieder an allen 3 Polleitern
Spannung gehabt. Jedoch wäre deren Neutralleiter, welcher zum FI
Nr.2 führte, weiterhin unterbrochen.
Der Neutralleiterrückstrom der CEE
Steckdose Nr.4 würde via falscher
Verbindung auch an der F2 angeschlossenen Steckdose T76 [CEE32]
und an F3 angeschlossenen Steckdose T75 [CEE16] anstehen.

Ersatzschaltbild:
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Latente Gefahr in alter Hausinstallation mit
Nullung Sch III
n VON MATTIAS PIGUET

B

ei der periodischen Sicherheitskontrolle in einem
um die 60 Jahre alten Wohnhaus.

In den Rohrdrahtleitungen sind immerhin PVC-isolierte Adern und somit keine Jute/Gummi-isolierte Leiter,
welche im wahrsten Sinne an «allen Ecken und Enden» bröckeln. Sprich an den Anschlussstellen von Sicherungselementen, Verbindungsdosen, Schaltern und
Steckdosen.
Doch birgt die Elektroinstallation dieses Hauses andere
latente Gefahren.

Der Hausanschluss

Die Netzzuleitung zum Anschlussüberstromunterbrecher ist ein 4x35 mm2 PPBJF Papierblei-Jutekabel. Aufgrund meiner Orts- und Netzkenntnisse wusste ich, dass
die speisende Trafostation mit einem 630 kVA Trafo gut
50 Meter entfernt ist. Dementsprechend beträgt der
minimale Kurzschlussstrom an der Anschlusssicherung
1950 A. (Zwischen den Polleitern und dem Netz-PENLeiter gemessen).
Da die 4x6 mm2 Rohrdraht-Zuleitung ab dem Hausanschlusskasten zur Hauptverteilung mit dem Zähler nach
Nullung Sch III erstellt wurde, ist an dieser keine Isolationsmessung möglich.
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Was jedoch unbedingt zu beachten ist, dass der Neutralleiter, welcher die Funktion des PEN-Leiters hat,
mit dem Netz PEN niederohmig und somit gut leitend
verbunden ist. Bekanntlich kann bei alten Anlagen mit
Nullung Sch III ein Neutralleiterunterbruch gefährliche
Berührungsspannungen an metallenen Objekten zur
Folge haben.
Ein Blick auf die Hauptverteilung

Die Zuleitung zur Verteilung der Einliegerwohnung im
UG war sogar ein 5x6mm2 TT-Kabel mit den «neuen»
Polleiterfarben braun/schwarz/grau. Folglich wurde diese Leitung nach dem Jahr 2005 erstellt.
Auch der Endstromkreis zur Waschmaschine enthielt

dungen ausser der plombierten «neutralen Dose» die
«Schraubenkontrolle» durchgeführt.
Folglich wäre in der Hauptverteilung auch der Kurzschlussstrom entsprechend klein.
Da ausser mir zu Zeit niemand im Haus war, beschloss
sich die „Probe aufs Exempel“ vorzunehmen. In der HV
betrug der Kurzschussstrom zwischen den Polleitern
und dem Netz PEN Leiter nur noch knapp 50 A!
Also muss der Fehler in der „Neutralen Dose“ liegen.

eine neuere Zuleitung mit den «neuen Polleiterfarben». Immerhin wurden die Schutzleiter dieser neuen
Endstromkreise vor den Neutralleitertrennern an den
Eingangsklemmen oder der „gemessenen Dose“ angeschlossen.
Zu den Messungen
Eine Niederohmmessung zwischen dem Netz-PEN-Lei-

ter und dem PEN-Leiter in der «gemessenen Dose» ergab einen Wert von 5.4 Ohm!
Woran mag dies liegen? Womöglich nicht an der knapp
10 Meter langen 4x6 mm2 Rohrdraht-Zuleitung ab dem
Hausanschlusskasten. Ich hatte bereits an allen Verbin-

