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Werden Sie Gönner

Devenir donateur

Diventate sostenitori

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

Chers Lecteurs,
Nous serions heureux que vous souteniez
le bulletin Info de l'ASCE en tant que donateur. 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
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Vorwort

VORWORT
PRÈFACE
EDITORIALE

n VON MARKUS WEY
ZENTRALPRÄSIDENT VSEK

Ein guter Sicherheitsberater ist…
Sie haben sicher im Laufe Ihres Berufslebens auch schon mal die Frage
diskutiert, was eigentlich einen guten
Sicherheitsberater ausmacht. Natürlich sollte er zunächst einmal über die
notwendigen fachlichen Kompetenzen und entsprechende Erfahrung verfügen. Die Anforderungen an unseren
Berufsstand sind jedoch längst nicht
nur fachtechnischer, sondern auch
persönlicher Natur.
Ein guter Sicherheitsberater ist in gewisser Weise ein „natürlicher“ Leader,
der Verantwortung und Druck nicht
scheut und auch mit Widerständen
umgehen kann. Er hat eine Vorstellung davon, wie er sein berufliches
Umfeld (Mitarbeiter, Kunden, Installateure, Behörden) anleitet, und muss
ein Gespür dafür entwickeln, im richtigen Augenblick einzugreifen. Ebenso
kann er diplomatisch das Grundprinzip „Sicherheit ist nicht verhandelbar“
vermitteln.
Das hierarchische Arbeiten, das lange
Zeit als einzig denkbare Form der Betriebsorganisation galt, ist zwar nicht
komplett verschwunden, hat aber an
Bedeutung verloren. Autorität strahlt
man heute weitgehend auf fachlichem Gebiet aus, vieles läuft über Motivieren und Überzeugen, selbst in der
Kontrolltätigkeit. Wer den Beruf des
Sicherheitsberaters anstrebt, der muss
6
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Menschen mögen, d. h., sich ein Stück
weit in sein Gegenüber hineinversetzen, um in seiner Funktion etwas bewirken zu können.
Ein guter Sicherheitsberater ist auch
ein guter Kommunikator, der von seinem Gegenüber Informationen einzuholen und dank einer lösungsorientierten Einstellung ein konstruktives
Feedback zu geben weiss. Letztendlich
gilt es, ein Vertrauensverhältnis zu den
Kunden wie auch zu den Mitarbeitern
und Berufskollegen aufzubauen. Diese
branchenübergreifende Binsenwahrheit ist der Schlüssel zum Erfolg, auch
auf dem Gebiet der Elektrokontrolle.
Grundlage für die genannten Fähigkeiten und Eigenschaften sind eine
gesunde Portion Selbstkritik und der
Wille sich fachlich, unternehmerisch
und persönlich weiterzuentwickeln.
Das alles tönt nach viel, ist es aber
nicht, erfüllt doch die Mehrheit unserer Berufskollegen bereits die meisten
Anforderungen. Verbessern kann man
sich jedoch immer. Der VSEK begleitet
Sie gerne auf diesem Weg mit seinen
Dienstleistungen in Form von Weiterbildung, Networking, Beratung etc.
Packen wir es an, wir sind gerne für
Sie da.
Euer Zentralpräsident
Markus Wey

Préface

EDITORIALE
PRÈFACE
VORWORT

n DE MARKUS WEY
PRÉSIDENT CENTRAL DE L’ASCE

Un bon conseiller en sécurité est…
Au cours de votre vie professionnelle,
vous avez certainement déjà
discuté la question « Qu’est-ce qui
fait un bon conseiller en sécurité
électrique ? » Bien sûr, il devrait tout
d’abord disposer des compétences
professionnelles et d’une expérience
adéquate en matière de contrôle des
installations électriques. Cependant,
les exigences de notre profession
vont bien au-delà d’une expertise
technique et comprennent aussi des
qualifications personnelles et sociales.
Un con conseiller en sécurité est en
quelque sorte un leader « naturel», qui
assume volontiers une responsabilité
et sait gérer la pression et les
résistances. Il a une idée de la façon
dont il faut guider son environnement
professionnel (collaborateurs, clients,
installateurs, autorités) et il doit
développer un sens pour intervenir
au bon moment. De même, il est
capable de communiquer le principe
fondamental «la sécurité est non
négociable».
Bien que la structure hiérarchique des
entreprises, qui passait pour intangible
pendant longtemps, n’ait pas disparu
complètement, elle a toutefois perdu
son importance. Aujourd’hui, un bon
conseiller en sécurité fait autorité
dans son domaine en possédant avant
tout des connaissances spécialisées.

Beaucoup de choses passent par la
motivation et le travail de persuasion,
même en matière des contrôles. Pour
faire avec succès ce métier il faut
donc aimer les gens, c’est-à-dire être
capable de se mettre à la place des
autres.
Un con conseilleur en sécurité est un
bon communicateur, qui est à même
d’aller chercher des informations
auprès de son interlocuteur et de
donner un feedback constructif
grâce à son approche pragmatique.
Il s’agit, enfin, d’instaurer un rapport
de confiance non seulement avec
les clients mais aussi avec les
collaborateurs et les collègues. Cette
lapalissade intersectorielle est la
clé du succès, aussi en matière des
contrôles électriques.
Une bonne dose d’autocritique et la
volonté de se perfectionner sur le plan
professionnel comme entrepreneurial
et personnel constituent la base des
compétences et des caractéristiques
susmentionnées. Bien que cela puisse
sembler beaucoup, ceci n’est pas le
cas si on tient compte du fait que la
majorité de nos collègues remplissent
déjà la plupart des exigences. Par
contre, on peut toujours s’améliorer.
L’ASCE se fera un plaisir de vous
guider sur cette voie par le biais de ses
prestations sous forme de formation

continue, réseautage, consultation,
etc. Mettons-nous au travail, nous
sommes là pour vous.
votre Président central
Markus Wey
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Editoriale

VORWORT
PRÈFACE
EDITORIALE

n DI MARKUS WEY
PRESIDENTE CENTRALE ASCE

Nel corso della vostra vita professionale, sicuramente avete già discusso
la questione “Che cos’è un buon
consulente in sicurezza elettrica?”
Naturalmente, dovrebbe innanzitutto disporre delle competenze professionali e possedere un’adeguata
esperienza nell’ambito dei controlli
di impianti elettrici. Tuttavia, le esigenze della nostra professione vanno
ben oltre la qualificazione tecnica e
comprendono anche delle competenze personali e sociali.
Un buon consulente in sicurezza è in
qualche modo un leader “naturale”
che si assume volentieri la responsabilità e riesce a gestire la pressione e
le resistenze. Ha un’idea su come si
guida l’ambiente professionale (collaboratori, clienti, installatori, autorità) e sviluppa una abilità d’intervenire al momento giusto. È altrettanto
in grado di comunicare il principio
fondamentale “la sicurezza non è
negoziabile”.
Anche se la struttura gerarchica delle
ditte, considerata intoccabile per lungo tempo, non sia scomparsa completamente, ha perso importanza. Al
giorno d’oggi, un buon consulente
in sicurezza prova di forza sul piano
8
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tecnico grazie alle sue conoscenze
specializzate. Anche nel settore dei
controlli si devono motivare e convincere le persone per poter realizzare qualcosa. Chi aspira a questa
professione, deve essere empatico,
cioè capace di mettersi nei panni degli altri.
Un buon consulente in sicurezza è
un buon comunicatore che riesce ad
ottenere le informazioni necessarie
dal suo interlocutore ed a dare une
feedback costruttivo grazie al suo
pragmatismo. Infine, occorre creare
un rapporto di fiducia non solo con
i clienti ma anche con i collaboratori
ed i colleghi. Questa verità lapalissiana è la chiave del successo, anche
per il settore dei controlli elettrici.
Una buona dose di autocritica e la
volontà di perfezionarsi sul piano
professionale nonché imprenditoriale e personale costituiscono la base
delle competenze e delle caratteristiche summenzionate. Anche se questo
può sembrare difficile, non è così in
realtà dato che la maggioranza dei
nostri colleghi soddisfa la maggior
parte delle esigenze. Tuttavia, si può
sempre migliorarsi. L’ASCE sarà lieta
di potervi sostenere con i suoi servizi

sotto forma di formazione continua,
networking, consulenza, etc. Mettiamoci al lavoro, siamo qui per voi.
il vostro Presidente centrale
Markus Wey

Michaela Marty

Michaela Marty

Michaela Marty

Back to the roots … So könnte man meinen
Werdegang beschreiben, der mich zur Verstärkung des VSEK-Zentralsekretariates und des
Lektorates geführt hat. Nach einem Abstecher
als Assistentin, Lektorin und Übersetzerin im Finanzbereich, kehre ich nun zu meinen Wurzeln
in der Elektrobranche zurück. Meine Tätigkeit
als Assistentin Weiterbildung bei Electrosuisse
war zugleich der Ausgangspunkt für ein langjähriges Freelance-Lektorat mit Schwerpunkt
Fachartikel. Begonnen hat alles mit einem Master in Französisch und Geschichte und einem
kaufmännischen Abschluss. Ich freue mich auf
ein neues, spannendes Kapitel meiner beruflichen Laufbahn beim VSEK.

Back to the roots … C’est ainsi qu’on pourrait
décrire mon parcours professionnel, qui m’a
menée à l’ASCE pour renforcer le Secrétariat
central et le lectorat. Après un détour par le
secteur financier en tant qu’assistante, lectrice
et traductrice, je retourne maintenant vers
mes racines professionnelles dans la branche
électrique. Mon activité d’assistante Formation
continue chez Electrosuisse a été en même
temps le point de départ pour un lectorat en
freelance de longue date mettant l’accent sur
des articles techniques. Tout a commencé avec
un Master en français et histoire ainsi qu’avec
une formation commerciale. Je me réjouis de
pouvoir écrire un nouveau chapitre passionnant
à mon parcours professionnel auprès de l’ASCE.

Back to the roots … È così che si potrebbe descrivere il mio percorso professionale che mi ha
portato dall’ASCE per rafforzare il Segretariato
centrale e il lettorato. Dopo una fase intermedia
nel settore finanziario come assistente, lettrice
e traduttrice, torno adesso alle mie origini professionali nel settore elettrico. La mia attività di
assistente Formazione continua da Electrosuisse
è stata allo stesso tempo il punto di partenza per
un lettorato freelance di lunga data con un focus sugli articoli tecnici. Tutto è cominciato con
un Master in francese e storia anzi che con una
formazione commerciale. Sono lieta del nuovo
capitolo appassionante del mio percorso professionale dall’ASCE.

Providoli Stefan

Providoli Stefan

Providoli Stefan

Als Sohn eines dipl. Elektroinstallateurs kam
ich schon früh mit der Thematik Elektrizität in
Kontakt.
Nach der Ausbildung und dem Fachausweis als
Elektro-Sicherheitsberater habe ich nach ein
paar Jahren auf dem Beruf den Schritt in
die Selbstständigkeit gewagt. Mittlerweile leite
ich mit meinem Geschäftspartner eine kleine
Kontrollunternehmung wo wir aktuell zu dritt
unterwegs sind.
Neben der Tätigkeit als Elektro-Sicherheitsberater unterrichte ich an der technischen Fachschule und bin Mitglied des CES TK 82.

Fils d'un installateur électrique qualifié, j'ai
été très tôt en contact avec le domaine de
l'électricité.
Après la formation et l'obtention d'un certificat
de consultant en sécurité électrique, j'ai franchi
le pas au bout de quelques années de travail :
j'ai osé créer ma propre entreprise. Depuis, je
dirige avec mon partenaire commercial une
petite société de contrôle où nous sommes
actuellement trois à œuvrer.
En plus de mon travail de consultant en sécurité
électrique, j'enseigne à l'école technique et je
suis membre du CES CT 82.

Sono figlio di un installatore elettricista con diploma federale e pertanto sono a venuto molto
presto a contatto con il tema dell'elettricità.
Dopo la formazione e il diploma di consulente in
sicurezza elettrica e qualche anno di lavoro, ho
osato fare il passo
verso la libera professione. Nel frattempo insieme
al mio business partner guido una piccola azienda di controlli, nella quale attualmente lavoriamo
in tre.
Oltre all'attività di consulente in sicurezza elettrica insegno alla scuola tecnica professionale e
sono membro del CES Comitato tecnico 82.
142/2018
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INFO CC
INFO CC
INFO ZV

Neue Mitglieder Zentralvorstand

VSEK DV 2018 in Locarno
n VON MATTIAS PIGUET

D

INFO ZV
INFO CC
INFO CC

ie Tessiner Berufskollegen hatten für
die DV das ideal gelegene Palacinema Locarno
gebucht.
Die „Sonnenstube Tessin“
wurde ihrem Namen gerecht;
auch das Wetter zeigte sich
von bester Seite.
Im Foyer konnten die Elektrosicherheitsfachleute an den
Ständen der Sponsoren ihre
neusten Produkte begutachten und fachsimpeln.
10 Uhr eröffnet unser Zentralpräsident Markus Wey die
DV 18.
Markus blickt auf die Anfangszeit seiner Präsidentschaft zurück.
Nach einigen Niederlagen geht der VSEK nun in die Richtung, die der
Vorstand seit 1999 verfolgt: Die offizielle Anerkennung unseres Berufsstandes und Einsitz imTK64 und der Berufsbildungskommission.
Unentbehrlich ist „eine gute Basis“ also engagierte Mitglieder auf allen Stufen.
Als Zeichen der Wertschätzung besucht Markus jeweils auch die Generalversammlungen der einzelnen Sektionen.
Markus begrüsst die VSEK Delegierten, die VSEK Ehrenmitglieder und
die Gäste:
Werner Gander, Leiter Elektrizitäts- und Wasserrecht vom BFE, Daniel
Otti Geschäftsführer vom ESTI, Markus Burger vom Electrosuisse und
Michael Tschirky Zentralpräsident des VSEI. (Verband Schweizerischer
Elektro Installationsfirmen).
Michael Frank, Direktor vom VSE (Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke) ist anderweitig disponiert und lässt sich entschuldigen
Als VSEK Ehrengast ist unser früherer Vize ZV Präsident Peter Burgunder anwesend. Unser früherer Zentralsekretär Toni Meury ist entschuldigt.
Markus dankt der Sektion Ticino für die Einladung, die gute Organisation und die Gastfreundschaft, welche bereits am Freitag zelebriert
wurde.
Wie im Eishockey ein guter Teamgeist zum Erfolg führt, so ist es auch
im VSEK.
Der Rohstoff von uns Elektrosicherheitsfachleuten ist die NIV Niederspannungs-Installations Verordnung. Dass uns seit Jahren dieselben
Sponsoren treu unterstützen, zeigt uns, dass der VSEK in der Branche
gut verankert ist.
10
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Der VSEK setzt alles daran, dass unser Berufsstand gewahrt und gefestigt wird. „Ein günstiger Wind“ sind für uns die Energiestrategie und
angestrebte Energiezukunft.
Unser VSEK verzeichnet einen erfreulichen Mitgliederzuwachs; per
31.Dezember 2017 hatten wir 2558 Einzelmitglieder und 18 „Juristische Mitglieder“.
Markus gedenkt dem kürzlich verstorbenen André Völker. André war
von 1990 bis 1999 unserem VSEK Zentralpräsident. Mit ihm verlieren
wir eine allseits geschätzte Persönlichkeit, die sich um unseren Berufsstand sehr verdient gemacht hat.
Zurück „zum Tagesgeschäft“: Toni Padalino ermittelt die Stimmrechte
und die beiden Stimmenzähler. Die anwesenden Delegierten haben
zusammen 197 Stimmen.
Als Stimmenzähler werden Marcel Zuoberg und Marco Steinmann
einstimmig gewählt.
Das Protokoll der letztjährigen DV in Nyon-Chavannes ob dem schönen Genfersee wird einstimmig angenommen.
Nun folgt der Jahresbericht unseres Zentralpräsidenten:
Das Jahr 2017 war geprägt von der Neuausrichtung des VSEK, die erste Sitzung im Januar fand im tief verschneiten Einsiedeln statt.
Das BFE hatte die Inkraftsetzung der revidierten NIV bekanntlich auf
den Januar 2018 verschoben. Die Artikel 14.4 und 15.4 wurden vom
BFE „im Alleingang“ ausgearbeitet.
Um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, hatte der ZV eine
Statutenrevision beschlossen, welche in der vom Vizepräsident Daniel
Süss geleiteten Arbeitsgruppe umgesetzt wurde. Die neuen Statuten
waren den Sektionen zugesandt und an deren GV`s genehmigt worden.
Das VSEK Heft erschien im letzten Jahren 3 Mail in gewohnter Qualität.
Unser Zentralredaktor Christoph Krimbacher übergibt seine Aufgabe
an Stefan Providoli, welcher bisher bei der Sektion Bern Regionalredaktor war. Er hatte bereits an den letzten beiden VSEK Heften mitgearbeitet.

Der VSEK führt auch 3 PV Grundkurse sowie 2 PV-Vertiefungskurse
durch.
Das „NIV Update“ stellt hohe Anforderungen an die Referenten.
Im TK64 ist der VSEK mit Giancarlo Kohl vertreten.
In der NIN wird das Kapitel 5.9 Schaltgerätekombinationen SK „rauszufliegen“.
Unser langjähriger Gastreferent und Starkstrominspektor André Mose
wird ebenfalls von Neuerungen aus dem TK sowie von seinen Inspektionen berichten.
Markus dankt Giancarlo für sein Engagement.
Der VSEK verkauft für seine Mitglieder nun auch PSA Schutzausrüstungen.
Der VSEK hat Vorbildfunktion bei der von der SUVA ausgearbeiteten
5+5 Sicherheitsregel.
Unser Vizepräsident Daniel Süss lässt den Jahresbericht verdanken.
Unser Kassier Toni Padalino verliest den Kassabericht. Auch dieser war
bereits den VSEK Sektionen zugestellt und an deren GV`s angenommen worden. So wurde auch dieser mit grossem Applaus einstimmig
angenommen und dem ZV wurde Decharge erteilt.
Der Regionalbeitrag von 70.- Fr. pro Mitglied an den ZV bleibt unverändert.
Anpassungen an den Stand der Technik erforderten, dass die VSEK
Statuten nach 10 Jahren revidiert wurden. Dies wurde mit grossem
Applaus einstimmig angenommen.
Das VSEK Budget fürs Jahr 2018 wurde sorgfältig ausgearbeitet und
ebenfalls den Generalversammlungen der Sektionen bereits abgesegnet. Schlüsselprojekte wie intensive Ausbildung und eine VSEK App
führen zu einem budgetierten Reinverlust, welcher das Reinvermögen
halbiert. Die Sektion Ticino war dagegen, alle anderen Sektionen dafür.
Nun folgen die Wahlen: Der neue Zentralredaktor Stefan Providoli wird
einstimmig gewählt.
Die übrigen Mitglieder vom ZV Zentralvorstand bleiben bestehen.

Mike Tschirky Präsident vom VSEI Verband Schweizerischer Elektro Installateure wendet sich an uns: „Liebe Berufskollegen, in uns schlägt ein
gemeinsames Herz und wir haben vieles gemeinsam, was uns verbindet: Die Sicherheit der elektrischen Anlagen. Diese werden von meinen
Mitgliedern erstellt und von Euch geprüft.
Die Zusammenarbeit mit den Elektrokontrollorganen erfolgt auf partnerschaftlicher Basis.
Wir hatten gute mit gegenseitigem Respekt geführte Diskussionen. Wir
spielen auf den Ball und nicht auf uns.“ Dies ermöglicht zielgerichtete
Lösungen.
Unsere gemeinsamen Herausforderungen sind die neuen Energiesysteme
und die damit eingehenden Änderungen: Breite Teile der Bevölkerung
wünschen zunehmend Energieeffizienz, alternative Energien und deren
dezentrale Speicherung sowie der rasche Wandel der Technologien.
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Weitere Infos:
Beiträge zur VSEK Mängelstatistik sind stets willkommen.
Das Albisgüetli wird vorab nicht umgebaut, so können wir unsere
Fachtagung auch dieses Jahr im altehrwürdigen Lokal abhalten.
In den letzten Jahren wurde diese jeweils von über 650 Mitgliedern
besucht.
Diesjährige Themen: Die neuen Werkvorschriften, Höhere Berufsbildung, Praktikum, die neue revidierte NIV, Produkte Verordnung, Batteriespeichersysteme und die Energiestrategie 2050.

Wir sind eine Familie: Unsere Berufsverbände vernetzen die Gegenwart
mit der Zukunft.
Wir wollen unseren berufsstolz nicht nur nach innen, sondern auch aussen tragen.
Nun betritt unser langjähriger und gerne gesehener Gast Werner Gander vom BFE die Bühne:
Das Wichtigste an der Ausarbeitung der NIV ist der „Bezug zur Front“.
Denn was nützen „am Schreibtisch“ ausgearbeitete Artikel, welche in
der Praxis nicht umsetzbar sind.
Das „Füttern der Mängelstatistik“ ist die Währung, in welcher im Parlament bei der Ausarbeitung von Regelungen und Vorschriften gerechnet
wird. Viele Parlamentarier ohne technisches Wissen neigen dazu zu sagen „Für was braucht es diese Vorschriften, es passiert ja nichts“.
Anschliessend dankt uns Werner Gander für unsere wertvolle Arbeit
für die Sicherheit in elektrischen Installationen und wünscht unserem
Berufsstand alles Gute.
Nun begeben wir uns auf die Terrasse zum reichhaltigen Apèro.
Und anschliessend in den Speisesaal zum Essen.

Als Tagungsort für die nächste von der Sektion Innerschweiz im Jahr
2019 organisierte DV Delegiertenversammlung wird das Campus Sursee genehmigt.
Unser geschätzter Christoph Krimbacher war am 8.Mai 2010 in Mendrisio TI zum Zentralredaktor gewählt worden. Nun übergibt er sein Amt
an den neu gewählten Stefan Providoli.
ZV-Vizepräsident Daniel Süss beantragt für Christoph die Ehrenmitgliedschaft. Der Aufruf zur Abstimmung geht in einem grossen Applaus
unter und Markus übergibt Christoph den VSEK Ehren-Kugelschreiber
und eine Tasche mit Tessiner-Spezialitäten.
Markus dankt allen und schliesst die GV 2018 und wir freuen uns auf
den gemütlichen Teil.
142/2018
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Assemblée des délégués 2018 de l'ASCE à Locarno
VSEK Assembla dei Delegati 2018 Locarno
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our l'Assemblée des délégués, les collègues tessinois avaient
réservé le Palacinema Locarno, idéalement situé.
La "Sonnenstube Tessin" a été à la hauteur de son nom, la
météo s’est montrée également très favorable.
Dans le foyer, les experts en sécurité électrique ont pu se familiariser avec
les derniers produits des sponsors, sur les stands, et en discuter.

Markus remercie la section tessinoise pour l'invitation, la bonne organisation et l'hospitalité, déjà célébrées vendredi.
Comme dans le hockey sur glace, un bon esprit d'équipe mène au succès,
et c'est le cas dans l'ASCE.
La matière première des experts en sécurité électrique que nous sommes
est l'OIBT, l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension.
Le fait que les mêmes sponsors nous soutiennent fidèlement depuis des
années montre que l'ASCE est solidement établie dans son secteur.
L’ASCE fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauvegarder et renforcer
notre profession. "Un vent favorable" souffle pour nous ; il est défini par
la stratégie énergétique et l'avenir énergétique recherché.
Notre ASCE a enregistré une augmentation réjouissante du nombre de
ses membres ; au 31 décembre 2017, nous comptions 2558 membres
individuels et 18 "membres juridiques".
Markus commémore le souvenir d'André Völker, récemment décédé.
André a été notre président central de l'ASCE de 1990 à 1999. Avec
lui, nous avons perdu une personnalité très appréciée de tous, qui a été
extrêmement méritante au service de notre profession.

A 10 h, notre président central Markus Wey ouvre l'Assemblée des délégués 2018.
Markus revient sur les débuts de sa présidence.
Après plusieurs défaites, l'ASCE s'oriente maintenant dans le sens voulu
par la direction depuis 1999: reconnaissance officielle de notre profession et entrée dans le Comité CT64 et la Commission de la formation
professionnelle.
Une "bonne base" est indispensable, c'est-à-dire des membres engagés
à tous les niveaux.
En signe d'estime, Markus se rend également aux assemblées générales
des différentes sections.
Markus souhaite la bienvenue aux délégués de l'ASCE, aux membres
d'honneur de l'ASCE et aux invités:
Werner Gander, responsable du droit de l'électricité et de l'eau à l'OFEN,
Daniel Otti, directeur général de l'ESTI, Markus Burger d'Electrosuisse et
Michael Tschirky, président central de l'USIE. (Union Suisse des Installateurs-Electriciens).
Michael Frank, directeur de l'AES (Association des entreprises électriques
suisses) était engagé par ailleurs et il est excusé.
Notre ancien vice-président du CC Peter Burgunder est présent en tant
qu'invité d'honneur de l'ASCE. Notre ancien secrétaire central Toni Meury
est excusé.
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Retour aux "affaires courantes": Toni Padalino détermine les droits de
vote et les deux scrutateurs. Les délégués présents représentent 197 voix.
Marcel Zuoberg et Marco Steinmann sont désignés à l'unanimité comme
scrutateurs.
Le protocole de l'Assemblée des délégués de l'an dernier, qui s'était tenue à Nyon-Chavannes au-dessus du magnifique lac Léman, est adopté
à l'unanimité.
Voici maintenant le rapport annuel de notre président central.
L'année 2017 a été marquée par la réorientation de l'ASCE ; la première
réunion en janvier s'est déroulée à Einsiedeln, sous une neige épaisse.
Comme vous le savez, l'OFEN a reporté l'entrée en vigueur de la révision
de l'OIBT au mois de janvier 2018. Les articles 14.4 et 15.4 ont été préparés par l'OFEN "en solitaire".
Afin de répondre aux exigences actuelles, le Comité central avait décidé
de réviser les statuts, ce qui a été mis en œuvre dans le groupe de travail
présidé par le vice-président Daniel Süss. Les nouveaux statuts avaient
été envoyés aux sections et approuvés lors de leurs assemblées générales.
Le numéro de l'ASCE a paru 3 fois l'an dernier, dans sa qualité habituelle.
Notre rédacteur en chef Christoph Krimbacher remet ses fonctions à
Stefan Providoli, qui était auparavant rédacteur régional de la section
bernoise. Il avait déjà participé à l’élaboration des deux derniers numéros
de l'ASCE.
Plus d'informations:
Les contributions aux statistiques de l'ASCE sur les défauts sont toujours
les bienvenues.
Pour l'instant, aucune rénovation ne va être apportée à l'Albisgüetli, ce

L'ASCE organise également 3 cours PV de base et 2 cours PV avancés.
La "mise à jour de l'OIBT" impose des exigences élevées aux intervenants.
Dans le Comité technique CT64, l'ASCE est représentée par Giancarlo
Kohl.
Dans la NIBT, le chapitre 5.9 Ensembles d'appareillage de commutation
SK va être "éjecté".
Notre intervenant invité de longue date, inspecteur des courants forts,
André Moser, rendra également compte des innovations du CT et de ses
inspections.
Markus remercie Giancarlo pour son engagement.
Maintenant, l'ASCE vend aussi des équipements de protection EPI à ses
membres.
L'ASCE joue un rôle de modèle concernant la règle de sécurité 5+5 développée par la SUVA.
Notre vice-président Daniel Süss fait approuver le rapport annuel.

Notre estimé Christoph Krimbacher avait été élu rédacteur central le 8
mai 2010 à Mendrisio TI. Aujourd'hui, il cède son poste à Stefan Providoli,
nouvellement élu.
Daniel Süss, vice-président du CC demande que Christoph devienne
membre d'honneur. L'appel au vote est submergé par de nombreux applaudissements et Markus remet à Christoph le stylo à bille honorifique
de l'ASCE et un sac avec des spécialités tessinoises.
Markus remercie tout le monde et clôture l'Assemblée des délégués
2018; nous attendons tous maintenant la partie conviviale de l'événement.
Mike Tschirky, président de l'USIE, Union Suisse des Installateurs-Electriciens, s'adresse à nous: "Chers collègues professionnels, nous partageons
un cœur commun et beaucoup de choses communes nous unissent: la
sécurité des systèmes électriques. Ceux-ci sont créés par mes membres
et vérifiés par vous.
La coopération avec les organismes de contrôle électrique est basée sur
le partenariat.
Nous avons mené de bonnes discussions dans le respect mutuel. "Nous
jouons la balle, pas l’avantage personnel." Cela permet de trouver des
solutions ciblées.
Nos défis communs sont les nouveaux systèmes énergétiques et les changements qui en découlent: de larges couches de la population souhaitent
une amélioration de l'efficacité énergétique, des énergies alternatives et
leur stockage décentralisé, ainsi que l'évolution rapide des technologies.
Nous formons une seule et même famille: nos associations professionnelles relient le présent et l'avenir.
Nous voulons porter notre fierté professionnelle non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur.
8% des titulaires d’une formation viennent de l'USIE ou de l'ASCE.
Ensuite, notre invité de longue date, toujours le bienvenu, Werner Gander
de l'OFEN, entre en scène.
La chose la plus importante dans le développement de l'OIBT est la "relation au front". En effet, à quoi servent les articles élaborés "au bureau"
qui ne peuvent pas être mis en pratique ?

Notre caissier Toni Padalino lit le rapport de caisse. Il avait déjà été présenté aux sections de l'ASCE et accepté lors de leurs assemblées générales. Il est donc approuvé à l'unanimité avec de forts applaudissements
et décharge est donnée au Comité central.
La contribution régionale de 70 CHF par membre au Comité central demeure inchangée.
Des adaptations à l'état de l'art ont exigé une révision des statuts de
l'ASCE à l'issue d'une période de 10 ans. Cela a été accepté à l'unanimité
avec de forts applaudissements.

"L'apport aux statistiques sur les défauts" est l’outil dont se sert le Parlement lors de l'élaboration des règles et des prescriptions. Beaucoup de
parlementaires sans connaissances techniques ont en effet tendance à
dire: "Pourquoi a-t-on besoin de ces règlements, alors qu'il ne se passe
rien".
Par la suite, Werner Gander nous souhaite plein succès dans notre précieux travail sur la sécurité dans les installations électriques.
Nous nous rendons à présent sur la terrasse pour un apéro bien garni.
Puis passons à la salle à manger pour le dîner.

Le budget 2018 de l'ASCE a été soigneusement élaboré et également
approuvé par les assemblées générales des sections. Des projets clés tels
que la formation intensive et une application ASCE ont provoqué une
perte nette inscrite au budget, qui divise par deux l'actif net. La section
tessinoise était contre, toutes les autres sections étaient favorables.
Les élections suivent maintenant: le nouveau rédacteur central Stefan
Providoli est élu à l'unanimité.
Les autres membres du Comité central sont réélus à l'unanimité et confirmés.
Le Campus Sursee est approuvé comme lieu de la prochaine réunion de
l'Assemblée des délégués 2019 qui sera organisée par la Section Suisse
centrale.
142/2018
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qui nous permettra de tenir encore cette année notre journée technique
dans ce vénérable restaurant.
Au cours des dernières années, elle a été visitée par plus de 650 membres.
Les sujets de cette année: les nouvelles prescriptions d'usine, la formation
professionnelle supérieure, les stages, la nouvelle OIBT révisée, la réglementation des produits, les batteries de stockage et la stratégie énergétique 2050.

AD ASCE 2018 a Locarno
ASCE Assembla dei Delegati 2018 Locarno
n DI MATTIAS PIGUET
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er l'AD i colleghi ticinesi
avevano prenotato la
location ideale del Palacinema.
Il Ticino, l'angolo più soleggiato
della Svizzera, ha fatto onore al
suo nome, anche se il tempo
non si è mostrato dal suo lato
migliore.
Nel foyer gli esperti in sicurezza
elettrica, agli stand degli sponsor, hanno avuto modo di valutare e di discutere sugli ultimi
prodotti.
Alle 10 il Presidente centrale Markus Wey ha dato inizio
all'AD 18.

Markus ha ripercorso i primi tempi della sua presidenza.
Dopo alcune sconfitte, ora l'ASCE si muove nella direzione che il Comitato persegue dal 1999: il riconoscimento ufficiale del nostro stato professionale e l'insediamento nel Comitato tecnico 64 e nella Commissione
della formazione professionale.
È indispensabile disporre di «una buona base», quindi di soci impegnati
a tutti i livelli.
In segno di apprezzamento Markus ha partecipato anche alle Assemblee
generali delle singole sezioni.
Markus dà il benvenuto ai delegati ASCE, ai soci onorari ASCE e agli ospiti:
Werner Gander, Responsabile Diritto in materia di elettricità e di acqua
dell'UFE
Daniel Otti, Amministratore di ESTI, Markus Burger di Electrosuisse e Michael Tschirky, Presidente centrale dell'USIE (Unione svizzera degli installatori elettricisti).
Michael Frank, Direttore dell'AES (Associazione delle aziende elettriche
svizzere), assente giustificato, si scusa.
È presente il nostro ex Vicepresidente del CC Peter Burgunder, in qualità
di ospite d'onore. Il nostro ex segretario centrale Toni Meury è assente
giustificato.
Markus ringrazia la Sezione Ticino per l'invito, la buona organizzazione e
l'ospitalità, di cui abbiamo goduto già da venerdì.
Analogamente a quanto avviene nell'hockey su ghiaccio, un buon spirito
di squadra porta al successo e questo vale anche per ASCE.
Per noi esperti in sicurezza elettrica, il riferimento principale è la OIBT (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione). Il supporto che i nostri sponsor
14
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ci offrono fedelmente da anni testimonia che l'ASCE è ben radicata nel
settore.
ASCE si impegna al massimo per tutelare e consolidare il nostro stato
professionale. Fattori a nostro favore sono la strategia energetica e gli
obiettivi futuri in questo campo.
La nostra associazione registra un positivo aumento dei soci: al 31 dicembre 2017 contavamo 2'558 soci singoli e 18 «soci giuridici».
Markus ricorda André Völker, scomparso da poco. André è stato Presidente centrale ASCE dal 1990 al 1999. Ci lascia una persona che ha goduto
della stima di tutti e che si molto adoperata a favore del nostro stato
professionale.
Ma torniamo alla nostra «attualità»: Toni Padalino calcola i diritti di voto
e sceglie i due scrutatori. I delegati presenti hanno complessivamente
197 voti.
Come scrutatori vengono scelti all'unanimtà Marcel Zuoberg e Marco
Steinmann.
Il verbale dell'AD dello scorso anno, che si è svolta a Nyon-Chavannes sul
meraviglioso Lago Lemano, viene approvato all'unanimità.
Segue ora la relazione annuale del nostro Presidente centrale:
Il 2017 è stato un anno caratterizzato dal nuovo orientamento dell'ASCE,
la prima riunione si è svolta in gennaio, in una Ensiedeln coperta da una
fitta coltre di neve.
Come noto l'UFE ha rimandato l'entrata in vogre della OIBT rivista a gennaio 2018. Gli articoli 14.4 e 15.4 sono stati elaborati dall'UFE «unilateralmente».
Per soddisfare i requisiti attuali, il CC aveva deliberato una revisione dello
statuto, che è stata attuata nel gruppo di lavoro guidato dal Vicepresidente Daniel Süss. Il nuovo statuto è stato inviato alle sezioni e approvato in
occasione delle rispettive AG.
Lo scorso anno il Quaderno ASCE è stato pubblicato tre volte nella consuete qualità.
Il nostro redattore centrale Christoph Krimbacher passa il proprio manda-

to a Stefan Providoli, fino ad ora direttore regionale della Sezione Berna.
Stefan aveva già collaborato agli ultimi due Quaderni ASCE.

L'ASCE tiene anche tre corsi di base e due corsi di approfondimento sul
fotovoltaico.
L'«aggiornamento della OIBT» costituisce un notevole impegno per i relatori.
Nel Comitato tecnico 64 l'ASCE è rappresentata da Giancarlo Kohl.
Nella NIBT verrà eliminato il capitolo 5.9 Apparecchiature assiemati di
protezione e di manovra.
Anche il nostro relatore ospite di lunga data e ispettore ESTI André Moser parlerà delle novità provenienti dal Comitato tecnico e riferirà sulle
sue ispezioni.
Markus ringrazia Giancarlo per il suo impegno.
L'ASCE ora vende ai suoi soci anche dispositivi di protezione DPI.
L'ASCE ha funzione di modello per le 5+5 regole della sicurezza elaborate da SUVA.
Il nostro Vicepresidente Daniel Süss richiede l'approvazione per la relazione annuale.
Il nostro cassiere Toni Padalino legge la relazione di cassa, che era stata
a sua volta anche già fatta pervenire alle sezioni ASCE e approvata in
occasione delle rispettive AG. Pertanto anche la relazione di cassa è stata
approvata all'unanimità con un grande applauso e al CC è stato concesso
il discarico.
Il contributo regionale di CHF 70.- per socio al CC resta invariato.
Gli adeguamenti dello stato della tecnica hanno imposto che dopo dieci
anni lo statuto ASCE venisse rivisto. Anche questo punto è stato accolto
all'unanimità con un grande applauso.
Il budget dell'ASCE per l'anno 2018 è stato elaborato con la massima cura
e già accettato dalle sezioni in occasione delle rispettive Assemblee generali.
Progetti chiave, come una formazione intensiva, e una app ASCE generano
una perdita netta nel budget, che dimezza il patrimonio netto. La Sezione
Ticino ha espresso parere contrario, tutte le altre erano invece favorevoli.
Seguono ora le elezioni: Il nuovo redattore centrale Stefan Providoli viene
eletto all'unanimità.
Gli altri membri del Comitato centrale CC vengono rieletti e confermati
all'unanimità.

Markus ringrazia e chiude l'AG 2018, nell'attesa generale della parte
più conviviale.
Mike Tschirky, Presidente dell'Unione Svizzera degli installatori Elettricisti
USIE, si rivolge a noi: «Cari colleghi, in noi batte un cuore comune e
abbiamo molte cose che ci uniscono: la sicurezza degli impianti elettrici,
che vengono prodotti dai miei soci e controllati da voi.
La collaborazione con gli organi deputati ai controlli elettrici avviene su
una base di partnership.
Abbiamo avuto dibattiti di qualità, improntati al rispetto reciproco. Lavoriamo per un obiettivo comune e non per noi stessi. Questo consente di
ottenere soluzioni finalizzate.
Le nostre sfide comuni sono i nuovi sistemi energetici e i conseguenti
cambiamenti: ampie fasce della popolazione richiedono una crescente
efficienza energetica, energie alternative e un accumulo decentralizzato,
nonché il rapido cambiamento delle tecnologie.
Noi siamo una famiglia: le nostre associazioni professionali collegano il
presente con il futuro.
Noi intendiamo mostrare il nostro orgoglio professionale non solo verso
l'interno, ma anche verso l'esterno.
L'8% delle persone che conclude un apprendistato proviene dall'USIE o
dall'ASCE.»
Ora entra sul palco il nostro ormai consueto e benvenuto ospite Werner
dell'UFE:
L'elemento più importante nella revisione della OIBT è il «riferimento
al front». Infatti, articoli elaborati «alla scrivania», che tuttavia risultano
inutilizzabili nella pratica, non servono a nulla.
L'«alimentazione della Statistica dei guasti» è la moneta utilizzata in
Parlamento per l'elaborazione di regolamenti e norme. Molti parlamentari privi di conoscenze tecniche tendono ad affermare: «A cosa servono
queste regole, tanto non succede nulla».
Al termine Werner Gander ci ringrazia per il nostro prezioso lavoro a
favore della sicurezza degli impianti elettrici e ci fa i migliori auguri per il
nostro stato professionale.
Ora è il momento di andare sulla terrazza e per un piacevole aperitivo.
E poi in sala da pranzo.