Diese war jedoch plombiert.
Ich öffnete den Deckel und siehe da, die Schrauben der
PEN Leiterklemme waren lose!
Als ich in der besagten Dose die PEN Klemme nachgezo140/2017
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Im Verlaufe der Jahre wurden in verschiedenen Räumen
Renovationen durchgeführt.
Dazu wurden auch für verschiedene Endstromkreise LSFI Schutzschalter eingebaut.
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gen hatte, war der PEN-Leiter nun bis zum Anschlussüberstromunterbrecher niederohmig und der Kurzschlussstrom betrug stattliche 1120A. Bei uns EW-Leuten galt
jedoch stets, dass nur nachgezogene Verbindungsstellen
plombiert werden. Offenbar wurde das in der Vergangenheit nicht bei allen Akteuren gleich ernst genommen und
seriös gehandhabt. Ich frage mich auch, ob und wie bei
den Erweiterungen die NIV-Kontrolle vorgenommen wurde? Bekanntlich sind Kabel mit den Polleiterfarben braun/
schwarz/grau bei uns erst seit dem Jahr 2005 im Handel.

lerei mit Eternittableau durch einen Ersatz zu sanieren.
Da das Haus für Sozialwohnzwecke genutzt wird, wird
dies wohl ein unerfüllter Wunsch bleiben.
Ein weiterer Mangel
Bei der neueren Gasheizung ging der Potentialausgleich

Ich frage mich, ob und wie an diesen neuen Stromkreisen die Schlusskontrolle durchgeführt wurde? Vielleicht
auch gar nicht? Jedenfalls hatte die Netzbetreiberin in
den letzten 20 Jahren keinen SiNa erhalten und deshalb
für das Haus eine periodische Kontrolle aufgefordert.
An den neuen nach TN-S erstellten Endstromkreisen
nahm ich die Isolationsmessung vor. Die Messwerte
waren alle so weit in Ordnung.
Mein Fazit: «Vertrauen ist gut; Kontrolle ist besser».
Bei an allen Verbindungen die «Schraubenkontrolle»
durchführen. Bei Erweiterungen unbedingt auch die
Nullungsbedingungen am Anschlusspunkt prüfen. Sind
diese dort schon ungenügend, können diese am Ende
der Leitung auch niemals gut sein.
Massnahmen
Um einen guten Kontakt zu gewährleisten müssen die
Leiter und die Klemmen gereinigt werden. NIV Art.3+4
In Anbetracht der Risiken ist eine Sanierung unerlässlich.
Um die Sicherheit zu gewährleisten ist die Zuleitung ab
HAK nach Nullung TN-S (früher Nullung Sch 1) zu erstellen.
NIN 4.1.3.1.2.1 / 5.4.7.3.1
Mein Vorschlag: Ab der Anschlussklemme des Erdungsleiters am HAK einen separaten 6mm2 Schutzleiter zur
HV verlegen und an der Schutzleiterklemme der gemessenen Dose anschliessen.
Am besten wäre zweifellos die Zuleitung und die Zäh74
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vergessen. Um die Sicherheit zu gewährleisten müssen
die metallenen Wasser- und Heizungs- und Gasleitungen mit dem Potentialausgleich und dem Schutzleiter
verbunden werden.
Ich hatte auch schon Kunden, welche mich fragten, weshalb sie nun ihre Elektroanlage prüfen lassen müssten?
Erst vor wenigen Monaten oder Jahren sei bei ihnen
umgebaut worden.
Zum Beispiel die Küche und / oder das Badezimmer. Nun
hätten sie von der Netzbetreiberin die «Aufforderung zum
Erbringen des Sicherheitsnachweises» erhalten. Dann frage ich sie jeweils, ob sie vom Installateur für die von ihm
erstellte Installation einen SiNa erhalten hätten? Meistens
ist dies nicht der Fall. Und bei einem klaren «Ja» umfasst
dieser nur den umgebauten Teil. Wichtig ist, dass die ganze Anlage ab Anschlussüberstromunterbrecher bis zur hintersten Steckdose und Leuchte periodisch geprüft wird.