Il campus Sursee è stato approvato come sede della prossima Assemblea
dei Delegati AD, che verrà organizzata nel 2019 dalla Sezione Svizzera
centrale.
L'8 maggio 2010 il nostro stimato Christoph Krimbacher è stato eletto
redattore centrale a Mendrisio TI. Ora consegna il proprio mandato al
nuovo redattore Stefan Providoli.
Il Vicepresidente CC Daniel Süss propone Christoph come socio onorario.
L'invito alla votazione si fonde in un grande applauso e Markus consegna
a Christoph la penna ASCE per i soci onorari e una borsa con specialità
ticinesi.
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Ulteriori informazioni:
I contributi alla Statistica dei guasti ASCE sono sempre benvenuti.
Per il momento l'Albisgüetli non viene ristrutturato e quindi anche
quest'anno potremo tenere il nostro Convegno specialistico nel nostro
tradizionale locale.
Negli ultimi anni ha ospitato ogni volta più di 650 soci.
I temi di quest'anno saranno: le nuove prescrizioni, la formazione professionale superiore, la nuova OIBT rivista, l'ordinanza prodotti, i sistemi di
batterie di accumulo e la strategia energetica 2050.

Wir danken für die Unterstützung der Delegiertenversammlung

Nous vous remercions pour le soutien de l'Assemblée des délégués
Vi ringraziamo
perUnterstützung
il sostegnoderdell'Assemblea
dei delegati
Wir danken für die
Delegiertenversammlung
Nous vous remercions pour le soutien de l'Assemblée des délégués
Vi ringraziamo per il sostegno dell'Assemblea dei delegati
Solarmarkt GmbH
Neumattstrasse 2
5000 Aarau
062 834 00 82
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www.solarmarkt.ch

Cem Misirlioglu & Eric Trietsch
Wago Contact SA
Route de l'Industrie 19
1564 Domdidier
026 676 75 00
www.wago.com
Francesco Valenti & Walter Simione
Haberkorn AG
Musterplatzstrasse 3
9442 Berneck
071 747 49 20
www.haberkorn.ch
Rolf Knüsli
Mesatec
Blegistrasse1
6343 Rotkreuz
041 740 58 33
www.mesatec.ch
Franco Schmid
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Danke!
Grazie!
Merci!
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GOLD SPONSOR
®
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SILVER SPONSOR
Plug in High-Tech!
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VSEK Praktikumsausbildung

D

ie Praktikumsausbildung
wurde bei der Revision der
Voraussetzung für
die Zulassung
zur Berufsprüfung im
höheren
Berufsbildung
Elektro-Projektleiter mit Fachrichtung Installation und
Elektrogewerbe 2017 durch den
Sicherheit ist das Absolvieren eines Praktikums in einer
VSEK und VSEI ins Leben gerufen.
Unternehmung mit Kontrollbewilligung. Das Praktikum
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Ziel des mindestens zwei Tage dauverfasste Bericht ist Gegenstand des Fachgesprächs
ernden Praktikums ist es, die angean der mündlichen Abschlussprüfung. Durch das
henden kontrollberechtigten BerufsPraktikum entsteht ein Wissenstransfer, von dem
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ist von hoher Bedeutung. Der vom Praktikanten

Um allfällige Fragen und Unklarheiten zu beseitigen wird der VSEK im
Spätsommer eine Landkarte mit Ausbildungsbetrieben, diesen Flyer und
einen Musterbericht auf die Homepage laden.
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Verband Schweizerischer Elektrokontrollen
Zentralvorstand
3000 Bern
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gut zu Wissen

Einreichen
Der Praktikumsbericht ist zusammen mit der Anmeldung für die
Abschlussprüfung beim VSEI einzureichen.

Praktikumsdauer

Kontrollobjekte

Die Mindestdauer ist zwei Tage. Verlängerung je nach Vereinbarung
zwischen Praktikant und Praktikumsbetrieb möglich.

Es kommen primär Wohn-, Gewerbe- und Industrieanlagen in
Betracht – Spezialanlagen wie Ex- und Med.-Räume sind

Ausrüst
Werkzeu

nicht erforderlich.

erforder
Praktiku

Kosten
Ein Prak
als auch

Weiterb

Praktikumsbetrieb
Der Betrieb muss zwingend Inhaber einer Kontrollbewilligung des
ESTI sein, die K-Bewilligungsnummer ist auf dem Praktikumsbericht
zu vermerken.
Praktikumsbericht
Der Praktikant verfasst einen Bericht über eine praktisch
durchgeführte Kontrolle. Der Praktikumsbetrieb prüft den
Bericht auf formale und inhaltliche Korrektheit und bestätigt
das absolvierte Praktikum.
Inhalt
Der Bericht muss auf 6 bis 12 Seiten eine Beschreibung der Anlage
und des Vorgehens bei der Überprüfung sowie eine Mängelliste, ein
Messprotokoll und eine Fotodokumentation umfassen.

Kontrollarten
Die Wegleitung des VSEI sieht bewusst Schluss- und periodische
Kontrollen vor. Der Umfang dieser Kontrollen ist in der NIV,
NIVV und der NIN klar definiert, während die Ausgestaltung von
Abnahmekontrollen im Ermessen des Kontrollorgans liegt.
Unfallversicherung
Der Praktikant ist bei Suva-versicherten Ausbildungsbetrieben
automatisch mitversichert. Bei der jährlichen Lohndeklaration ist
die Anzahl der absolvierten Praktikumstage (nachträglich) zum
Mindestsatz anzugeben.
Nicht SUVA-versicherte Betriebe klären die Bedingungen am Besten
individuell mit ihrem Versicherer.

Betrieb
Auf der W
aufgesch
Plattform
Eine Gew
jedoch a

Vorlage
Die Wegleitung inkl. Musterbericht im Anhang kann auf vsek.ch

Der Praktikumsbetrieb haftet im Rahmen der gesetzlichen
Grundlagen (OR, SIA etc.) für Schäden, die er an den Einrichtungen

Zeitpunk
Der optim
letzten S

heruntergeladen werden.

des Auftraggebers verursacht. Eine solche Haftpflicht besteht
auch, wenn bei den Arbeiten Praktikanten eingesetzt werden. Die

Kenntnis
sollen ab

Bedingungen sind individuell mit dem Versicherer zu klären.

sonst un

Haftpflicht
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Warum eine
Praktikumsausbildung?

Voraussetzung für die Zulassung zur Berufsprüfung
Elektro-Projektleiter mit Fachrichtung Installation und
Unternehmung mit Kontrollbewilligung. Das Praktikum

höheren Berufsbildung im Elektrogewerbe 2017 durch

ist von hoher Bedeutung. Der vom Praktikanten

den VSEK und den VSEI ins Leben gerufen. Ziel des

verfasste Bericht ist Gegenstand des Fachgesprächs

mindestens zwei Tage dauernden Praktikums ist es,

an der mündlichen Abschlussprüfung. Durch das

die angehenden kontrollberechtigten Berufsleute an

Praktikum entsteht ein Wissenstransfer, von dem

die Kontrolltätigkeit in der Praxis heranzuführen. Damit

Praktikant und Praktikumsbetrieb gleichermassen

sollen sie das in den vorbereitenden Schulen erworbene

profitieren. Daraus resultiert ein Nutzen für die

Fachwissen erstmals an einer echten Installation

Branche und ihre Kunden!
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Sicherheit ist das Absolvieren eines Praktikums in einer
Die Praktikumsausbildung wurde bei der Revision der

praktisch anwenden können. Während des Praktikums

Praktik

ist eine Betreuung durch erfahrene Fachleute
erforderlich – schliesslich sollen die Praktikanten
möglichst viel für ihre Abschlussprüfung und das
weitere Berufsleben lernen und dabei weder sich selbst

ber
elektr
i n sta l l at

noch Dritte oder die zu prüfenden Anlagen gefährden.
Fragen zur Praktikumsausbildung?
Eintrag als Praktikumsbetrieb auf www.vsek.ch?
Kontakdadresse: d.suess@vsek.ch
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IN TRAUER

André Völker
Wir möchten hiermit an André Völker erinnern.
An der DV 1990 wurde André Völker nach dem unerwarteten Tod seines Vorgängers Karl Eugster zum
Zentralpräsidenten gewählt. Die Meilensteine von André Völker können sich durchaus sehen lassen, u.a. die
Statutenrevision in allen drei Landessprachen, der Übergang von einer Vereinigung hin zu einem Verband,
der Einbezug des Verbandes bei Vernehmlassungen des BFE usw.

IN KÜRZE
EN BREF
IN BREVE

In seiner Zeit als Zentralpräsident wuchs der Verband von 550 auf über 1‘200 Mitglieder ohne Beitragserhöhung.
An der DV 2018 haben sich sein Nachfolger Markus Wey, sowie alle anwesenden Delegierten erhoben und
für eine Schweigeminute innegehalten.
Der Zentralpräsident Markus Wey und seine Kolleginnen und Kollegen aus allen Vorständen möchten seiner
Familie kondolieren.
Wir sind André Völker dankbar für seine hervorragende Leistung für den VSEK.

PROFOND REGRET

André Völker
Nous aimerions évoquer ici André Völker.
Lors de l'Assemblée des délégués (AD) de 1990, André Völker a été élu président central à la suite du décès inattendu de son prédécesseur Karl Eugster.
Les jalons d'André Völker sont impressionnants : révision des statuts dans les
trois langues nationales, passage d'une union à une association, participation de l'association aux consultations de l'OFEN, etc.

Lors de l'Assemblée des délégués 2018, son successeur Markus Wey et tous
les délégués présents se sont levés pour une minute de silence.
Markus Wey, président central, ainsi que ses collègues de toutes les instances dirigeantes ont exprimé leurs sincères condoléances à sa famille.
Nous sommes reconnaissants à André Völker pour son apport exceptionnel
à l'ASCE.

Pendant son mandat de président central, l'association est passée de 550 à
plus de 1 200 membres sans augmentation de cotisation.

IN MEMORIA

André Völker
Vorremmo commemorare qui André Völker.
All'AD del 1990 André Völker è stato eletto Presidente centrale dopo l'improvvisa scomparsa del suo predecessore Karl Eugster. Gli obiettivi realizzati
da André Völker sono di tutto rispetto e tra di essi ricordiamo la revisione
dello statuto in tutte le tre lingue nazionali, il passaggio da unione ad associazione, il coinvolgimento dell'associazione nelle interrogazioni dell'UFE
e tanti altri.
Durante il suo mandato da Presidente centrale, l'associazione è passata da
500 a 1'200 soci senza aumenti di contributi.
20
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All'AD 2018 il suo successore Markus Wey e tutti i delegati presenti si sono
alzati in segno di omaggio e hanno rispettato un minuto di silenzio.
Il Presidente centrale Markus Wey e i suoi colleghi dei comitati esprimono le
proprie condoglianze alla famiglia.
Noi siamo grati ad André Völker per il suo eccezionale operato a favore
dell'ASCE.

Zentralvorstand/Comité central/Comitato centrale
NIN update ENOR 18/3
Ineltec
VSEK Fachtagung
PVA Seminar 1, Basiskurs
PVA Seminar 2, Vertiefungskurs
Aktuelle Termine siehe Homepage
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil
Impegni attuali da vedere sulla homepage

19.09. / 20.09. / 26.09. / 03.10. / 10.10.2018, STFW Winterthur
10. bis 13.09.2018, Messe Basel
21.09.2018, Schützenhaus Albisgütli Zürich
21.08.2018, EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
23.08.2018, EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
www.vsek.ch
www.vsek.ch www.asce.ch
www.vsek.ch www.asce-si.ch

Sektion Bern/Berne/Berna
Standort noch unklar
21.oder 22.11.2018, Feuerwehrmagazin Bern
07.03.2019, Landgasthof Schönbühl
www.vsek-bern.ch/jahresplan/

AGENDA
AGENDA
AGENDA

Praktische Kontrolle in der Landwirtschaft
NIN 2015 Refresher
49. Generalversammlung VSEK Sektion BE
Aktuelle Termine siehe Homepage

Sektion Zürich-Schaffhausen/Zürich-Schaffhouse/Zurigo-Sciaffusa
Wieviel Brandschutz darf es denn sein?
Kontrolle eines Home Batteriespeichers
Schulung Elektromobilität
Weiterbildungsanlass Hager AG
Chlaushock 2018 mit Fachvortrag
49. Generalversammlung VSEK Sektion ZH/SH
Aktuelle Termine siehe Homepage

24.08.2018
12.09.2018, Stroeyer Konstanz
xx.10.2018
02.11.2018, Hager AG Emmenbrücke
12.2018
15.03.2019
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		
Frequenzumrichter
Werkvorschriften TAB
Generalversammlung VSEK Sektion Innerschweiz
Aktuelle Termine siehe Homepage

18.09.2018, Hager AG Emmenbrücke
18.10.2018, Hager AG Emmenbrücke
24.01.2019, Hotel Engel Stans
www.vsek-innerschweiz.ch

Sektion Nordwestschweiz/Nord-quest/Nord-Occidentale		
Statutenrevision mit anschliessendem Grillplausch
Fachsimpelabend Schaltgerätekombination
49. Generalversammlung VSEK Sektion NWS
Aktuelle Termine siehe Homepage

08.09.2018
08.11.2018, Schnüzi-Schür Fischbach-Göslikon
08.03.2019, Hotel Krone Aarburg
www.vsek-nws.ch

Sektion Sud Romandie/Suisse Romande/Svizzera Romandia		
Sortie annuelle
Journées techniques de l'arc jurassien et sud romandie
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil

05.10.2018, Région Payerne & Environs
xx.11.2018, Grandson
www.asce.ch

Sektion Arc-Jurassien/Arc-Jurassien/Arco giurassiano
Journées techniques de l'arc jurassien et sud romandie
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil

xx.11.2018, Grandson
www.asce.ch

Sektion Tessin/Tessin/Ticino
Le date attuali vedono la homepage

www.asce-si.ch
142/2018
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Meldepflicht und Kontrollen
bei PV-Anlagen

THEMATIK
THÉMATIQUE
TEMATICA

Erstellen von Photovoltaikanlagen durch Inhaber einer Bewilligung nach Art. 14
NIV | Erstellen Inhaber einer Bewilligung für Installationsarbeiten an besonderen
Anlagen eine Photovoltaikanlage, müssen sie in definierten Fällen die Installationsarbeiten vor der Ausführung der Netzbetreiberin melden und nach Abschluss
der Arbeiten stets eine Erstprüfung durchführen.

P E T E R R E Y, DA N I E L OT T I

P

hotovoltaikanlagen (Energieerzeugungsanlagen mit oder ohne
Verbindung zu einem Niederspannungsverteilnetz) sind elektrische
Installationen im Sinne der Begriffsbestimmung von Art. 2 Abs. 1 Bst. c der
Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV; SR
734.27). Wer elektrische Installationen
erstellt, ändert oder in Stand stellt und
wer elektrische Installationen fest
anschliesst oder solche Anschlüsse
unterbricht, ändert oder in Stand stellt,
braucht eine Installationsbewilligung
des Eidgenössischen Starkstrominspektorats ESTI (vgl. Art. 6 NIV).
Die eingeschränkte Bewilligung für
Installationsarbeiten an besonderen
Anlagen gemäss Art. 14 NIV erlaubt die
Arbeiten ab den Anschlussklemmen
der PV-Module bis zu den Abgangsklemmen des Anlageschalters. Die Installationsarbeiten ab dem Anlageschalter müssen in jedem Fall vom Inhaber

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

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

222 bulletin.ch 4 / 2018
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einer allgemeinen Installationsbewilligung für natürliche Personen (Art. 7
NIV) oder für Betriebe (Art. 9 NIV)
ausgeführt werden.
Nicht unter die Bewilligungspflicht
fällt bei Photovoltaikanlagen die Montage der PV-Module und das Stecken
von Modulverbindungen mit vorkonfektionierten Kabeln, sofern keine
elektrischen Installationen notwendig
sind.

Meldepflicht
Wer als Inhaber einer Installationsbewilligung nach Art. 14 NIV die oben
definierten bewilligungspflichtigen
Arbeiten an einer Photovoltaikanlage
mit Verbindung zu einem Niederspannungsverteilnetz durchführen möchte,
muss der zuständigen Netzbetreiberin
vor der Ausführung eine Installationsanzeige einreichen (vgl. Art. 25 Abs. 1
NIV). Die Installationsanzeige muss
von der in der eingeschränkten Installationsbewilligung aufgeführten Person oder von einer zeichnungsberechtigten Person gemäss Handelsregistereintrag unterschrieben werden (vgl.
dazu die Erläuterungen des Bundesamts für Energie BFE zur Teilrevision
der NIV, Artikel 23, Seite 8, vom Juni
2017).
Analog zu den allgemeinen Installationsbewilligungen muss bei eingeschränkten Installationsbewilligungen
keine Meldung an die Netzbetreiberin
erstattet werden, wenn die Arbeiten –
unabhängig von der Anzahl der dafür
eingesetzten Personen – weniger als
vier Stunden dauern (Kleininstallationen) und gleichzeitig zu einer Leistungsänderung führen, die insgesamt
weniger als 3,6 kVA beträgt (vgl. Art. 23
Abs. 2 NIV).

Die Netzbetreiberinnen verlangen
jedoch bei Energieerzeugungsanlagen
mit Verbindung zu einem Niederspannungsverteilnetz unabhängig von der
Dauer der Installationsarbeit und der
Leistungsänderung eine Meldung (vgl.
Ziff. 10.2.2 Abs. 1 der Branchenempfehlung Werkvorschriften CH, Technische
Anschlussbedingungen [TAB] für den
Anschluss von Verbraucher-, Energieerzeugungs- und Speicheranlagen an
das Niederspannungsnetz des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE vom 6. Dezember
2017).
Bezüglich der Meldepflicht bei Photovoltaikanlagen(PV) wird im Übrigen
auf die aktuelle Fassung der Weisung
Nr. 233 des ESTI verwiesen.
Für das Erstellen von Photovoltaikanlagen ohne Verbindung zu einem
Niederspannungsverteilnetz entfällt
die Installationsanzeige.

Erstprüfung
Unabhängig davon, ob die Photovoltaikanlage mit oder ohne Verbindung
zu einem Niederspannungsverteilnetz
erstellt worden ist, führen die in der
eingeschränkten Installationsbewilligung aufgeführten Personen vor der
Inbetriebnahme der elektrischen Installation oder von Teilen davon eine
Erstprüfung durch und erstellen darüber ein Protokoll. Sie unterzeichnen es
und bewahren es zuhanden der Kontrollorgane auf (vgl. Art. 25 Abs. 2 NIV).
Der Inhalt der Erstprüfung ist in
Kapitel 6.1 der Niederspannungs-Installationsnorm (NIN) SN 41100:2015
definiert. Das Ergebnis dieser Prüfung
ist im Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik festzuhalten. Anschliessend
übergibt der Inhaber der eingeschränk-

Abnahmekontrolle
Im Allgemeinen muss der Eigentümer,
der vom Ersteller eine Photovoltaikanlage mit Verbindung zu einem Niederspannungsverteilnetz übernimmt,
unabhängig von der Kontrollperiode
der elektrischen Installationen, mit
welchen die Anlage verbunden ist,
innerhalb von sechs Monaten eine
Abnahmekontrolle durch ein unabhängiges Kontrollorgan oder eine
akkreditierte Inspektionsstelle veranlassen und innerhalb dieser Frist der
Netzbetreiberin den Sicherheitsnachweis einreichen (vgl. Art. 35 Abs. 3
NIV). Wurde die Anlage jedoch teilweise vom Inhaber einer Bewilligung
für Installationsarbeiten an besonderen Anlagen nach Art. 14 NIV erstellt,
muss die Abnahmekontrolle nach
Art. 35 Abs. 3 NIV für diesen Teil von
einer akkreditierten Inspektionsstelle
durchgeführt werden (vgl. Art. 32
Abs. 2 Bst. b und Abs. 4 NIV in Verbindung mit Ziff. 1.3.5 Anhang NIV).
Grundlage für die Abnahmekontrolle bildet das vom Inhaber der eingeschränkten Installationsbewilligung
ausgefüllte Mess- und Prüfprotokoll
Photovoltaik. Wenn die Anlage mängelfrei ist, wird dieses Protokoll von
der akkreditierten Inspektionsstelle
resp. der Person, welche die Abnahmekontrolle durchgeführt hat, unter der

Rubrik «Elektro-Kontrolleur» unterzeichnet (Zweitunterschrift mit
Angabe der Nummer der Kontrollbewilligung). Bei Bedarf kann die Netzbetreiberin dieses Protokoll beim
Eigentümer der Photovoltaikanlage
verlangen.
Bei Photovoltaikanlagen ohne Verbindung mit einem Niederspannungsverteilnetz ist der Ablauf bezüglich
Abnahmekontrolle grundsätzlich der
gleiche wie oben beschrieben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass
bei Bedarf nicht die Netzbetreiberin,
sondern das ESTI vom Eigentümer der
Anlage den Nachweis für die Abnahmekontrolle (z.B. das vorerwähnte
Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik)
durch eine akkreditierte Inspektionsstelle der vom Inhaber der eingeschränkten Installationsbewilligung
ausgeführten Arbeiten verlangen
kann, was sich aus Art. 35 Abs. 2 NIV
ergibt.
Bei planvorlagepflichtigen Photovoltaikanlagen (Anlagen mit einer
Leistung von über 30 kVA) erledigt
das ESTI im Rahmen der Kontrolle
nach Art. 13 der Verordnung über das
Plangenehmigungsverfahren für
elektrische Anlagen (VPeA; SR 734.25)
auch die Abnahmekontrolle gemäss
Art. 35 Abs. 3 NIV, sofern das Messund Prüfprotokoll Photovoltaik des
Inhabers der eingeschränkten Installationsbewilligung sowie die weiteren bezüglich der Anlage erforderlichen
Unterlagen
vollständig
vorhanden sind.

Periodische Kontrolle
Photovoltaikanlagen mit oder ohne
Verbindung zu einem Niederspannungsverteilnetz unterliegen der gleichen Kontrollperiode wie die elektrischen Installationen des Objekts, an
denen die Anlage angeschlossen ist
(vgl. Ziff. 4 Anhang NIV). Die periodische Kontrolle darf nur von einem Kontrollorgan (unabhängiges Kontrollorgan oder akkreditierte Inspektionsstelle) durchgeführt werden, das nicht
an der Planung, Erstellung, Änderung
oder Instandstellung der zu kontrollierenden elektrischen Installation beteiligt war (vgl. Art. 31 NIV).
Wurden die elektrischen Installationen einer Photovoltaikanlage seinerzeit vom Inhaber einer Bewilligung für
Installationsarbeiten an besonderen
Anlagen gemäss Art. 14 NIV erstellt,
geändert oder in Stand gestellt, so dürfen diese Installationen auch von einem
unabhängigen Kontrollorgan periodisch kontrolliert werden.

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

ten Installationsbewilligung dem
Eigentümer der Photovoltaikanlage das
Protokoll der Erstprüfung (vgl. Art. 25
Abs. 4 NIV).

Fazit
Wird beim Erstellen von Photovoltaikanlagen durch den Inhaber einer Bewilligung für Installationsarbeiten an besonderen Anlagen wie erläutert vorgegangen,
werden die Sicherheits- und Kontrollvorschriften korrekt umgesetzt, was angesichts der zunehmenden Bedeutung von
solchen Anlagen wichtig ist.
Autoren
Peter Rey, Jurist Rechtsdienst ESTI
Daniel Otti, Geschäftsführer ESTI
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Obligation d’annoncer et
contrôles des installations PV

THEMATIK
THÉMATIQUE
TEMATICA

Construction d’installations photovoltaïques par les titulaires d’une autorisation selon l’art. 14 OIBT | Les titulaires d’une autorisation pour l’exécution de
travaux sur des installations spéciales qui construisent une installation photovoltaïque doivent, dans certains cas définis, annoncer les travaux d’installation à l’exploitant du réseau avant leur réalisation et toujours effectuer une première vérification après la fin des travaux.
P E T E R R E Y, DA N I E L OT T I

L

es installations photovoltaïques
(installations de production
d’énergie avec ou sans raccordement à un réseau basse tension) sont
des installations électriques au sens de
la définition de l’art. 2 al. 1 let. c de l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT ; RS
734.27). Celui qui établit, modifie ou
entretient des installations électriques
et celui qui veut y raccorder à demeure
des matériels électriques fixes ou qui
débranche, modifie ou entretient de
tels raccordements doit être titulaire
d’une autorisation d’installer accordée par l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI (art. 6
OIBT).
L’autorisation d’installer limitée
pour des travaux effectués sur des installations spéciales au sens de l’art. 14
OIBT autorise les travaux à partir des
bornes de connexion des modules PV

Contact
Siège
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
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jusqu’aux bornes de sortie de l’interrupteur principal. Les travaux d’installation à partir de l’interrupteur principal doivent obligatoirement être
effectués par un titulaire d’une autorisation générale d’installer pour personnes physiques (art. 7 OIBT) ou pour
entreprises (art. 9 OIBT).
Ne tombent pas sous le régime de
l’autorisation, pour les installations
photovoltaïques, le montage des
modules PV et le raccordement des
modules aux câbles préconfectionnés,
dans la mesure où aucune installation
électrique n’est nécessaire.

Obligation d’annoncer
Quiconque souhaite, en tant que titulaire d’une autorisation d’installer
selon l’art. 14 OIBT, réaliser les travaux
soumis à autorisation définis ci-dessus
sur une installation photovoltaïque
avec raccordement à un réseau basse
tension, doit annoncer les travaux,
avant leur exécution, à l’exploitant du
réseau qui alimente l’installation en
énergie (art. 25 al. 1 OIBT). L’avis d’installation doit obligatoirement être signé
par la personne mentionnée dans l’autorisation d’installer limitée ou par une
personne autorisée à signer selon l’inscription au registre du commerce (voir
les explications de l’Office fédéral de
l’énergie OFEN sur la révision partielle
de l’OIBT, article 23, page 8, de juin
2017).
Comme pour les autorisations générales d’installer, il n’est pas nécessaire
d’annoncer les travaux à l’exploitant du
réseau si les travaux – indépendamment du nombre de personnes mises à
contribution – durent moins de quatre
heures (petites installations) et

entraînent une modification globale de
la puissance inférieure à 3,6 kVA (voir
art. 23 al. 2 OIBT).
Les exploitants du réseau exigent
cependant une annonce pour les installations de production d’énergie raccordées au réseau basse tension, indépendamment de la durée des travaux
d’installation et de la modification de la
puissance (voir ch. 10.2.2 al. 1 de la
recommandation de la branche CH,
Conditions techniques pour le raccordement d’installations de consommateurs, de production d’énergie et de
stockage au réseau basse tension de
l’Association des entreprises électriques
suisses AES du 6 décembre 2017).
En ce qui concerne le devoir d’annonce pour les installations photovoltaïques (PV), voir également la version
actuelle de la directive nº 233 de l’ESTI.
Les installations photovoltaïques
sans raccordement au réseau basse tension ne sont pas soumises au devoir
d’annonce.

Première vérification
Que l’installation photovoltaïque soit
raccordée ou non à un réseau basse tension, les personnes mentionnées dans
l’autorisation limitée effectuent une première vérification avant la mise en service de l’installation électrique ou de
parties de l’installation et consignent les
résultats dans un procès-verbal, qu’elles
signent et conservent à l’attention des
organes de contrôle (art. 25 al. 2 OIBT).
Le contenu du premier contrôle est
décrit dans le chapitre 6.1 de la Norme
sur les installations à basse tension
(NIBT), SN 41100:2015. Le résultat de
cette vérification doit être consigné
dans le procès-verbal de mesure et de

Contrôle de réception
Lorsque le propriétaire reprend du
constructeur une installation de production d’énergie connectée à un
réseau de distribution à basse tension,
il fait faire, dans les six mois à compter
de la réception de l’installation, un
contrôle de réception par un organisme
indépendant de l’installateur ou par un
organisme d’inspection accrédité,
indépendamment de la période de
contrôle des installations électriques
raccordées. Il remet dans le même délai
le rapport de sécurité à l’exploitant de
réseau (art. 35 al. 3 OIBT). Si l’installation a été construite par un titulaire
d’une autorisation pour travaux sur des
installations spéciales selon l’art. 14
OIBT, le contrôle de réception selon
l’art. 35 al. 3 OIBT pour cette partie doit
être effectué par un organisme d’inspection accrédité (voir art. 32 al. 2 let. b
et al. 4 OIBT en relation avec le ch. 1.3.5
de l’annexe OIBT).
Le contrôle de réception s’appuie sur
le procès-verbal de mesure et de
contrôle photovoltaïque rempli par le
titulaire d’une autorisation limitée. Si
l’installation ne présente aucun défaut,
ce procès-verbal est signé par l’organisme d’inspection accrédité ou la personne qui a réalisé le contrôle de réception, sous la rubrique « Contrôleur-élec-

tricien » (deuxième signature avec le
numéro de l’autorisation de contrôler).
Si nécessaire, l’exploitant du réseau
peut exiger ce procès-verbal au propriétaire de l’installation photovoltaïque.
Pour les installations photovoltaïques non raccordées à un réseau de
distribution à basse tension, le contrôle
de réception se déroule comme décrit
ci-dessus. Seule différence : si nécessaire, c’est l’ESTI, au lieu de l’exploitant
du réseau, qui peut exiger du propriétaire de l’installation le justificatif du
contrôle de réception (par ex. le procès-verbal de mesure et de contrôle
photovoltaïque) par un organisme
d’inspection accrédité pour les travaux
réalisés par le titulaire de l’autorisation
limitée (ce qui découle de l’art. 35 al. 2
OIBT).
Lorsque l’installation photovoltaïque
est soumise à l’approbation des plans
(installations d’une puissance supérieure à 30 kVA), l’ESTI réalise également le contrôle de réception selon
l’art. 35 al. 3 OIBT dans le cadre du
contrôle selon l’art. 13 de l’ordonnance
sur la procédure d’approbation des
plans d’installations électriques (OPIE ;
RS 734.25), si le procès-verbal de mesure
et de contrôle photovoltaïque du titulaire de l’autorisation limitée et les
autres documents demandés concernant l’installation sont complets.

tion à basse tension sont soumises à la
même périodicité de contrôle que les
installations électriques de l’objet auxquelles l’installation est raccordée (ch. 4
annexe OIBT). Le contrôle périodique
doit obligatoirement être effectué par
un organe de contrôle (organe de
contrôle indépendant ou organisme
d’inspection accrédité) qui n’a participé ni à la conception, ni à l’exécution,
à la modification ou à la remise en état
de l’installation électrique contrôlée
(art. 31 OIBT).
Si les installations électriques d’une
installation photovoltaïque ont été exécutées, modifiées ou remises en état par
le titulaire d’une autorisation pour travaux sur installations spéciales conformément à l’art. 14 OIBT, ces installations peuvent également être contrôlées
périodiquement par un organe de
contrôle indépendant.

Contrôle périodique

Auteurs
Peter Rey, juriste service juridique ESTI
Daniel Otti, directeur ESTI

Les installations photovoltaïques
reliées ou non à un réseau de distribu-

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

contrôle. Le titulaire d’une autorisation
d’installer limitée remet ensuite au propriétaire le procès-verbal de la première
vérification (art. 25 al. 4 OIBT).

Conclusion
Si le titulaire d’une autorisation pour
travaux sur des installations spéciales
procède comme indiqué ci-dessus pour
l’exécution d’installations photovoltaïques, les prescriptions de sécurité et
de contrôle sont correctement appliquées, ce qui est très important dans le
contexte de généralisation de ces installations.
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Obbligo di notifica e controlli
su impianti FV

THEMATIK
THÉMATIQUE
TEMATICA

Realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di titolari di un’autorizzazione
secondo l’art. 14 OIBT | I titolari di un’autorizzazione per lavori d’installazione su
impianti speciali che realizzano un impianto fotovoltaico devono, in determinati
casi, notificare al gestore di rete i lavori d’installazione prima dell’e secuzione e al
termine dei lavori sono tenuti sempre ad effettuare la prima verifica.

P E T E R R E Y, DA N I E L OT T I

G

li impianti fotovoltaici (impianti
di produzione di energia con o
senza raccordo a una rete di
distribuzione a bassa tensione) sono
impianti elettrici ai sensi delle definizioni dell’art. 2 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza concernente gli impianti elettrici
a bassa tensione (OIBT; RS 734.27). Chi
esegue, modifica o ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici
fissi a tali installazioni in modo stabile
oppure interrompe, modifica o ripara
tali raccordi, deve avere un’autorizzazione d’installazione dell’Ispettorato
federale degli impianti a corrente forte
ESTI (cfr. art. 6 OIBT).
L’autorizzazione limitata per lavori
d’installazione su impianti speciali
come da art. 14 OIBT permette di eseguire lavori dai morsetti di connessione
dei moduli fotovoltaici fino ai morsetti
di uscita dell’interruttore principale
dell’impianto. I lavori d’installazione
dall’interruttore principale dell’im-

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

Succursale
Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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pianto devono essere eseguiti in ogni
caso dal titolare di un’autorizzazione
generale d’installazione per le persone
fisiche (art. 7 OIBT) o per imprese (art. 9
OIBT).
Non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione il montaggio dei moduli
fotovoltaici e l’inserimento di collegamenti con cavi prefabbricati, a condizione che non siano necessarie installazioni elettriche.

Obbligo di notifica
Chi, in veste di titolare di un’autorizzazione d’installazione secondo l’art. 14
OIBT, intende eseguire i lavori su un
impianto fotovoltaico con l’obbligo di
autorizzazione sopra definito, collegato
alla rete di distribuzione a bassa tensione, deve notificare al gestore di rete
un avviso d’installazione prima dell’esecuzione (cfr. art. 25 cpv. 1 OIBT). L’avviso d’installazione deve essere firmato
da una persona menzionata nell’autorizzazione d’installazione limitata o da
una persona autorizzata alla firma come
da iscrizione nel registro di commercio
(cfr. i Commenti dell’Ufficio federale
dell’energia UFE sulla revisione parziale dell’OIBT, articolo 23, pagina 7, del
giugno 2017).
Analogamente alle autorizzazioni
generali d’installazione, nel caso di
autorizzazioni d’installazione limitate,
non è necessaria la notifica al gestore di
rete, se i lavori - indipendentemente dal
numero di persone impiegate - durano
meno di quattro ore (piccoli lavori d’installazione) e la variazione della potenza
complessiva dell’impianto risulta inferiore a 3,6 kVA (cfr. art. 23 cpv. 2 OIBT).
I gestori di rete richiedono la notifica
per gli impianti di produzione di energia con collegamento ad una rete di

distribuzione a bassa tensione, indipendentemente dalla durata del lavoro
d’installazione e dalla variazione della
potenza (cfr. cifr. 10.2.2 cpv. 1 del documento d’applicazione delle Prescrizioni
delle aziende elettriche CH, Condizioni
tecniche di allacciamento per il raccordo alla rete a bassa tensione di
impianti di consumo, di produzione di
energia e di accumulazione, dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere AES del 6 dicembre 2017).
Per l’obbligo di notifica per gli
impianti fotovoltaici (FV) si rimanda
alla versione attuale della direttiva
N. 233 dell’ESTI.
L’avviso d’installazione non è necessario per la realizzazione di impianti
fotovoltaici senza collegamento ad una
rete di distribuzione a bassa tensione.

Prima verifica
Indipendentemente dal fatto che l’impianto fotovoltaico sia stato realizzato
con o senza collegamento ad una rete di
distribuzione a bassa tensione, le persone menzionate nell’autorizzazione
d’installazione limitata effettuano una
prima verifica prima di mettere in funzione gli impianti elettrici o parti degli
stessi e redigono un verbale in merito.
Lo firmano e lo conservano per gli
organi di controllo (cfr. art. 25 cpv. 2
OIBT).
I contenuti della prima verifica sono
definiti nel capitolo 6.1 della norma sugli
impianti a bassa tensione (NIBT), SN
41100:2015. Il risultato di tale verifica
deve essere riportato nel protocollo di
prova e di misura fotovoltaico. Infine il
titolare dell’autorizzazione d’installazione limitata consegna al proprietario
dell’impianto fotovoltaico il verbale della
prima verifica (cfr. art. 25 cpv. 4 OIBT).

Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto fotovoltaico con
collegamento ad una rete di distribuzione a bassa tensione, indipendentemente dal periodo di controllo degli
impianti elettrici ai quali è collegato
l’impianto, deve far eseguire entro sei
mesi un controllo di collaudo da parte
di un organo di controllo indipendente
o di un servizio d’ispezione accreditato
ed entro tale termine consegnare il
rapporto di sicurezza al gestore di rete
(cfr. art 35 cpv. 3 OIBT). Se l’impianto è
stato realizzato in parte dal titolare di
un’autorizzazione per lavori d’installazione su impianti speciali come da
art. 14 OIBT, il controllo di collaudo per
tale parte dell’impianto come da art. 35
cpv. 3 OIBT deve essere eseguito da un
servizio d’ispezione accreditato (cfr.
art. 32 cpv. 2 lett. b e cpv. 4 OIBT in
combinazione con cifr. 1.3.5 Allegato
OIBT).
La base per il controllo di collaudo è
il protocollo di prova e di misura fotovoltaico compilato dal titolare dell’autorizzazione d’installazione limitata.
Se l’impianto non presenta difetti, il
verbale viene firmato dal servizio d’ispezione accreditato o rispettivamente
da chi ha effettuato il controllo di collaudo, nella rubrica «Consulente in
sicurezza elettrica» (seconda firma con
indicazione del numero dell’autorizzazione di controllo). All’occorrenza il

gestore di rete può richiedere questo
protocollo al proprietario dell’impianto
fotovoltaico.
Per gli impianti fotovoltaici senza collegamento ad una rete di distribuzione a
bassa tensione lo svolgimento del controllo di collaudo è essenzialmente
simile a quanto descritto precedentemente. L’unica differenza consiste nel
fatto che, all’occorrenza, non il gestore
di rete, bensì l’ESTI potrà richiedere al
proprietario dell’impianto la prova del
controllo di collaudo (ad es. il protocollo
di prova e di misura fotovoltaico) da
parte di un servizio d’ispezione accreditato sui lavori effettuati dal titolare
dell’autorizzazione d’installazione limitata, come da art. 35 cpv. 2 OIBT.
In caso di impianti fotovoltaici soggetti all’obbligo di approvazione dei
piani (impianti con una potenza superiore a 30 kVA), l’ESTI, nell’ambito del
controllo come da art. 13 dell’ordinanza
sulla procedura d’approvazione dei
piani di impianti elettrici (OPIE; RS
734.25), effettua anche il controllo di collaudo come da art. 35 cpv. 3 OIBT, sempre che il protocollo di prova e di misura
fotovoltaico del titolare dell’autorizzazione d’installazione limitata e gli altri
documenti necessari per l’impianto
siano a disposizione in forma completa.

Controlli periodici
Gli impianti fotovoltaici con o senza
collegamento ad una rete di distribu-

zione a bassa tensione sono soggetti
agli stessi controlli periodici delle
installazioni degli impianti elettrici
degli oggetti ai quali tali impianti sono
collegati (cfr. cifr. 4 Allegato OIBT). Il
controllo periodico può essere effettuato solo da un organo di controllo
(organo di controllo indipendente o servizio d’ispezione accreditato) che non
abbia partecipato alla concezione, all’esecuzione, alla modifica o alla riparazione dell’impianto elettrico da controllare (cfr. art. 31 OIBT).
Se gli impianti elettrici di un impianto
fotovoltaico sono stati eseguiti, modificati o riparati dal titolare di un’autorizzazione per lavori d’installazione su
impianti speciali come da art. 14 OIBT
devono anch’essi essere controllati
periodicamente da un organo di controllo indipendente.
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Controllo di collaudo

Conclusioni
Se in fase di realizzazione di impianti
fotovoltaici da parte di un titolare di
un’autorizzazione per lavori d’installazione su impianti speciali si interviene
come indicato, si applicano correttamente le prescrizioni di sicurezza e controllo, fatto di particolare rilevanza
vista la crescente importanza di tali
impianti.
Autori
Peter Rey, giurista del Servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI
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Weiterbildung für
Bewilligungsträger
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Wann ist diese genügend? | Die in einer allgemeinen oder eingeschränkten Installationsbewilligung aufgeführten Personen müssen sich neu kontinuierlich weiterbilden. Die Weiterbildung muss so erfolgen, dass die Ausführung der Installationsarbeiten nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik gewährleistet ist.