Entdecken Sie das Potenzial
Ihrer Infrastruktur
Building Performance & Sustainability (BPS)

Mit BPS maximieren wir die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur unserer Kunden, optimieren die Effizienz und
reduzieren die Umwelteinflüsse. Unsere Experten erarbeiten
ein individuelles Lösungskonzept, das die Bedürfnisse
sowie die gesamte technische Gebäudeinfrastruktur ganzheitlich betrachtet. Schliesslich setzen wir diese Konzepte
Schritt für Schritt mit unseren Kunden um – und machen
damit aus einem Kostenfaktor einen Wettbewerbsvorteil.

www.siemens.ch/bps

NIN-Workbook –
Für Lernende

NIN-Workbook als Ergänzung zu NIN-Compact
Das Lehrmittel für angehende Elektroinstallateure und Montageelektriker. Es behandelt alle Themen der NiederspannungsInstallationsnorm (NIN) inklusive der Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV). Das moderne didaktische Konzept unterstützt durch seine grafische Umsetzung alle Lerntypen.
–
–
–
–
–

Erhältlich als Schüler- und Lehrerversion
Schülerversion komplett mit Ordner, Register und Aufgaben
Lehrerversion mit allen abgebildeten Grafiken als Download verfügbar
Automatisches Generieren von Prüfungsfragen zu jedem Kapitel
Erhältlich in Deutsch, Französisch und Italienisch

Jetzt bestellen: www.electrosuisse.ch/workbook

Verriegelungen

Verriegelungslösungen
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Sicherheit bei der Arbeit ist ein wichtiges
Anliegen für alle Fachleute. Bei Reparaturen oder Wartungen von industriellen
Anlagen kommt es jährlich zu unzähligen
Arbeitsunfällen.

Die

meisten

dieser

Unfälle sind auf nicht ausgeschaltete
Energieversorgungen

zurückzuführen.

Elektriker-Verriegelungsset
LOCK-SET-ELEC-DE

CHF 125.00

. 2 Vorhängeschlösser LOCK-S32KA-ISO-NS
. 1 Schliessbügel LOCK-428
. 2 Verriegelungen für Mini-Leistungsschalter LOCK-S2394
. 1 Verriegelungen für grosse Leitungsschutz-Kippschalter
LOCK-491B

. 2 Warnschilder „Nicht benutzen“ LOCK-S4331L-DE
. 1 Kompakte Gürteltasche LOCK-S1010
Verriegelungsset
LOCK-SET-MAINT-DE

CHF 159.00

. 2 Vorhängeschlösser LOCK-S32KA-ISO-NS
. 1 Schliessbügel LOCK-428
. 2 Verriegelungen für Mini-Leistungsschalter LOCK-S2394
. 1 Verriegelung LOCK-491B und 1 Verriegelung LOCK-493B
. 2 Warnschilder „Nicht benutzen“ LOCK-S4331L-DE
. 1 Kabelverriegelung LOCK-S806
. 1 Kompakte Gürteltasche LOCK-S1010
Elektriker-Verriegelungsset universal
LOCK-SET-ELEC-UNI

CHF 350.00

. 3 Vorhängeschlösser LOCK-S32KA-ISO-NS
. 1 Schliessbügel LOCK-428
. 3 Verriegelungen für Mini-Leistungsschalter LOCK-S2394
. 3 Sperrelemente IW-785638
. 3 Isoliermesser IW-785641
. 3 Isoliersperrstopfen IW-785640
. 1 Kompakte Gürteltasche LOCK-S1010
Erdungs- und Kurzschliessvorrichtung für
Niederspannungs-Verteilungen
MT-NHS-SET
CHF 1900.00

. 2 Kurzschliessvorrichtungen à 25mm²
. 3 Erdungspatronen NHS DIN 00
. 6 Erdungspatronen NHS DIN 1, 2, 3
. 3 Erdungsschraubeinsätze E33
. 2 Erdungsklemmen isoliert
. 1 Betätigungsgriff
. 1 Stahlblechkoffer 440x330x66mm
Exkl. MWST

Glomar AG
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Weitere Master Lock Artikel finden Sie auf www.glomar.ch

l

Seestrasse 11
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CH-9326 Horn

l

T +41 71 841 70 70

l

www.glomar.ch
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Erfahrung seit 1961

Als Schweizer Familienunternehmen fühlt sich die GLOMAR Schweizer Werten verpflichtet:
Qualität in Produkten und Dienstleistungen, Innovation in Forschung und Entwicklung,
Verlässlichkeit gegenüber Kunden und Mitarbeitenden. Mit unserem neuen Firmensitz in

Horn haben wir den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt und verfügen über ein
umfassendes Warenlager, Showroom, 24h-Abholbox, modernes Service-Center sowie
Schulungsräumlichkeiten für unsere Kunden und Mitarbeiter. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch bei uns am Bodensee oder in unserem e-Shop.