P E T E R R E Y, DA N I E L OT T I

N

eben den bisherigen Anforderungen an die Erteilung einer
allgemeinen Installationsbewilligung verlangt die am 1. Januar
2018 in Kraft getretene teilrevidierte
Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV; SR
734.27) neu als zusätzliche Voraussetzung eine regelmässige Weiterbildung
der in der Bewilligung aufgeführten
Personen. Der Ausbildungsstand dieser Personen muss dem neuesten Stand
der Technik entsprechen und ihre Weiterbildung muss gewährleistet sein
(vgl. Art. 7 Bst. b und Art. 9 Abs. 1 Bst. b
NIV).
Die Pflicht zur Weiterbildung gilt
neu auch für die in einer eingeschränkten Installationsbewilligung erwähnten Personen (Bewilligung für Arbeiten
an betriebseigenen Installationen,
Bewilligung für Installationsarbeiten
an besonderen Anlagen, Anschlussbewilligung; vgl. Art. 13 Abs. 4 Bst. a und
b, Art. 14 Abs. 3 und Art. 15 Abs. 3 NIV).

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

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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Die zwei letztgenannten Bestimmungen gelten sinngemäss auch für Personen, die Service- und Reparaturarbeiten ausführen, aber nicht selber in der
Bewilligung für Installationsarbeiten
an besonderen Anlagen oder der
Anschlussbewilligung aufgeführt sind.
Deren Ausbildungsstand muss ebenfalls dem neuesten Stand der Technik
entsprechen und ihre Weiterbildung
muss gewährleistet sein.
Die in einer Kontrollbewilligung aufgeführten Personen müssen sich
bereits seit dem 1. Januar 2002 beständig weiterbilden (vgl. Art. 27 Abs. 1
Bst. b und Abs. 2 Bst. b NIV).
Das Ziel der Weiterbildung ist in
jedem Fall, dass die Ausführung der
Installationsarbeiten sowie deren Kontrolle dem jeweils aktuellen Stand der
Technik entspricht.

Organisation
Die NIV enthält keine Bestimmungen
darüber, wie die Weiterbildung zu
organisieren und durchzuführen ist
und welches ihr genauer Inhalt sein
muss. Es steht jedem Ausbildungsinstitut, Berufsverband etc. frei, entsprechende Schulungskurse anzubieten.
Installations- oder Kontrollbetriebe
können diese Aufgabe auch selber erledigen, indem sie ihr technisches Personal in internen Kursen weiterbilden. Im
Übrigen versteht es sich von selbst, dass
Personen, die Wissen vermitteln, über
die entsprechende Fachkompetenz verfügen müssen.

Zeitlicher Umfang
Nach der bereits bestehenden Praxis
des Eidgenössischen Starkstrominspektorats ESTI in Bezug auf Kontrollbewilligungen ist die Weiterbildung
von Personen, die in einer allgemeinen

oder eingeschränkten Installationsbewilligung aufgeführt sind, gewährleistet, wenn sich diese durchschnittlich
mindestens einen Tag pro Jahr im Fachgebiet weiterbilden.
Personen, die Service- und Reparaturarbeiten gemäss Art. 14 Abs. 4 oder
Art. 15 Abs. 4 NIV ausführen, müssen
durchschnittlich während eines halben
Tags pro Jahr Weiterbildung im Fachgebiet betreiben.

Inhalt
Angesichts der Vielzahl möglicher Kursinhalte sowie der stetig fortschreitenden technischen Entwicklung ist es
weder möglich noch sinnvoll, genau zu
definieren, wann eine Weiterbildung
im Sinne der NIV genügend ist. Generell hat diese so zu erfolgen, dass die
Ausführung der Installationsarbeiten
und deren Kontrolle nach dem jeweils
aktuellen Stand der Technik gewährleistet ist. Daraus abgeleitet gelten folgende Bedingungen:
Die Weiterbildung von fachkundigen
Personen nach Art. 8 NIV, Kontrollberechtigten mit Aufsichtsaufgaben
gemäss Art. 10 Abs. 2 NIV sowie Kontrollberechtigten nach Art. 27 NIV muss
einen Bezug zu den technischen Aktivitäten dieser Personen haben (Erstellen,
Ändern, in Stand stellen oder Kontrollieren von elektrischen Niederspannungsinstallationen). Zudem müssen
sich die Schulungskurse für solche Personen mindestens auf dem Kompetenzniveau einer kontrollberechtigten
Person bewegen. Beispielsweise würde
ein Kurs in Messtechnik, der sich an
Elektroinstallateure EFZ richtet, dieser
Anforderung nicht genügen.
Schulungen durch Hersteller oder
Lieferanten von elektrischen Erzeugnissen und Anlagen (z.B. Kabel,

ten Kursen weiterbilden. Dazu gehören
namentlich obligatorische Seminare
zur Prüfungsvorbereitung, welche
sowohl einen praktischen Bezug zu den
technischen Aktivitäten der Prüfungsexperten ausserhalb der Expertentätigkeit als auch den Stand der Technik
zum Gegenstand haben. Diese Weiterbildung gilt als genügend.
Die Weiterbildung für Personen, die
in einer eingeschränkten Installationsbewilligung aufgeführt sind sowie für
solche, die Service- und Reparaturarbeiten gemäss Art. 14 Abs. 4 und Art. 15
Abs. 4 NIV ausführen, muss sich mindestens auf dem Kompetenzniveau dieser Personen bewegen. Die übrigen
Ausführungen zu den fachkundigen
und kontrollberechtigten Personen gelten sinngemäss. Zudem gilt ganz allgemein, dass es sich bei der Beurteilung
der Frage, ob die Weiterbildung genügend ist, stets um eine Einzelfallbeurteilung handelt, die sich auf eine
bestimmte Person bezieht.

Überprüfung
Im Gesuch an das ESTI für eine neue
oder eine zu ändernde allgemeine oder
eingeschränkte Installationsbewilligung oder für eine Kontrollbewilligung
muss die Weiterbildung, welche die in
der Bewilligung aufzuführende Person
absolviert hat, grundsätzlich auf drei
Jahre zurück nachgewiesen werden.
Der Nachweis hat mittels geeigneter
Belege zu erfolgen (z.B. mit Kopien von
Kursbestätigungen), woraus der Inhalt
der Weiterbildung in groben Zügen
ersichtlich ist (Auflistung der behandelten Themen). Ist die Weiterbildung
ungenügend, wird das Gesuch um
Erteilung oder Änderung der Bewilligung abgewiesen. Bestehen Zweifel
darüber, ob die Weiterbildung ausreichend ist, bietet das ESTI die betreffende Person zu einem Fachgespräch
auf.
Neu überprüft das ESTI auch die
Inhaber einer allgemeinen Installationsbewilligung periodisch bzw. syste-

matisch. Bei diesen Kontrollen wird
ebenfalls die Weiterbildung der in der
Bewilligung aufgeführten Personen
überprüft (vgl. dazu auch die Mitteilung des ESTI, «Überprüfung der Inhaber einer allgemeinen Installationsbewilligung», veröffentlicht unter www.
esti.admin.ch). Bei den Inhabern einer
Kontrollbewilligung ist dieses Vorgehen bereits seit vielen Jahren Praxis.
Die Inhaber einer eingeschränkten
Installationsbewilligung werden jährlich (Bewilligung für Arbeiten an
betriebseigenen Installationen) bzw.
alle fünf Jahre (Bewilligung für Installationsarbeiten an besonderen Anlagen
und Anschlussbewilligung) durch eine
akkreditierte Inspektionsstelle überprüft (vgl. Ziff. 1.1.6 und Ziff. 1.3.5
Anhang NIV). Bei dieser Gelegenheit
wird neu auch die Weiterbildung der in
der eingeschränkten Bewilligung
erwähnten Personen überprüft. Stichprobenkontrollen durch das ESTI bleiben vorbehalten.
Die Weiterbildung von Personen, die
Service- und Reparaturarbeiten gemäss Art. 14 Abs. 4 und Art. 15 Abs. 4
NIV ausführen, wird ebenfalls durch
das ESTI überprüft (vgl. dazu auch die
Mitteilung «Service- und Reparaturanlagen an bestimmten Anlagen – Voraussetzungen und Aufsicht», veröffentlicht unter www.esti.admin.ch).

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

Beleuchtungsanlagen etc.) gelten
namentlich als genügende Weiterbildung, wenn diese Erzeugnisse und
Anlagen auch regelmässig Teil der
elektrischen Niederspannungsinstallation sind bzw. bei deren Installation
auch die anerkannten Regeln der Technik für solche Installationen berücksichtigt werden müssen. Nicht als
genügende Weiterbildung zählen Schulungen, die Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen zum Gegenstand
haben, weil hier die Umsetzung und
Anwendung der spezifischen Erzeugnisnorm (EN 61439) im Vordergrund
steht und der Bezug zu den anerkannten Regeln der Technik für elektrische
Niederspannungsinstallationen im
Verhältnis dazu gering ist.
Der Besuch einer Fachtagung gilt als
genügende Weiterbildung, wenn die
behandelten Themen einen praktischen Bezug zum Erstellen, Ändern, in
Stand stellen oder Kontrollieren von
elektrischen Niederspannungsinstallationen haben. Besteht dieser Bezug nur
teilweise, zählt die Weiterbildung
anteilsmässig als genügend (z.B. ein
halber statt ein ganzer Tag).
Schulungskurse zum Thema Arbeitssicherheit gelten als genügende Weiterbildung, wenn sie einen Bezug zur
praktischen Tätigkeit der fachkundigen Person oder des Kontrollberechtigten im Bereich der elektrischen Niederspannungsinstallationen haben.
Keine genügende Weiterbildung stellen die Tätigkeit als Experte oder
Expertin an Lehrabschluss-, Berufsoder Meisterprüfungen von Berufen
der Elektro-Installationsbranche, der
Besuch von Fachmessen (z.B. Ineltec)
sowie das Selbststudium im Internet
oder in anderen Medien dar.
Anders verhält es sich, wenn sich Personen in den technischen Fächern, die
sie als Experte oder Expertin an den
Berufs- oder Meisterprüfungen der
Elektro-Installationsbranche prüfen,
auf Veranlassung der Prüfungskommission oder in von dieser organisier-

Fazit
Eine kontinuierliche Weiterbildung ist
ein wichtiger Beitrag an das sichere
Erstellen, Ändern, in Stand stellen und
Kontrollieren von elektrischen Installationen. Dieser Erkenntnis hat der
Verordnungsgeber Nachachtung verschafft, indem er die Pflicht zur Weiterbildung nun auch für die in einer allgemeinen
oder
eingeschränkten
Installationsbewilligung aufgeführten
Personen gesetzlich verankert hat.
Autoren
Peter Rey, Jurist Rechtsdienst ESTI
Daniel Otti, Geschäftsführer ESTI
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Einladung zur VSEK Fachtagung
im Albisgütli
Freitag, 21. September 2018

Die VSEK Fachtagung gilt als Weiterbildung nach NIV, dementsprechend erhalten die Teilnehmer einen schriftlichen Weiterbildungsnachweis.
Da unsere Fachtagung traditionellerweise ausgebucht ist, empfehlen wir Ihnen eine rasche Anmeldung. Wir freuen uns auf Ihr Kommen, Ihr VSEK.

Auf einen Blick

INFO ZV
INFO CC
INFO CC

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Fachkolleginnen und Fachkollegen
der VSEK lädt Sie herzlich zu seiner traditionellen Fachtagung im Herbst ein, die auch dieses Jahr im Zürcher Albisgütli abgehalten wird.

Ort und Datum
Freitag, 21. September 2018, 09.00 – ca. 16.40 Uhr
Schützenhaus Albisgütli, Uetlibergstrasse 341, 8045 Zürich
Kosten
VSEK-Mitglieder bezahlen eine Tagungspauschale von CHF 200.00. Für Nichtmitglieder beträgt sie
CHF 350.00. Darin enthalten sind der Zutritt zur Tagung, der Tagungsband und die Verpflegung inkl. Getränke.
Sprache
Die Tagungssprache ist Deutsch.
Anmeldung
Verwenden Sie bitte für Ihre Anmeldung den beiliegenden Einzahlungsschein. Darauf sind der Vorname
und Nachname des Tagungsteilnehmers zu vermerken. Die Tagungsunterlagen werden Ihnen ca. 2 Wochen
vor der Veranstaltung zugestellt.
Anmeldeschluss
Bitte melden Sie sich für unsere Tagung bis am 31. August 2018 an.
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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

VSEK Fachtagung 21. September 2018 Albisgütli in Zürich
09.00 Uhr

Eröffnung und Begrüssung
Giancarlo Kohl, Zentralvorstand VSEK
Die revidierten, gesamtschweizerischen Werkvorschriften (WV-CH 2018)
Anschlussbedingungen für Verbraucher-, Energieerzeugungs- und Speicheranlagen
Thomas Etter, Mitglied Arbeitsgruppe WV-CH und Geschäftsführer EW Sirnach AG

9.55– 10.30

INFO CC
INFO CC
INFO ZV

Start der neuen Praktikumsausbildung für die höhere Berufsprüfung
Anforderungen an die Kontrollunternehmen, Praxis- Know How für die Berufsbildung
Daniel Süss, Vize-Präsident, Zentralvorstand VSEK,
Kaffee-Pause
Revidierte Verordnungen im 2018: NIV und die Departementsverordnung V-UVEK (Teil1)
Antworten auf die häufigsten Fragen aus der Praxis, Ausblick auf mögliche künftige Entwick-lungen
Richard Amstutz, Leiter Rechtsdienst ESTI
Die neue SNR als Ablösung des Kapitels 5.3.9 der künftigen NIN – Reihe
Die neue SNR 461439: Installationsverteiler bis 125 A für die Bedienung durch Laien (DBO)
Josef Schmucki, Electrosuisse und Mitglied im TK 64 des CES
Neuigkeiten aus der Stromversorgungs – und der Energieverordnung StromVV- und EnV
Rollout Smart Metering, Einsatz von Regel- und Steuersystemen, Eigenverbrauch, Batteriespei-cher
Dr. Mohamed Benahmed, Leiter Sektion Netze, Bundesamt für Energie BFE
12.00 – 14.00 Mittagessen
Messtechnik-News – Sicheres Messen, Spannungsprüfungen nach EN 61243
Chauvin Arnoux AG, Fluke GmbH, Metrawatt AG, Megger AG
und André Moser, Leiter Inspektionen ESTI
Der Leitfaden für die periodische Kontrolle von elektrischen Geräten.
Die neue SNR 462638: Wiederholungsprüfung und Prüfung nach Instandsetzung von Geräten
Daniel Hofmann, Electrosuisse und Mitglied im TK 64 des CES
Top Themen der Energiepolitik – Herausforderungen für das Jahr 2019
Energiestrategie 2050, Revision StromVG, Strategie Stromnetz: Wie passt das alles zusammen?
Niklaus Mäder, Senior Experte Regulierung, VSE
Neues aus dem ESTI und dem TKI
Bewilligungen, SINA und Inspektionen / Service- und Reparaturarbeiten / Unterbrechen der Strom	zufuhr statt Mängelbehebung / Aus Elektrounfällen lernen / Erd- und Kurzschlussschutz in Niederspannungsnetzen /
Allgemeine News aus dem TKI und fem ESTI
André Moser, Leiter Vollzug NIV & Inspektionen ZH/ZG
V-UVEK – Departementsverordnung über elektrische Niederspannugsinstallationen (Teil 2)
Der neue SiNa, Anpassungen nach der Revision der NIV, Handhabung von Sch III Installationen
Markus Wey, Zentralpräsident VSEK
Plenum rund um die Themen
16:40 Uhr

Apéro und Networking auf der Terrasse oder in der Taverne
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Formation continue pour les
titulaires d’une autorisation
Quand celle-ci est-elle suffisante ? | Désormais, les personnes qui figurent dans
une autorisation générale ou limitée d’installer doivent suivre régulièrement des
cours de formation continue. La formation continue suivie doit pouvoir assurer
l’exécution des travaux d’installation selon l’état le plus récent de la technique.

THEMATIK
THÉMATIQUE
TEMATICA

P E T E R R E Y, DA N I E L OT T I

O

utre les exigences en vigueur
jusqu’à présent pour l’octroi
d’une autorisation générale
d’installer, l’ordonnance partiellement
révisée sur les installations électriques à
basse tension, entrée en vigueur le 1er
janvier 2018 (OIBT ; RS 734.27) exige
désormais comme condition supplémentaire la formation continue régulière
des personnes qui figurent dans l’autorisation d’installer. Le niveau de formation de ces personnes doit correspondre
à l’état le plus récent de la technique et
leur formation continue doit être assurée
(cf. art. 7 let. b et art. 9 al. 1 let. b OIBT).
L’obligation de formation continue
s’applique désormais aussi aux personnes mentionnées dans une autorisation limitée d’installer (autorisation
pour des travaux sur des installations
propres à l’entreprise, autorisation pour
des travaux sur des installations spéciales, autorisation de raccordement ;
cf. art. 13 al. 4 let. a et b, art. 14 al. 3 et
art. 15 al. 3 OIBT). Les deux dernières

Contact
Siège
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
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dispositions citées s’appliquent aussi
par analogie aux personnes qui exécutent des travaux de maintenance et
de réparation, mais qui ne figurent pas
elles-mêmes dans l’autorisation pour
des travaux sur des installations spéciales ou l’autorisation de raccordement. Leur niveau de formation doit
également correspondre à l’état le plus
récent de la technique et leur formation
continue doit être assurée.
Les personnes qui figurent dans une
autorisation de contrôler doivent déjà
suivre régulièrement des cours de formation continue depuis le 1er janvier 2002
(cf. art. 27 al. 1 let. b et al. 2 let. b OIBT).
L’objectif de la formation continue
est dans tous les cas que l’exécution des
travaux d’installation ainsi que leur
contrôle corresponde à l’état le plus
récent de la technique.

Organisation
L’OIBT ne contient aucune disposition
sur la manière dont la formation continue doit être organisée et exécutée, ni
aucune disposition sur son contenu précis. Chaque institut de formation, association professionnelle, etc. est libre de
proposer les cours de formation correspondants. Les entreprises qui procèdent
aux installations ou aux contrôles
peuvent aussi assumer cette tâche ellesmêmes en faisant suivre à leur personnel technique des cours internes. Par
ailleurs, il va de soi que les personnes
qui transmettent des connaissances
doivent disposer des compétences techniques correspondantes.

Durée
Selon la pratique existante de l’Inspection fédérale des installations à courant
fort ESTI concernant les autorisations
de contrôler, l’exigence de formation

continue des personnes qui figurent
dans une autorisation générale ou limitée d’installer est assurée si ces personnes suivent une formation d’un jour
par année en moyenne au minimum
dans leur domaine spécifique.
Les personnes qui exécutent des travaux de maintenance et de réparation
selon l’art. 14 al. 4 ou l’art. 15 al. 4 OIBT
doivent suivre des cours de formation
continue d’une demi-journée par année
en moyenne dans leur domaine spécifique.

Contenu
Etant donné le grand nombre de contenus de cours possibles, ainsi que le
développement technique qui avance
constamment, il n’est pas possible ni
judicieux de définir précisément quand
une formation continue est suffisante
au sens de l’OIBT. De manière générale, elle doit pouvoir assurer l’exécution des travaux d’installation et leur
contrôle selon l’état actuel de la technique. Les conditions suivantes qui en
découlent s’appliquent :
La formation continue de personnes
du métier selon l’art. 8 OIBT, des personnes habilitées à contrôler, chargées
de tâches de supervision selon l’art. 10
al. 2 OIBT, ainsi que des personnes
habilitées à contrôler selon l’art. 27
OIBT, doit avoir un rapport avec les
activités techniques de ces personnes
(établissement, modification, remise
en état ou contrôle d’installations électriques à basse tension). En outre, les
cours de formation pour ces personnes
doivent se situer au minimum au niveau
de compétences d’une personne habilitée à contrôler. Un cours dans la technique de mesure s’adressant aux installateurs-électriciens CFC ne satisferait
par exemple pas à cette exigence.

professionnels ou de maîtrise de la
branche des installations électriques, à
l’instigation de la commission d’examen ou dans les cours organisés par
celle-ci. Font partie de cette catégorie
de formations notamment les séminaires obligatoires pour la préparation
aux examens ayant un rapport pratique
avec les activités techniques des experts
d’examen en dehors de l’activité d’expert ou les séminaires qui portent sur
l’état actuel de la technique. Cette formation continue est considérée comme
suffisante.
La formation continue pour les personnes qui figurent dans une autorisation limitée d’installer et pour celles qui
exécutent des travaux de maintenance
et de réparation selon l’art. 14 al. 4 ou
l’art. 15 al. 4 OIBT doit se situer au minimum au niveau de compétences de ces
personnes. Les autres explications
concernant les personnes du métier et
les personnes autorisées à contrôler
s’appliquent par analogie. En outre, de
manière très générale, l’évaluation
pour déterminer si une formation
continue est suffisante se fait toujours
au cas par cas et porte sur la personne
spécifique concernée.