Offen für Neues - stur bei Qualitätsansprüchen
Ein internes Entwicklungsteam, eigene Produktionsstätten, umfassende Beratung
sowie unser kompetenter Service in allen Regionen der Schweiz bürgen seit vielen
Jahren für qualitativ hochwertige Produkte. Diesen Weg werden wir auch in Zukunft
weitergehen, denn in der Energietechnik von morgen kann nur hochstehende Qualität
langfristig zum Erfolg führen.

Gemeinsam sind wir stark!
Stolz macht uns, dass wir mit vielen unserer Kunden eine langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit pflegen. Über unseren e-Shop sind wir rund um die Uhr
für Sie erreichbar, auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten.
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Neuheiten bei Chauvin Arnoux

Aktion 2017 CA 6117

Multifunktions-Installationstester

Das CA 6117 ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von
elektrischen Anlagen gemäss nationaler und internationaler
Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, XP 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.

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.
78
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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, Erdungs- und 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.

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 Konfigurationsfunktionen 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.
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15, CH-8804 Au
044 727 75 55
info@chauvin-arnoux.ch
https://chauvin-arnoux.ch
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Prüfung elektrischer Maschinen und Anlagen (neu)

D

ie Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in
elektrischen Anlagen ist in vielen Bereichen notwendig
und wird aufgrund von Gesetzen und Verordnungen von
Behörden, Betreibern und Versicherungen gefordert.

Der PROFITEST PRIME ist das erste ALL-IN-ONE Prüfgerät für.
• elektrische Anlagen in AC- und DC-Netzen
• Maschinen
• Schaltgerätekombinationen
• Industrieanlagen
• Windkraftanlagen
• Stromerzeuger sowie
• E-Ladestationen
Umsetzung von Gesetzen, Vorschriften und Normen leicht gemacht!
Normkonform und sicher - die PROFITEST PRIME Serie realisiert alle Messaufgaben normkonform und sicher und ermöglicht, die zur Prüfung befähigten Personen / Elektrofachkräfte,
eine sichere und schnelle Prüfung nach einer Vielzahl unterschiedlichster Anwendungs- und Produktnormen, wie beispielsweise:
DIN VDE 0100-600 / IEC 60364-6
DIN VDE 0105-100 / EN 50110-1
VDE 0113-1
/ DIN EN 60204-1
VDE 0660-600-1
/ DIN EN 61439-1
VDE 0126-23
/ DIN EN 62446
VDE 0122-1
/ DIN EN 61851-1

Produkt-Highlights

Eine Weitbereichsmesseinrichtung ermöglicht den Einsatz des
Prüfgeräts für alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit
Spannungen von 65 bis 690 V und Frequenzen von 15,4 bis
420 Hz sowie Gleichstromnetze von 65 bis 800 V.
•	Spannungsmessung bis 1000 V AC/DC
•	Niederohmmessung für Schutz- und Potentialausgleichsleiter mit 200 mA und automatischer Polaritätsumkehr und 25
A
•	Isolationsmessung bis 1000 V mit ansteigender Rampe
•	Messung der Netzinnen- und Fehlerschleifenimpedanz mit
hohem Prüfstrom bis 690 V AC / 800 V DC, ohne Auslösung
des RCD Typ A und Typ B
•	Prüfung von Auslösestrom und -zeit der RCD-Typen A, AC, F,
B, B+, EV, MI, G/R, SRCDs, PRCDs