Contrôle
Dans la demande adressée à l’ESTI
pour une autorisation générale ou limitée d’installer, nouvelle ou à modifier,
ou pour une autorisation de contrôler, la
formation continue suivie par la personne devant figurer dans l’autorisation doit être attestée pour les trois
années précédant la demande. La justification doit être fournie au moyen
d’une attestation appropriée (p. ex.
copies de confirmations de cours) qui
indique le contenu de la formation
continue dans les grandes lignes (liste
des thèmes traités). Si la formation
continue est insuffisante, la demande
d’octroi ou de modification de l’autorisation sera refusée. En cas de doute si la
formation continue est suffisante,
l’ESTI invitera la personne concernée à
un entretien technique.
Désormais, l’ESTI contrôlera aussi
les titulaires d’une autorisation générale d’installer, périodiquement ou sys-

tématiquement. Lors de ces contrôles,
la formation continue des personnes
qui figurent dans l’autorisation sera
également vérifiée (cf. aussi à ce sujet la
communication de l’ESTI « Contrôle
des titulaires d’une autorisation générale d’installer », publiée sous www.
esti.admin.ch). Chez les titulaires
d’une autorisation de contrôler, cette
manière de procéder est une pratique
bien établie depuis de nombreuses
années.
Les titulaires d’une autorisation limitée d’installer seront contrôlés chaque
année (autorisation pour des travaux
sur des installations propres à l’entreprise) ou tous les cinq ans (autorisation
pour des travaux sur des installations
spéciales et autorisation de raccordement) par un organisme d’inspection
accrédité (cf. ch. 1.1.6 et ch. 1.3.5 de l’annexe OIBT). A cette occasion, la formation continue des personnes mentionnées dans l’autorisation limitée sera
désormais également contrôlée. De
plus, l’ESTI se réserve le droit de procéder à des contrôles sporadiques comme
par le passé.
La formation continue des personnes
qui exécutent des travaux de maintenance et de réparation selon l’art. 14 al.
4 et l’art. 15 al. 4 OIBT est également
contrôlée par l’ESTI (cf. aussi à ce sujet
la communication « Travaux de maintenance et de réparation sur des installations spécifiques – conditions préalables et supervision », publiée sous
www.esti.admin.ch).

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

Les cours de formation par les fabricants ou les fournisseurs de matériels
et installations électriques (p. ex.
câbles, installations d’éclairage, etc.)
sont notamment considérés comme
une formation continue suffisante si
ces matériels et installations font régulièrement partie de l’installation électrique à basse tension et que les règles
reconnues de la technique doivent
ainsi être prises en compte pour le
montage de telles installations. Ne
sont pas considérés comme des cours
de formation continue suffisants les
cours qui portent sur les ensembles
d’appareillages à basse tension, car ces
cours sont axés sur la mise en œuvre et
l’application de la norme spécifique
sur le matériel électrique (EN 61439) et
leur rapport avec les règles reconnues
de la technique pour les installations
électriques à basse tension est insuffisant.
Assister à une journée d’information
est considéré comme une formation
continue suffisante si les thèmes traités
ont un rapport pratique avec l’établissement, la modification, la remise en état
ou le contrôle d’installations électriques à basse tension. Si ce rapport
n’est que partiel, la formation continue
est considérée comme suffisante au
prorata (p. ex. une demi-journée au lieu
d’une journée entière).
Les cours de formation portant sur la
sécurité au travail sont considérés
comme une formation continue suffisante s’ils ont un rapport avec l’activité
pratique de la personne du métier ou de
la personne autorisée à contrôler dans
le secteur des installations électriques à
basse tension.
Ne sont pas considérées comme formation continue suffisante l’activité
d’expert aux examens de fin d’apprentissage, examens professionnels ou de
maîtrise de professions de la branche
des installations électriques, la visite de
salons professionnels (p. ex. Ineltec),
ainsi que l’autoformation sur internet
ou d’autres médias.
Il en va autrement si des personnes
suivent une formation continue dans
les matières techniques qu’ils examinent en tant qu‘experts aux examens

Conclusion
Une formation continue régulière est
une contribution importante pour l’établissement, la modification, la remise
en état et le contrôle sûrs des installations électriques. L’auteur de l’ordonnance a tenu compte de ce constat en
inscrivant à présent dans la loi l’obligation de formation continue également
pour les personnes qui figurent dans
une autorisation générale ou limitée
d’installer.
Auteurs
Peter Rey, juriste service juridique ESTI
Daniel Otti, directeur ESTI
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Formazione continua per
titolari di autorizzazione
Quando è considerata sufficiente? | Le persone menzionate in un’autorizzazione
d’installazione generale o limitata devono ora formarsi di continuo. La formazione
continua deve garantire che l’esecuzione dei lavori d’installazione corrisponde
allo stato della tecnica più recente.

THEMATIK
THÉMATIQUE
TEMATICA

P E T E R R E Y, DA N I E L OT T I

O

ltre ai requisiti finora validi per
il rilascio di un’autorizzazione
generale d’installazione, l’ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27),
in parte riveduta ed entrata in vigore il
1° gennaio 2018, pone come nuovo
requisito una formazione continua
regolare delle persone menzionate
nell’autorizzazione. Il livello di formazione delle persone interessate deve
corrispondere allo stato della tecnica
più recente e la loro formazione continua deve essere garantita (cfr. art. 7
lett. b e art. 9 cpv. 1 lett. b OIBT).
L’obbligo di formazione continua
vige come novità anche per le persone
menzionate in un’autorizzazione d’installazione limitata (autorizzazione per
lavori a impianti propri all’impresa,
autorizzazione per lavori d’installazione su impianti speciali, autorizzazione di raccordo; cfr. art. 13 cpv. 4
lett. a e b, art. 14 cpv. 3 e art. 15 cpv. 3
OIBT). Le ultime due disposizioni men-

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

Succursale
Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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zionate si applicano per analogia anche
a persone che effettuano lavori di
manutenzione e riparazione, ma che
non sono menzionate nell’autorizzazione per lavori d’installazione su
impianti speciali o nell’autorizzazione
di raccordo. Anche il loro livello di formazione deve corrispondere allo stato
della tecnica più recente e deve essere
garantita la formazione continua.
Le persone menzionate in un’autorizzazione di controllo devono già seguire
una formazione continua dal 1° gennaio
2002 (cfr. art. 27 cpv. 1 lett. b e cpv. 2
lett. b OIBT).
L’obiettivo della formazione continua è di garantire che l’esecuzione dei
lavori d’installazione e il relativo controllo corrispondano allo stato della
tecnica più attuale.

Organizzazione
L’OIBT non riporta disposizioni relative all’organizzazione e all’applicazione della formazione continua, né in
merito ai contenuti della stessa. Sta ai
singoli istituti di formazione, associazioni professionali ecc. offrire i relativi
corsi di formazione. Le imprese d’installazione o di controllo possono anche
occuparsi personalmente di tale compito, offrendo al personale tecnico corsi
aziendali interni. È sottointeso che le
persone incaricate di trasmettere le
conoscenze didattiche devono disporre
delle competenze specifiche necessarie.

Estensione temporale
Secondo la prassi attuale dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente
forte ESTI in relazione alle autorizzazioni di controllo, la formazione continua di persone menzionate in un’autorizzazione d’installazione generale o

limitata è garantita se le persone interessate seguono in media almeno un
corso di formazione di una giornata
all’anno nel settore.
Le persone che eseguono lavori di
manutenzione e riparazione in accordo
all’art. 14 cpv. 4 o all’art. 15 cpv. 4 OIBT
devono in media seguire un corso di
formazione di mezza giornata all’anno
nel settore.

Contenuti
Vista la varietà dei possibili contenuti
dei corsi e del continuo sviluppo della
tecnica, non è possibile, né sensato,
definire quando una formazione continua sia sufficiente ai sensi dell’OIBT. In
linea generale la formazione continua
deve garantire che l’esecuzione e il controllo dei lavori d’installazione corrisponda allo stato della tecnica più
recente. Ne deriva l’applicazione delle
seguenti condizioni:
la formazione continua di persone
del mestiere in accordo all’art. 8 OIBT,
di persone autorizzate ad eseguire il
controllo con compiti di sorveglianza in
accordo all’art. 10 cpv. 2 OIBT e di persone autorizzate ad eseguire i controlli
in accordo all’art. 27 OIBT deve essere
correlata alle attività tecniche delle
suddette persone (esecuzione, modifica, riparazione o controllo di impianti
elettrici a bassa tensione). Inoltre i corsi
di formazione per tali persone devono
almeno corrispondere al livello di competenza di una persona autorizzata ad
eseguire i controlli. Ad esempio, un
corso di tecnica di misura offerto ad
installatori elettricisti AFC non soddisfa tale requisito.
I corsi di formazione offerti da produttori o fornitori di prodotti e impianti
elettrici (ad es. cavi, impianti di illuminazione ecc.) sono considerati segnata-

quest’ultima. Rientrano in tale ambito
seminari obbligatori per la preparazione all’esame, che hanno come
oggetto sia una relazione pratica con le
attività tecniche dei periti d’esame (al
di la dell’attività di esperto), sia lo stato
della tecnica. Tale formazione continua
viene considerata sufficiente.
La formazione continua per le persone
menzionate in un’autorizzazione d’installazione limitata e per le persone che
eseguono lavori di manutenzione e riparazione in accordo all’art. 14 cpv. 4 e
all’art. 15 cpv. 4 OIBT deve risultare
almeno pari al livello di competenza di
tali persone. Le ulteriori disposizioni per
le persone del mestiere e per le persone
autorizzate ad eseguire i controlli si applicano per analogia. In generale, inoltre,
vale il fatto che la valutazione della sufficienza di una formazione continua va
sempre considerata un caso singolo, con
riferimento ad una determinata persona.

Verifica
La richiesta all’ESTI per un’autorizzazione d’installazione generale o limitata, nuova o da modificare, o per
un’autorizzazione di controllo deve
riportare la comprova della formazione
continua seguita dalla persona menzionata nell’autorizzazione negli ultimi tre
anni. La dimostrazione richiede documenti giustificativi idonei (ad es. copie
delle conferme di partecipazione ai
corsi), che riportano a grandi linee i
contenuti della formazione continua
(elenco dei temi trattati). Se la formazione continua risulta insufficiente, la
richiesta di rilascio o modifica dell’autorizzazione verrà respinta. In caso di
dubbi relativi alla sufficienza della formazione continua, l’ESTI invita la persona interessata per un colloquio specialistico.
Come novità l’ESTI controlla ora
periodicamente risp. sistematicamente
anche i titolari di un’autorizzazione
generale d’installazione. Nell’ambito

di tali controlli viene verificata anche la
formazione continua delle persone
menzionate nell’autorizzazione (cfr. la
pubblicazione dell’ESTI, «Controllo
dei titolari di un’autorizzazione generale d’installazione», pubblicata sul
sito www.esti.admin.ch). Tale procedura è normale prassi da anni per i titolari di un’autorizzazione di controllo.
I titolari di un’autorizzazione d’installazione limitata sono controllati
annualmente (autorizzazione per lavori
a impianti propri all’impresa) o risp.
ogni cinque anni (autorizzazione per
lavori d’installazione su impianti speciali e autorizzazione di raccordo) da un
servizio d’ispezione accreditato (cfr.
cifra 1.1.6 e cifra 1.3.5 Allegato OIBT).
In tale occasione viene controllata
anche la formazione continua delle persone menzionate nell’autorizzazione
limitata. Sono fatti salvi controlli a
campione da parte dell’ESTI.
Anche la formazione continua di persone che eseguono lavori di manutenzione e riparazione come da art. 14
cpv. 4 e art. 15 cpv. 4 OIBT viene controllata dall’ESTI (cfr. la pubblicazione
«Lavori di manutenzione e di riparazione su determinati impianti – Condizioni e vigilanza», pubblicata sul sito
www.esti.admin.ch).

TEMATICA
THÉMATIQUE
THEMATIK

mente come formazione continua sufficiente, se tali prodotti e impianti sono
parte dell’impianto elettrico a bassa
tensione e se per la loro installazione si
deve tenere conto delle regole della tecnica riconosciute per tali tipi di installazioni. Non sono considerati come formazione continua sufficiente i corsi
incentrati su apparecchiature assiemate di protezione e di manovra a bassa
tensione, poiché questi casi in primo
piano è la messa in pratica e l’applicazione della relativa norma (EN 61439) e
il rapporto con le regole riconosciute
della tecnica cade in secondo piano.
La partecipazione ad un convegno
specialistico va considerata come formazione continua sufficiente, se i temi
trattati hanno una correlazione pratica
con l’esecuzione, la modifica, la riparazione o il controllo di impianti elettrici
a bassa tensione. Qualora tale correlazione sussista solo parzialmente, la formazione continua viene ritenuta come
sufficiente solo in parte (ad es. mezza
giornata invece di una giornata intera).
I corsi di formazione relativi alla
sicurezza sul lavoro sono considerati
come formazione continua sufficiente
se correlati all’attività pratica della persona del mestiere o della persona autorizzata al controllo nel settore degli
impianti elettrici a bassa tensione.
L’attività di perito o di perito d’esame
di tirocinio, professionale o di maestria
per le professioni del settore delle
installazioni elettriche, la visita a fiere
specializzate (ad es. Ineltec) o l’autoapprendimento in Internet o con altri
media non rappresentano una formazione continua sufficiente.
Diverso è il caso in cui le persone che
esaminano in veste di perito o perito
d’esame professionale o di maestria nel
setore delle installazioni elettriche,
effettuano gli esami nei settori tecnici
su incarico della Commissione d’esame
oppure si occupano della formazione
continua in corsi organizzati da

Conclusioni
Una formazione continua regolare rappresenta un importante contributo
all’esecuzione, modifica, riparazione e
controllo sicuro di installazioni elettriche. L’autorità legislativa ha dato rilievo
a tale legittimazione, riconoscendo formalmente l’obbligo legale alla formazione continua anche per le persone
menzionate in un’autorizzazione d’installazione generale o limitata.
Autori
Peter Rey, giurista del Servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI
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Aus Elektrounfällen lernen!
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Sturz von der Leiter nach Elektrisierung
Bei jedem dritten Unfall ist ein Lernender betroffen

Ausgangslage

Unfallhergang

Der Verunfallte (VU), ein lernender Elektroinstallateur, wollte ein Kabel durch eine
Brandabschottung installieren. Dazu wollte
er mit einem Alu-Rohr eine Öffnung erstellen. Dabei wurde er stark elektrisiert und
stürzte von der Leiter.

Der VU schlug das Alu-Rohr durch die
Brandabschottung. Dabei wurde die Isolation einer unter Spannung stehenden
Leitung beschädigt. In der Folge stand
das Alu-Rohr ebenfalls unter Spannung.
Der VU wurde stark elektrisiert und
konnte das Alu-Rohr nicht mehr loslassen. Nach ca. einer Minute stürzte er
von der Leiter, schlug mit dem Kopf auf
dem Boden auf und blieb schwer verletzt liegen.

Nach dem Unfall ausgeschaltet und
gesichert

Ursache:
Wieso ist der Unfall passiert?

Situation nach dem Unfall:
Geerdete Decke mit spannungsführendem Rohr und Bockleiter

Mit dem Alu-Rohr wurde die Isolation einer unter Spannung stehenden Leitung
beschädigt. Die Leitungen wurden nicht
ausgeschaltet oder gegen Beschädigung
geschützt. Die eingesetzten Hilfselektriker
und Lernenden waren nicht über die Gefahren instruiert.

Feststellungen:

Alu-Rohr unter Spannung, nachdem
eine Kabelisolation beschädigt wurde; Stromkreise noch in Betrieb.
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• Missachtete lebenswichtige Regel
5 + 5:
	Wir halten uns konsequent an die
5 Sicherheitsregeln für spannungsfreies Arbeiten.
• Bedeutet für den Arbeitnehmer:
	Ich wende die 5 Sicherheitsregeln
konsequent an.
• Bedeutet für den Vorgesetzten:
	Ich sorge dafür, dass die Mitarbeitenden die 5 Sicherheitsregeln kennen und richtig anwenden. Ich stelle die nötigen Mittel zur Verfügung.

Enge Platzverhältnisse, kein RCD
vorhanden und starke Elektrisierung.

Sperrelemente (Beispiel einer Verriegelung)

Messgerät nach EN 61243-3

1.	Ausschalten und auf Spannungsfreiheit
prüfen gemäss den 5 Sicherheitsregeln.
2.	
Durchbruch mit einem isolierten KIRoder KRH-Rohr erstellen. Kein leitfähiges
Rohr!

Profitipp:

Bei Unsicherheit bezüglich Spannungsfreiheit immer die neuen Handschuhe verwenden die bis 7 kA Klasse II und 1000 V
geprüft und zugelassen sind. (siehe Bild 8)

3.	
Genügend Abstand halten zu spannungsführenden Kabeln: mindestens 10
cm Arbeitsabstand.
4.	Lernende und Hilfskräfte genau instruieren und einen exakten Arbeitsauftrag
erteilen. Anleitung und Aufsicht durch
einen Elektroinstallateur EFZ müssen gewährleistet sein (Art. 10a Abs. 4 NIV).
5.	
Die Einhaltung der Anweisungen ist
durch den Vorgesetzten periodisch zu
überprüfen. Bei Baustellen auf denen Termindruck besteht sind diese Kontrollen
vermehrt durchzuführen. Die Kontrollen
und die entsprechenden Ergebnisse sind
in einem Journal zu erfassen.
6.	Instruktion und Kontrolle der 5 + 5 lebenswichtigen Regeln:
a. Alle betroffenen Mitarbeitenden müssen mindestens einmal pro Jahr umfassend 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», Suva-Bestell-Nr. 88814.d bzw.
84042.d).

Wir lernen daraus:

Sicherheitsregel 3; «auf Spannungsfreiheit» prüfen, mit einem Messgerät, das den folgenden Anforderungen entspricht:
•	Messgerät nach EN 61243-3 der Sicherheitskategorie Klasse 4
• Ist vor Kurzschluss geschützt
•	Kann Spannung anzeigen ohne eingesetzte Batterie
•	Niederohmiges Messgerät
(ca. 300‘000Ω) verwenden
• EN 50110/ 6.2.4.1
Bild 8
André Moser, Leiter Vollzug NIV
& Inspektionen ZH/ZG

b. Diese Instruktion ist im Sinne eines
Nachweises zu dokumentieren.

Eidgenössisches S
tarkstrominspektorat ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. +41 44 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

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.
7.Schutzausrüstung für Mitarbeitende:
	Mitarbeitende, die Arbeiten in der Nähe
von spannungsführenden Teilen ausführen müssen, sind mit einer geeigneten
persönlichen Schutzausrüstung (PSA)
gemäss Richtlinie 407 des ESTI sowie der
EN 50110 auszustatten.

Vor jeder Arbeit muss die Spannungsfreiheit festgestellt werden! Hierzu verwendete Spannungsprüfer und Spannungsprüfsysteme (VDS) müssen den jeweiligen
Normen
EN 61243-1, EN 61243-2, EN 61243-3
und EN 61243-5 entsprechen

Lichtbogenhandschuh oder Schalthandschuh Klasse II bis 7 kA geprüft (nicht
geeignet für Arbeit unter Spannung!
Bietet nur Schutz vor Lichtbogen)

142/2018

37

SICUREZZA
SECURITE
SICHERHEIT

Massnahmen zur Vermeidung
solcher Unfälle:
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Tirer des enseignements des accidents électriques!
Chute de l’échelle après l’électrocution
Un accident sur trois touche un apprenti

Situation initiale

Circonstances de l’accident

L’accidenté, un installateur électricien
en formation, a voulu installer un câble
à travers un coupe-feu. Pour ce faire, il a
voulu créer une ouverture au moyen d’un
tuyau en aluminium. Il a été gravement
électrocuté et est tombé de l’échelle.

L’accidenté a cogné le tuyau en aluminium
à travers le pare-feu. L’isolant d’un câble
sous tension a alors été endommagé. Le
tuyau en aluminium s'est ensuite lui aussi
retrouvé sous tension.
L’accidenté a été gravement électrocuté
et ne pouvait plus lâcher le tuyau en
aluminium. Après env. une minute, il est
tombé de l’échelle, a heurté le sol avec sa
tête et est resté à terre gravement blessé.
Mettre hors tension et sécuriser
après l’accident

Motif:
pourquoi l’accident a-t-il eu lieu?

Situation après l’accident:
Couverture mise à la terre avec tuyau
et échelle double sous tension

Le tuyau en aluminium a endommagé
l’isolant d’un câble sous tension. Les
lignes n’ont pas été mises hors tension ni
protégées contre l’endommagement. L’aide
électricien et l’apprenti engagés n’avaient
pas conscience du danger.

Constats:

Tuyau en aluminium sous tension
après qu’un isolant de câbles a
été endommagé; circuit encore en
service.
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•	règle vitale ignorée 5 + 5:
	Nous nous en tenons aux 5 règles
de sécurité pour des travaux hors
tension.
•	Signifie pour l’employé:
	J’applique les 5 règles de sécurité
avec cohérence.
•	Signifie pour les supérieurs hiérarchiques:
	Je m’assure que les collaborateurs
connaissent et appliquent correctement les 5 règles de sécurité. Je
mets les moyens nécessaires à disposition.

Peu de place, aucun RCD disponible
et forte électrocution.

Eléments de blocage (exemple de
verrouillage)

Appareil de mesure selon EN
61243-3

1.	Mettre hors tension et vérifier l’absence
de tension selon les 5 règles de sécurité.
2.	Créer une rupture au moyen d’un tuyau
en TIT ou THD isolé. Pas de tuyau conducteur!

Conseil de professionnel:

en cas d’incertitude concernant l’absence
de tension, toujours utiliser les nouveaux
gants de catégorie II 7 kA et 1000 V qui
ont été testés et autorisés. (Cf. image 8)

3.	
Se tenir suffisamment loin des câbles
sous tension: distance de travail d’au
moins 10 cm.
4.	Instruire précisément les apprentis et les
auxiliaires et leur confier un mandat de
travail exact. L’instruction et la surveillance par un installateur électricien EFZ
doivent être assurées (art. 10A, al. 4 de
l’OMBT).
5.	Le respect des consignes doit être périodiquement vérifié par le supérieur hiérarchique. Pour les chantiers sur lesquels les
délais sont serrés, ces contrôles doivent
être effectués plus souvent. Les contrôles
et leurs résultats doivent être consignés
dans un journal.
6.	Instruction et contrôle des règles vitales 5
+ 5:
a. 
Tous les collaborateurs concernés
doivent suivre une formation approfondie aux règles vitales au moins
une fois par an. Nous recommandons
de former aux règles vitales, le cas
échéant individuellement et directement sur le poste de travail (cf. à ce sujet dossier de formation et prospectus
«5 + 5 règles vitales pour les travaux
électriques», N° de commande Suva
88814.d ou 84042.d).

Nous tirons les enseignements
suivants:

Règle de sécurité 3: vérifier «l’absence de tension» au moyen d’un appareil de mesure correspondant aux
exigences suivantes:
• Appareil de mesure selon EN 61243-3 de
la catégorie de sécurité 4
• Est protégé contre les courts-circuits
• Peut afficher la tension sans utiliser de
batterie
• Utiliser un appareil de mesure de faible
valeur ohmique (env. 300 000Ω)
• EN 50110/ 6.2.4.1
image 8
André Moser, Chef d'application OIBT &
Inspections ZH/ZG

b. Cette formation doit être documentée
par un justificatif.

Inspection fédérale des installations
à courant fort ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tél. +41 44 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

c. En outre, il faut charger les supérieurs
hiérarchiques d’aborder continuellement les règles vitales, de contrôler
et d’imposer leur application conséquente et de les promouvoir par un
comportement exemplaire.
7.	
Equipement de protection individuelle
pour les collaborateurs:
	Les collaborateurs qui doivent exécuter
des tâches à proximité de composants
sous tension doivent disposer d’un équipement de protection individuelle (EPI)
adapté conformément à la directive 207
de l’ESTI et de l’EN 50110.

L’absence de tension doit être déterminée avant tout travail! Les vérificateurs de
tensions et systèmes de vérification de la
tension (VDS) utilisés à cet effet doivent
correspondre aux normes
EN 61243-1, EN 61243-2, EN 61243-3 et
EN 61243-5

Gant arc électrique ou gant coque de catégorie II à 7 kA vérifié (Ne convient
pas aux travaux sous tension! Protège uniquement contre les arcs électriques)
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Mesures à prendre pour éviter de
tels accidents:

Imparare dagli infortuni da elettricità!
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Caduta dalla scala in seguito all’elettrificazione.
Un infortunio su tre coinvolge un apprendista.

Situazione di partenza

Dinamica dell’infortunio

L’infortunato, un apprendista installatore
elettricista, voleva installare un cavo attraverso l’isolamento parafiamme. Per farlo ha
deciso di creare un’apertura con un tubo di
alluminio. Ha subito una forte elettrizzazione ed è caduto dalla scala.

L’infortunato ha inserito il tubo di alluminio
nell’isolamento parafiamme. L’isolamento
di un cavo sotto tensione è stato quindi
danneggiato. In questo modo anche il tubo
di alluminio è finito sotto tensione.
L’infortunato ha subito una forte elettrizzazione e non riusciva più a staccare le mani
dal tubo di alluminio. Dopo circa un minuto
è caduto dalla scala, ha battuto la testa sul
pavimento e ha riportato lesioni gravi.
Disinserimento e messa in sicurezza
dopo l’infortunio

Causa:
Perché si è verificato questo infortunio?
Situazione in seguito all’infortunio:
Soffitto messo a terra con tubo sotto
tensione e scala a libro

Tubo di alluminio sotto tensione in
seguito al danneggiamento dell’isolamento dei cavi, circuiti elettrici ancora in funzione.
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L’isolamento di una linea sotto tensione è
stato danneggiato con il tubo di alluminio.
Le linee non erano state disattivate o protette da possibili danni. Gli elettricisti ausiliari e gli apprendisti impiegati non erano
stati informati dei pericoli.

Considerazioni

Spazi ristretti, assenza di RCD e forte
elettrizzazione

•	Mancato rispetto delle regole vitali
5 + 5:
	Rispettiamo sistematicamente le 5
regole di sicurezza per lavori in assenza di tensione.
	 Per il lavoratore significa:
•	Applico sempre le 5 regole di sicurezza.
Per il superiore significa:
	Faccio in modo che i miei dipendenti conoscano e applichino correttamente le 5 regole di sicurezza.
Metto a disposizione gli strumenti
necessari.

Elementi di blocco (esempio di messa
in sicurezza contro il reinserimento)

Misure finalizzate a evitare infortuni simili

Strumenti di misura a norma EN
61243-3

1.	Disinserire la tensione e verificarne l’assenza secondo le 5 regole di sicurezza.
2.	Aprire l’isolamento con un tubo isolato
KIR o KRH, non con un tubo conduttore!

Accertarsi dell’assenza di tensione prima
di qualsiasi lavoro! I rilevatori di tensione
e i sistemi utilizzati a tal fine (VDS) devono
essere conformi alle norme EN 61243-1,
EN 61243-2, EN 61243-3 e EN 61243-5.

Consiglio professionale

In caso di dubbi sull’effettiva assenza di
tensione, utilizzare sempre guanti con
protezione di classe II fino a 7kA e 1000V,
certificati e omologati (v. foto 8).

3.	Mantenere una distanza adeguata dai
cavi sotto tensione: la distanza di lavoro
deve essere di almeno 10 cm.

5.	Il superiore deve verificare periodicamente il rispetto delle istruzioni. Nei cantieri
con tempistiche ristrette tali controlli devono essere eseguiti più volte. I controlli
e i relativi risultati devono essere raccolti
in un registro.
6.	Impartire e controllare il rispetto delle regole vitali 5+5:
a. tutti i collaboratori coinvolti devono
essere istruiti in modo completo almeno una volta ogni anno sulle regole
vitali. Noi consigliamo di effettuare
l’istruzione sulle regole vitali, in base
alle esigenze, singolarmente e direttamente sul luogo di lavoro (vedi cartella
istruzioni e prospetto pieghevole «5 +
5 regole vitali per chi lavora con l’elettricità», n. ordine SUVA 88814.I o
84042.I).

Impariamo dalla regola di sicurezza n. 3:

verificare l’«assenza di tensione» con
un apparecchio di misura che soddisfi
i seguenti requisiti:
• apparecchio di misura in accordo a EN
61243-3, categoria di sicurezza classe 4
• con protezione da cortocircuito
• in grado di segnalare la presenza di tensione senza batteria
• utilizzare un apparecchio di misura a bassa impedenza (ca. 300‘000Ω)
• EN 50110/ 6.2.4.1

foto 8

b. L’istruzione deve essere documentata
con un attestato.

André Moser, Capo Applicazione
OIBT & Ispezioni ZH/ZG

c. Inoltre, i superiori devono essere incaricati di citare spesso le regole vitali, di
controllarne e imporne l’applicazione
coerente, oltre a promuoverle mediante un comportamento esemplare.
7.	Dispositivi di protezione per i collaboratori:
	
I collaboratori che devono intervenire
nei pressi di parti sotto tensione devono
essere dotati dei dispositivi di protezione
individuali (DPI) in conformità alla direttiva ESTI 407 e alla norma EN 50110.

SICUREZZA
SECURITE
SICHERHEIT

4.	Istruire gli apprendisti e gli ausiliari con
esattezza e assegnare incarichi precisi.
Garantire la direzione e la sorveglianza di
un installatore elettricista AFC (art. 10a,
cpv. 4 OIBT).

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. +41 44 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
Freischalten: sbloccare
Sichern: proteggere
Prüfen: controllare
Erden/Kurzschliessen: cortocircuitare
Schützen: proteggere

Guanti con protezione elettrica o da arco
elettrico di classe II certificati fino a 7kA
(non adatti per lavori su parti sotto
tensione! Garantiscono protezione
solo da archi elettrici)
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D21

Schutz
Total
Normgerechter
Fehlerstromschutz

Allumfassender Schutz
vor Fehlerströmen

Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter (Typ B)

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

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

DFS4 B SK MI
Für mobile Installationen und
zum Schutz vorgeschalteter
Fehlerstromschutzschalter.
• 16-125 A 2/4-polig
• 16-125 A 2/4-polig
• 16-63 A 4-polig
• Verschiedene Auslöseströme • Verschiedene Auslöseströme • Erkennung glatter Gleich• Auslösestrom 0.3 A
• Auslösestrom 0.3 A
fehlerströme mit Auslöseauch selektiv erhältlich
auch selektiv erhältlich
schwelle ≥6 mA DC

• Beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt
und Schienenanschluss
• Schaltstellungsanzeige
• Heavy Duty-Ausführung mit erhöhter Beständigkeit gegen
Korrosion und schädliche Gase.
• Kurzzeitverzögert
Fehlerstromschutzschalter Typ A mit Zusatzfunktionen

DFS 4 A EV
Geeignet für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität.
• 25 A 2-polig
• 40-63 A 4-polig
• Erkennung glatter Gleichfehlerströme mit Auslöseschwelle ≥6 mA DC

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

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

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

Generalvertretung für die Schweiz:
Demelectric AG • Steinhaldenstrasse 26 • 8954 Geroldswil
Telefon +41 43 455 44 00 • Fax +41 43 455 44 11
info@demelectric.ch • www.demelectric.ch

Bezug über den Grossisten. Verlangen Sie unsere Dokumentation

DFS 4 B NK

B

ei elektronischen Betriebsmitteln (z. B. Frequenzumrichtern) können im Fehlerfall glatte Gleichfehlerströme und
hochfrequente Wechselfehlerströme auftreten, die von
einer handelsüblichen Fehlerstromschutzeinrichtung des Typs A
nicht erfasst werden. Ein umfassender Personen- und Anlagenschutz ist hiermit nicht gewährleistet.
Speziell für diese Anwendungen sind daher allstromsensitive
Fehlerstromschutzeinrichtungen vom Typ B einzusetzen (NIN
2015 5.1.3.3).
Mit den Geräten der Baureihe DFS 4 Typ B der Firma Doepke
bietet Demelectric kompakte zwei- und vierpolige allstromsensitive FI-Schutzschalter mit 3 unterschiedlichen Auslösefrequenzgängen bis 100 kHz bzw. 20 kHz an. Für den Personenschutz ist beim Hersteller mit dem weltweit grössten FI-Schutzschalter-Sortiment der Typ B SK geeignet. Für den klassischen
Brandschutz bis 300 mA liegt der Typ B NK vor und für den
Brandschutz bis 20 kHz bei 420 mA der Typ B+. Alle Ausführungen sind für Ströme von 16 A bis 125 A im Gehäuse für
Tragschienenmontage 35 mm nach DIN EN 60715 mit nur 4
Teilungseinheiten erhältlich.
Die Geräte erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäss IEC 60755. Weiterhin erkennen diese allstromsensitiven Schalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter
Gleichstrom) bis 100 kHz. Mit seinem grossen Frequenzbereich
der Fehlerstromerfassung übertrifft der DFS 4 B deutlich die Anforderungen der Norm IEC 62423 für Fehlerstromschutzschalter vom Typ B.
Einsatzgebiete:
Rolltreppen, Aufzüge, Lüftungsanlagen, Pumpensteuerungen,
Baustromverteiler, Schweissgeräte. Produktionsanlagen, landwirtschaftliche Betriebe, Kläranlagen, Medizintechnik (Röntgengeräte, MRI, CT), Photovoltaik-Installationen. Also in allen
Bereichen, wo elektrische Verbraucher durch Geräte der Leistungstechnik gesteuert werden und dabei mehrphasig direkt
an ein geerdetes Netz angeschlossen sind.

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

Vernetztes Lernen am Modell
Die Digitalisierung spielt auch bei der Aus- und Weiterbildung eine immer wichtigere Rolle.
Dozenten werden zwar noch nicht durch Roboter ersetzt – doch es ändert sich
wie und wo gelernt und mit welchen Hilfsmitteln gearbeitet wird. Deshalb ist ein
interaktiver Unterricht gefragt.
In den modernen Räumlichkeiten der E-Profi Education wird einem bewusst, dass hier die Zukunft längst
Einzug gehalten hat. Die Schule für höhere Berufsbildung setzt auch bei neuen Weiterbildungsangeboten
konsequent auf Praxisbezug und Austausch. So sind verstaubte Klassenzimmer, wo der Dozent von der Kanzel
herunter spricht, bei E-Profi Education nicht vorzufinden. Der Unterricht wird stets interaktiv gehalten. Die
Absolventen finden perfekte Lernbedingungen vor. Das Motto lautet: «Vernetztes Lernen». Auf einen Theorieblock folgt somit immer eine praktische Übung an den Lernstationen, welche in Parcours angeordnet sind.

Bild 1: Studierende machen Praxiserfahrung, direkt an
Lernposten (hier angehende Elektro-Projektleiter).

Bild 3: Einige der erfolgreichen Absolventen Sicherheitsberater – Strahlen um die Wette

Bild 2: Die Digitalisierung im Eigenheim - Studierende
lernen KNX im Labor.

Aspiranten lernen von Absolventen – das ProfiUpdate
Zur Philosophie der E-Profi Education zählt das vernetzte Lernen, eine exemplarische Umsetzung dieses
Ansatzes bietet das quartalsweise Profi-Update. Hier
lauschen die interessierten Studierenden den erfolgreichen Verbansprüfungs-Absolventen. Diese haben die
entsprechende Ausbildung abgeschlossen und können
den Studierenden die aktuellsten Erkenntnisse aus ihren Prüfungserfahrungen mitteilen. Dies resultiert in
einem aktiven Austausch, welcher von beiden Seiten
sehr geschätzt wird. Das Profi-Update ist eine weitere
Grundlage für den durchschlagenden Erfolg der Ausbildung bei E-Profi Education.
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Bild 4: Elektro-Projektleiter im Wissensaustausch über die eidg. Prüfung.

Bild 5: Einige der erfolgreichen
„Meisterprüfungs“-Absolventen
mit Ihrem Coach.

Wer bereits die Erfahrung machen
durfte auf einer grossen Baustelle zu
arbeiten, kennt die Tücken eines solchen Projektes. Häufig ist es schwierig, im grossen „Wirr-Warr“ einen
kühlen Kopf und die Übersicht zu behalten. Die Kompetenzen des ElektroTeamleiter, setzen genau da an. Absolventen des neuen Studiengangs
leiten ein Installationsteam direkt auf
der Baustelle. Bei der E-Profi Education, erhalten die Studenten nicht nur
das theoretische Rüstzeug, sondern
machen weitere Praxiserfahrungen
an den realitätsnahen Lernstationen
der verschiedenen Parcours und vertiefen Ihr wissen im Ausmass und der
Kalkulation. Zum Abschluss der rund
einjährigen Ausbildung gehört eine
IPA (Integrierte praktische Arbeit)
über die eigene Baustelle, also nahe
an der eigenen und tagtäglichen Praxis.

Lernen mit Profil
Dozierende fungieren in der E-Profi
Education gerne als Coaches, da Sie
bei den Praxisübungen stets Seite
an Seite mit den Studierenden sind.
Aufgrund der Klassengrösse von lediglich 8-16 Teilnehmenden, arbeiten
die Studierenden als Teams von zwei
bis sechs Leuten, dass der Wissenstransfer optimal verläuft. Durch diese
Kleingruppen kann auch auf individuelle Bedürfnisse der Studierenden
eingegangen werden, sodass jeder
Absolvent sein maximales Potenzial
entfalten kann.

Bild 9: Lernen im Team - einer weiss
es immer

Bild 7: Parcours mit einzelnen Lernstationen – hier findet der Praxistransfer statt
Bild 6: die Besten – Verleihung der
Ausbildungsgutscheinen für Tagesbeste an den VSEI-Prüfungen.

Neu: Elektro-Teamleiter mit Zertifikat bei E-Profi
Absolventen einer Berufslehre, wie
beispielsweise
Montage-Elektriker
oder Elektro-Installateure, sollten sich
weiterbilden, damit Sie Ihr Wissen
vertiefen und im Berufsalltag mehr
Verantwortung übernehmen können.
E-Profi Education schliesst diese Lücke ab dem Herbstsemester mit dem
neuen Lehrgang zum Elektro-Teamleiter mit VSEI-Zertifikat, welcher den
Einstieg in die Weiterbildung und den
Weg für eidg. Abschlüsse bildet.
44
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Bild 8: Der Coach unterstützt bei
Fragen und Unklarheiten
Wer also als Lehrabgänger mit erster Praxiserfahrung den nächsten
Karriereschritt in Angriff nehmen
möchte, sollte sich umgehend für
den neuen Lehrgang zum ElektroTeamleiter ab 03. Oktober 2018
anmelden.

Nebst der idealen Gruppengrösse,
bietet die Schule den Studierenden in
den Schulungsräumen, welche über
2000m2 umfassen, auch Raum für
ausgleichende Aktivitäten. So können
die Teilnehmenden, die wohlverdienten Pausen am Tischtennistisch, in der
Cafeteria, auf der lauschigen Dachterrasse oder sogar mit einer Partie Billard, frei nach den eigenen Wünschen
gestalten. Die Lernkultur wird mit diesen Pausenangeboten gefördert und
die Studierenden haben nachher den
Kopf frei um leistungsfähig zu sein.
Alle Dozenten Arbeiten nebst ihrer
Tätigkeit bei E-Profi Education in der
Praxis – davon und von vielen Schulungsprojekten aus der Praxis profitieren die Studierenden. Die Ausbildung ist somit stets aktuell und kann
flexibel den sich ändernden Gegebenheiten angepasst werden.
Dafür sorgt auch das Qualitätsmanagement-System mit Feedbackkarten, diese Karten liegen in jedem
Klassenzimmer auf, die Studierenden

können darauf Ihre Wünsche und
Anliegen mitteilen. Es sind Massnahmen wie diese, welche der Grund für
die Bestnoten in der eduQua-Zertifizierungen der E-Profi Education sind.
Die eduQua-Zertifizierungen erreichte E-Profi Education daher immer ohne Auflagen.