•	
Kombinierte RCD-Prüfung mit kontinuierlich ansteigender
Rampe, Auslösezeit, Auslösestrom
•	Prüfen von RCMs und IMDs
•	Messen von Ableit- und Differenzströmen mit der Stromzange PROFICLIP
•	Messen von Temperatur und Feuchte mit Sensor
•	Netz- und Akkubetrieb (mit eingeschränkter Funktionalität)
•	Erstellung individueller Prüfsequenzen
•	PUSH-PRINT-Funktion - Senden des Messwertes über Bluetooth / USB nach Abschluss der erfolgten Messung
•	Bluetooth- und USB-Schnittstelle
•	Windowsbasierte Anwendersoftware mit Datenbank-Funktionalität
Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse 7
5610 Wohlen AG
Telefon 044 308 80 80
salesch@camillebauer.com
www.gmc-instruments.ch
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Neuigkeiten bei Recom

Der PROFI-SPICK behandelt die Themen Messablauf, Isolationswiderstandsmessung, Niederohmmessung, Kurzschlussstrommessung, Abschaltzeit der LS kontrollieren, Schutzpotentialausgleich, Drehfeld messen, RCD / FI Messung.
Dies in Verwendung mit dem NIV-Messgerät
von Megger.

Der PROFI-SPICK behandelt die Themen Typenschild, Normen, Motorschutzeinrichtungen,
Direkt- oder Stern-Dreieck-Anlauf, Softstarter /
Frequenzumrichter, Prüfung von Motoren, Störungen und Ursachen, Aufbau Asynchronmotor,
Formelsammlung.

Alle drei PROFI-SPICKS behandeln die 5+5 Sicherheitsregeln, die Schutzbekleidungsstufen und weitere Informationen.
Erhältlich sind alle drei PROFI-SPICK zu je CHF 6.00 inklusive MWSt.
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Der PROFI-SPICK behandelt die Themen Messablauf, Isolationswiderstandsmessung, Niederohmmessung, Kurzschlussstrommessung, Abschaltzeit der LS kontrollieren, Schutzpotentialausgleich, Drehfeld messen, RCD / FI Messung.
Dies in Verwendung mit dem NIV-Messgerät
von Fluke.
Recom Electronic AG
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau
www.recom.ch
info@recom.ch
+41 44 787 10 00

Jetzt Spannung ohne Messleitungen messen!
Mit dem neuen T6 Elektrotester von Fluke können Sie Messungen nun in engen Anschlusskästen, Leitungen mit unzugänglichen Anschlüssen, ganz ohne die Verwendung von Messleitungen durchführen und
kontaktlos am freiliegenden Leiter messen.
Effizienter: Gleichzeitige Messung von Spannung und Strom
mit True RMS
Überall: Branchenweit größte Gabelöffnung (17,8mm), misst
Leitungen bis 120 mm² bis zu 200 A, messen auf engstem
Raum
Die Fluke FieldSense-Technologie ist eine neue, eigene Methode zur Messung des tatsächlichen Spannungswerts ohne
elektrische Kontaktierung. Im Gegensatz zu anderen berührungslosen Spannungstester und Detektoren nutzen die neuen Elektrotester von Fluke die FieldSense-Technologie für die
Spannungsmessung. Der Benutzer erhält Messwerte, die zuverlässiger und genauer sind als bei den bestehendenSpannungstestern mit Ja/Nein-Anzeige.

D

ie neuen Elektrotestern Fluke T6-600 und T6-1000
mit FieldSense-Technologie messen die Spannung auf
die gleiche Weise wie den Strom, ohne dass Messleitungen mit spannungsführenden Teilen kontaktiert werden
müssen. Sie führen einfach den Leiter in die Gabelöffnung und
können den Spannungswert messen. Anders als ein normales
Spannungsmessgerät können diese neuen Elektrotester Ihnen
zuverlässige Spannungs- und Strommesswerte liefern, ohne
Messleitungen und ohne Kontakt mit einem blanken elektrischen Leiter.1
Sicher: Spannungsmessung bis 1000 V AC durch die Gabelöffnung, ohne Messleitungen und nur mit einer Hand bedienbar.
Dies vermindert das Risiko von Stromschlag und Lichtbogen
Schneller: Zum Durchführen der Messungen müssen keine
Berührungsschutz-Abdeckungen und Leitungsanschlüsse entfernt werden.

Wenn keine Messspitzen mit spannungsführenden Leitern
kontaktiert werden müssen, wird die Arbeit automatisch sicherer. Es wird kein elektrischer Kontakt hergestellt und das Risiko mit einem unter Spannung stehenden Leiter in Berührung
zu kommen, reduziert sich erheblich. Dies verringert auch das
Risiko, einen falschen Leiter zu kontaktieren, was unerwartete
Folgen haben kann.
Zu beachten ist, dass wenn ein Benutzer vollständig von
der Erde isoliert ist - zum Beispiel isolierte Handschuhe oder
Schuhe trägt oder auf einer isolierten Leiter steht - muss ein
separater Anschluss zur Erde geschaffen werden. Dies kann
auf einfache Weise erfolgen, indem die schwarze Messleitung
mit einem geerdeten Körper, zum Beispiel einem Gebäudeteil
oder einem Verteilerkasten, verbunden wird.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fluke.de

1 E rfordert kapazitiven Pfad zur Erde, der in den meisten Anwendungen durch den

Benutzer bereitgestellt wird.
In manchen Fällen ist eine Erdverbindung über eine Messleitung erforderlich.

140/2017

81

CONTRIBUTI REDAZIONALI
CONTRIBUTIONS RÉDACTIONELLES
REDAKTIONELLE BEITRÄGE

Fluke T6 Elektrotester mit
FieldSense-Technologie und True RMS

Auto Basel
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n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

niger CO2 aus als Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren, sondern emittieren auch viel weniger umwelt- und
gesundheitsbelastende Schadstoffe wie
Feinstaub. Gegenüber einem herkömmlichen Dieselmotor sind die StickoxidEmissionswerte bei einem Gasmotor bis
zu 95 Prozent reduziert und gegenüber
einem Benzinmotor liegen sie rund 50
Prozent tiefer.

Bild: Nissan Leaf Tekna

Z

wischen dem 14. und 17. September 2017 wurde neben der
Ineltec an der Messe in Basel
auch die Auto Basel durchgeführt. Die
vor 14 Jahren von Garagisten gegründete Messe zeigte auf über 14'500 m2
mehr als 350 Personenwagen und 50
Nutzfahrzeuge. Neun schweizerische
Premieren über alle 39 Marken hinweg
waren einer der Höhepunkte dieser Auto
Basel. Über 25'000 Besucher konnten in
den 4 Tagen auch zahlreiche elektrisch

Bild: BMW i3
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betriebene Fahrzeuge begutachten und
testen. Die 100%-Elektrischen waren
der BMW i3, i-MiEV von Mitsubishi, von
VW der E-Golf, von Renault der Zoe, von
Nissan der Leaf Tekna und von Tesla das
Model Super S und das Model X. Die
Ladestationen in der Messe gab es von
den IWB, Industrielle Werke Basel.
Neben diesen Alternativen gibt es auch
die mit Erdgas und Biogas betriebene
Fahrzeuge, diese stossen nicht nur we-

Bild: Von VW der Golf Erdgas
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Bild: Ladestation der IWB

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

Keine Messung von
Spannung ohne Messleitungen

Der NEUE Elektrotester Fluke T6-1000
Sie können Spannung jetzt auf genau die gleiche Weise wie Strom
messen – ohne Kontaktierung spannungsführender Leiter mit Messleitungen. Dank der FieldSense-Technologie können Sie die Gabelöffnung
über einen Leiter führen und den Spannungswert direkt ablesen.1
SICHERER Messung von Spannung von bis zu 1000 V AC mit offener
Stromzange – ganz ohne Messleitungen
SCHNELLER Kein Entfernen von Berührungsschutz-Abdeckungen
und Leitungsanschlüssen
EFFIZIENTER Gleichzeitige Messung von Spannung und Strom
ÜBERALL Mit der offenen Stromzange bis zu 200 A an Leitungen
mit einem Querschnitt von bis zu 120 mm2 messen.
1

Erfordert einen kapazitiven Pfad gegen Erde, der in den meisten Anwendungsfällen
über den Anwender gegeben ist. In manchen Fällen ist eine Erdverbindung über eine
Messleitung erforderlich.

Weitere Informationen erhalten
Sie bei Ihrem Vertriebspartner oder
unter www.fluke.ch/t6
©2017 Fluke Corporation. 8/2017 6009714a-chde