Neue Angebote fördern den Innovationsgeist
Die E-Profi Education ist stets am
Puls der Branche. So startet nebst
dem neuen Lehrgang zum ElektroTeamleiter auch eine Klasse zum
Elektro-Projektleiter Installation und
Sicherheit (neue Prüfungsordnung

WEITERFÜHRENDE ANGABEN / INFORMATIONEN

E-Profi Education
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1
w.e
-pro 8
E-Profi Education
fi.ch
Büechliberg 2, 8733 Eschenbach
Lernen mit Profil

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

• NEU: Elektroprojektleiter/-in Planung

• Brandschutzfachfrau/-mann mit EFA

• Praxisprüfung gemäss NIV

• Dipl. Elektroinstallateur/-in

• KNX-Grundkurs / KNX-Aufbaukurs

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

• NEU: Elektro-Teamleiter/-in VSEI Zertifikat

• NDS Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN *

• Individuelle Firmen-Kurse/-Schulungen

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

Wir beraten Sie gerne persönlich über unser Weiterbildungsangebot an unserem PROFI-Apéro. Nächste Termine: 3. Sept. und 1. Okt. 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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Bild 10: Teil der Lernkultur - Raum für ausgleichende Aktivitäten schaffen

des VSEI). Diese Kombination aus
Projektleiter-Tätigkeit und Sicherheitsberater ist für die Studierenden
herausfordernd, aber in der Branche sehr gefragt. Daher lohnt sich
die Investition in diese Ausbildung
gleich doppelt. Die Erfolgsquote an
den eidg. Prüfungen beim VSEI liegen von Studierenden, welche eine
Weiterbildung bei E-Profi Education
absolvieren bei 70-90% - bestehen
also gleich beim ersten Anlauf und
die durch viel Praxisbezug im Unterricht mit sportlichem Ausgleich in der
Pause und einer Lern-App für ausserhalb der Fachschule.

Journées de formation des sections
romandes
ROMANDIE SÜD
ROMANDIE SUD
ROMANDIA SUD

n PAR PATRICE TESTAZ

Cours photovoltaïques
Mis sur pieds en 2016, ces cours connaissent un franc
succès et répondent certainement à une attente puisque
ce n'est pas moins de 307 personnes qui les ont suivi soit:
105 membres de la section Sud-Romandie (34%), 63 de la
section Arc-Jurassien (20,5%), 17 de la section valaisanne
(5,5%), 65 non membres (21%) et 57 en formation (19),
journée du 19 septembre 2018 comprise.
Ces cours d'un jour se déroulent au CPMB de Colombier
et sont ouverts aux conseillers en sécurité électrique /
contrôleurs / installateurs-électriciens et autres personnes
intéressées.
La matinée est réservée à la théorie:
• Systèmes PV, directives et technologies
• Quoi, comment, où, quand contrôler
• Protection contre les surtensions / Protection contre la
foudre
et l'après-midi à la pratique où chaque participant peut se
familiariser à ce genre d'installation et s'exercer à effectuer
les différentes mesures qui lui sont propres.
Si intérêt, ce cours sera reconduit en mai 2019...
Cours NIBT++
Annoncé depuis quelques temps déjà, ce cours de 5 jours
aura lieu du 1 au 5 octobre 2018 au CPMB à Colombier.
Destiné à toutes personnes intéressées, ce cours devrait
permettre aux installateurs et contrôleurs de rafraichir leurs
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connaissances et, aux conseillers en sécurité électrique, de
se familiariser avec les prescriptions de l'époque en vue
d'effectuer des contrôles périodiques.
Thèmes traités:
• Bases légales + Mesures de protection
• Normes EN 61439 et EN 60204
• Terre-Equipotentialité
• Protection incendie AEAI - directives ESTI + suva
• Anciennes installations - nouvelles normes
• Photovoltaïques, contrôles d'installations PV selon NIBT
2015 / EN 62446
• Essais et mesures, 1er vérification
• Installations en zones Ex
Les informations détaillées concernant ce séminaire suivront...
Journées techniques 2018

Les deux journées techniques des sections romandes auront
lieu, cette année, le mercredi 21 et le jeudi 29 novembre à
la salle des Quais à Grandson.
Au programme, des thèmes variés tels que, entre autres:
• Informations du GRUT (Groupe Romand d'Uniformisation
Technique)
• Présentation de la TK 64 (Commission technique 64)
• Système réseau appliqué dans les installation intérieures
• Eco quartier à Thierrens
• Historique des normes
• Nouvelle OIBT - périodicité des contrôles
• Flash information: méthode d'estimation des courants de
court-circuit...
• Les dangers d'incendie

ROMANDIA SUD
ROMANDIE SUD
ROMANDIE SÜD

En cours de journée, vous aurez l'occasion de faire connaissance et féliciter les nouveaux conseillers en sécurité.
Tombolas et apéritifs mettront un terme à ces deux journées qui, nous l'espérons, combleront vos attentes.
Pour votre inscription, vous voudrez bien utiliser en priorité
la plateforme de réservation sur le site internet www.asceromandie.ch vers mi-août et vous conformez aux directives
du comité d'organisation.
Le courrier relatif à ces deux journées vous parviendra
ultérieurement.
Les organisateurs et intervenants se réjouissent déjà de
vous retrouver nombreux là l'occasion de ces différentes
manifestations.

PRÜFADAPTER
•

Prüfung von E-Ladestationen

INSTALLATIONSTESTER
NIN / NIV - Prüfgeräte
Isolationsmessgerät
• Erdungsmessgerät
• Drehfeldrichtungsanzeiger
•

KOMMUNIKATIONSTESTER
•

Zwischen E-Ladestation und E-Fahrzeug

•

AUF NUMMER SICHER
Die Messgeräte von Gossen Metrawatt und Camille Bauer überzeugen durch vielseitige Leistung, maximale Präzision und
absolute Zuverlässigkeit.
Camille Bauer Metrawatt AG ▪ 5610 Wohlen ▪ TEL +41 44 308 80 80 ▪ www.gmc-instruments.ch ▪ salesch@camillebauer.com
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VSEK Innerschweiz Sommeranlass 2018
in Gurtnellen
REGION INNERSCHWEIZ
RÉGION SUISSE CENTRALE
REGIONE SVIZZERA CENTRALE

Unser geschätzter Urner Werner Epp hat unseren Sommeranlass organisiert.
Wir taffen uns 1415 in Gurtnellen auf dem Parkplatz der alteingesessenen Firma Schmelzmetall AG.
n VON MATTIAS PIGUET

Urner Innovation
Nach dem Werner uns begrüsst hat, übergab er das Wort an
den Betriebsleiter der Schmelzmetall AG,
deren Hauptsitz in Gurtnellen ist.
Die Firma wurde 1959 gegründet und
hat sich auf die Herstellung hochwertiger
Werkstoffe auf Kupferbasis spezialisiert.
Heute ist sie führender Hersteller von
kupferbasierten Hochleistungswerkstoffen.
Der angekaufte Rohstoff ist Altkupfer z.B.
von alten Elektrokabeln. Dieser wird in
einem Schredder zu einem Granulat gehackt und in Metallkisten gelagert.
48
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Anschliessend wird dieses Kupfergranulat
in einer Maschine mit 35 Tonnen Druck
zu Pellets gepresst. Diese Pellets haben
ungefähr die gleiche Grösse wie Holzpellets einer Holzheizung.
Grössere Kupferstücke wir Reste von Kupferschienen und Rundkupfer werden separat gelagert.
Später werden dieses Kupfer unter Beigabe verschiedener Metalle wie Nickel, Beryllium, Kobalt, etc. eingeschmolzen.
Die Dosierung der beigemischten Metalle
erfolgt nach den vom Kunden geforderten
Spezifikationen.

Bei „normalen“ Giessverfahren, wo das
flüssige Metall Kontakt zur Atmosphäre,
also zur Luft hat, verbrennen resp. Oxydieren die beigemischten Metalle teilweise. Dies hat zur Folge, dass man am
Anfang des Prozesses „etwas mehr“ beimischen muss, so dass am Schluss „noch
genügend dieser Beimischung“ in der Legierung ist.
Die Schmelzmetall AG verwendet spezielle Vakuumöfen wo infolge fehlender Luft
nichts verbrennen oder oxydieren kann.
Dies hat den Vorteil, dass man die Beigaben genau kalkulieren kann und das
legierte Metall exakt die gewünschten
Spezifikationen aufweist.

Das flüssige Metall wir in einer senkrecht
stehenden Formen zu einem Zylinder gegossen.
Um die Verluste klein zu halten wird
der Form ein Teil aufgesetzt, der ähnlich
wir bei einer Korbflasche zuoberst „verjüngt“ ist.
Die gegossenen Rohlinge werden in einem speziellen Ofen „spannungsfrei geglüht“.
Das obere Ende des Zylinders wird mit
einer grossen Bandsäge abgetrennt und
anschliessend wir auf einer Drehbank
wird die äusserste Schicht des Zylinders
abgetragen,
Was da in ein paar Sätzen geschrieben
ist, erfordert viel Wissen und Erfahrung.
Die Dosierung der beigefügten Metalle ist
ähnlich wie das Würzen beim Kochen:
So wenig wie möglich – so viel wie nötig.
Zur Qualitätssicherung werden regelmässig Materialproben entnommen und im
betriebseigenen Labor untersucht.
Die Weiterbearbeitung der Metalle erfolgt
in einem Werk in Deutschland.
Dort werden die gegossenen Rohlinge
zum gewünschten Endprodukt gewalzt

oder gezogen und auch mechanisch bearbeitet. Also auf CNC Maschinen gedreht,
gefräst und gebohrt.
Die Endprodukte sind spezielle Gleitlager,
Werkstoffe für den Maschinenbau, Komponenten zum Elektroschweissen oder
auch spezielle Formen für die Kunststofftechnologie.
Zum Beispiel hat die Ölindustrie in der
Nordsee 300 Meter unter dem Meeresspiegel Generatoren und Pumpen im Einsatz, in welchen von der Schmelzmetall
AG angefertigte Komponenten eingebaut
sind. Selbstverständlich werden viele Sonderlösungen ganz nach Kundenwunsch
angefertigt.
Auch in der Brennkammer des Triebwerks
der ESA Ariane Eurorakete sind von der
Schmelzmetall AG angefertigte Teile verbaut.
Die Schmelz- und Glühöfen werden elektrisch beheizt. Die Fima hat eine am EW
Altdorf Hochspannungsnetz angeschlossenen Trafostation mit 3.5MW Anschlussleistung.
Anschliessend an die Führung dankte
unser Werner Epp dem Betriebsleiter von
der Schmelzmetall AG für die Interessante
Führung und übergab ihm eine aus dem
Schwyzerland stammende Flasche VSEK
Wein.

Urner Power
Zur Herkunft der benötigten elektrischen
Energie: Wozu in die Ferne schweifen
wenn das Gute nahe liegt?

Denn gleich nebenan ist das neu ausgerüstete Kraftwerk Gurtnellen.
Das Kraftwerk nutzt den Gornerbach von
der Grueben in der Gorneren bis zur Eisenbahnbrücke über den Gornerbach
beim Gurtnellen Wiler.
Die Wasserfassung liegt in der Grueben
auf 1'336 m.ü.M
die Zentrale mit dem Maschinenhaus
liegt in Gurtnellen Wiler 751 m.ü.M
Dies ergibt ein nutzbares Bruttogefälle
von 585m.
EWA hat 1925 das Kraftwerk und die
Fabrikgebäude in Gurtnellen von den
damaligen Elektrochemischen Werken
erworben. Diese hatten damals Karbid
hergestellt.
Karbid wurde früher von Bergarbeitern
und Höhlenforschern zum Betrieb ihrer
Leuchten verwendet. Das Karbid ist in
einem Behälter unter einem kleinen Wassertank. Wenn man dessen Hähnchen
öffnet tropft das Wasser in den Karbidbehälter. Dabei entsteht ein brennbares Gas,
mit welchem die Leuchte betrieben wird.
1926 erneuerte EWA die Anlage umfassend und baute eine neue Maschinengruppe ein. Mit dem Einbau einer zweiten
Maschinengruppe im Jahre 1942 wurde
die Leistung nochmals erhöht.
Im Jahr 2008 reifte der Entschluss das
Kraftwerk grundlegend zu erneuern.
Nach einem jahrelang dauernden Bewilligungsverfahren mit etlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen und Konzessionserteilung durch die Korporation Uri
konnten 2015 die ersten Bauarbeiten zur
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Das Resultat sind hochwertige homogene
Werkstoffe wie beispielsweise die HAVADUR Legierung mit hochwertiger elektrischer Leitfähigkeit und ausserordentlicher
mechanischer Härte.
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Erneuerung in Angriff genommen werden.
Das Investitionsvolumen betrug 25,5 Millionen Franken.

bei einem Stromausfall (vom Netz und
Notnetz) und somit Ausfall der Steuerung
die Kugelschieber zuverlässig geschlossen werden.

Anlässlich dieser Erneuerung wurde die
Kraftwerk Gurtnellen AG gegründet.
Eigentümer sind zu 70% die Elektrizitätswerk Altdorf AG EWA und zu 30% die
Korporation Uri.

Anschliessend begeben wir uns wieder
in Freie und geben die Funkkopfhörer zurück.
Diejenigen, welche Lust hatten, durften
noch in den Tunnel mit der Druckleitung
schauen.

Das KW Gurtnellen ist im August 2017
zum ersten Mal ans Netz gegangen und
produziert künftig 31,5 Millionen Kilowattstunden Strom jährlich, genug für
rund 7000 Haushaltungen.

Anschliessend an die Führung dankte
Werner Epp den Kraftwerkspezialisten
René und Georg für die Interessante
Führung und übergab ihm eine aus dem
Schwyzerland stammende Flasche VSEK
Wein.

Aus alter Zeit erhalten ist das unter Denkmalschutz stehende Betriebsgebäude.
Das ganze technische „Innenleben“ sowie auch die Druckleitung und die Stauanlage wurden erneuert.
Das neue Kraftwerk hat 2 Turbinen mit
gesamthaft 10.2MW Leistung.
Die Kleinere hat eine Leistung von 4.3
MW, die Grosse hat 5.9 MW.
Dies ermöglicht die Anlage bei verschiedenen Wassermengen ”wirtschaftlich optimal zu fahren“.
Die Nutz-Wassermenge wurde von 1.4m3
/ sec. Auf 2.0m3/sec ausgebaut.
Die hat zur Folge, dass der Gornerbach
Bach jährlich anstatt an 100 Tagen nur
noch an 30 Tagen ”Überfall“ hat. Mit
Überfall bezeichnet der Kraftwerksfachmann die nicht durch das Kraftwerk genutzte Wassermenge, welche beim Stauwehr überläuft.
Nicht zu verwechseln mit dem sogenannten ”Dotierwasser“, welches beim Stauwehr in das ursprüngliche Bachbett abgelassen wird, das die Fische zum Leben
benötigen.
Werner begrüsst René und Georg von der
EWA, welche das Kraftwerk betreibt.
Wir erhalten Funkkopfhörer. Somit können wir René und Georg auch im lauten
Maschinehaus hören.
Auf dem Kiesplatz vor dem Kraftwerkgebäude wachsen schöne wilde Blumen.
Für mich ein Zeichen, dass sich Natur und
Technik durchaus vertragen können.
Zuerst zeigt uns René den infolge Schneeschmelze viel wasserführenden Gornerbach
und den Wasser-Auslauf vom Kraftwerk.
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Urner Gastfreundschaft
Nach 17 Uhr fahren wir den Berg hinauf
ins eigentliche Jahrhunderte alte Dorf
Gurtnellen. Vorher waren wir im später
entstandenen ”Industriequartier“.

Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein
Bauwerk, an welchem zur Bauzeit verschiedene Düsen für die neuen Turbinen
getestet wurden.
Nun gehen wir ins Maschinenhaus. Neben dem Eingang steht das Laufrad einer
Peltonturbine.
Links sind die zwei Maschinengruppen.
Im Gegensatz zu den früheren Peltonturbine trifft der Wasserstrahl an vier um je
90° versetzten Punkten auf das Laufrad.
Der Vorteil ist ein höherer Wirkungsgrad.
Zuerst erläutert uns René anhand von
Plänen den Wasserverlauf des Kraftwerks
und zeigt einen Film vom Bau des neuen
Kraftwerks. Anschliessend erläutert uns
Georg die verschiedenen Komponenten
der Maschinen.
Die Schieber und „Steuernadeln“ der Turbine werden mittels einer Hydraulikanlage angetrieben.
Mit die Steuernadeln wird die Öffnung
der Düsen und somit der auf die Turbinenschaufeln auftretende Wasserstrahl
gesteuert
Die Generatoren sind wassergekühlt.
Die schweren Gewichte auf dem Hebelarm der Kugelschieber sorgen dafür, dass

Im Gasthaus Bergheim geniessen wir an
der vorsommerlichen Sonne den Apero.
Als die Sonne hinter den Wolken verschwand und es kühler wurde gingen wir
in die Gaststube zu einem feinen und gemütlichen Essen. Die Zeit verging viel zu
schnell.
Glücklich und mit neuen Impressionen
machten wir uns auf den Heimweg.

Kraftwerk Gurtnellen AG
c/o Elektrizitätswerk Altdorf AG
Herrengasse 1
CH–6460 Altdorf
T +41 (0)41 875 08 75
F +41 (0)41 875 09 75
Werner Jauch,
Verwaltungsratspräsident

n VON MAX MATT, SEKTION OSTSCHWEIZ

I

n einem Jahreskalender von 1886
wird die Vorfreude zu einer Präsidentenwahl in den USA beschrieben. Im
Land der unbegrenzten Möglichkeiten
war man in den Anfängen der Elektrizität
nicht verlegen. Das zeigt ein elektrischer
Fackelzug in New York mit 300 Lampen.
Eine originelle Vorfeier erhielt der Sieg
von Stephen Grover Cleveland’s über
den Widersacher Blaine am Abend des
31. Oktobers 1884 zu New-York, woselbst zu seinen Ehren ein elektrischer
Fackelzug abgehalten wurde. Diese Ovation hatte auch insofern ihre praktische
Bedeutung, als hierdurch erwiesen wurde, dass eine in allen Details vollständige und im Betrieb befindliche elektrische Anlage ohne Gefahr transportiert
werden kann. Unternehmer waren die
Edison-Electric-Lighting Company, die
Kosten trugen die Beamten der Compa-

ny gemeinsam mit einer Anzahl von Versicherungsbeamten. In-mitten der Teilnehmenden zogen sechs hintereinander
angeschirrte Pferde einen Wagen, auf
dem eine Dampfmaschine von vierzig
Pferdestärken ruhte und die einen Strom
von 200 Ampère liefernde Dy-namo-Maschine montiert war. Auch Dampfspritzen fuhren selbstverständlich nebenher.
Die Zuleitung des elektrischen Stromes
zu den eine Leuchtkraft von sechzehn
Normalkerzen besitzenden Glühlampen,
welche die Teilnehmer des Zuges auf ihren Helmen trugen, erfolgte mittels vier
übersponnenen Kupferdrähte, von denen
je zwei, Hin- und Rückleitung, an einem
Seil (400 Meter lang) befestigt waren,
das die Teilnehmer in den Händen hielten. Ausserdem waren die Geschirre der
Pferde mit Glühlampen versehen und
selbst an den Maschinen noch vierund-

zwanzig Lampen angebracht. Der Anführer des Zuges zu Pferde trug eine Fackel
von 200 Kerzenstärke. Etwa 300 Lampen
waren Alles in Allem im Zuge.
Stephen Grover Cleveland wurde am 4.
November 1884 zum 22. Präsident der
Vereinigten Staaten gewählt.
Die Kreativität zur Stromanwendung
hat bis heute neues entwickelt und wird
auch nicht weniger werden. Der zukünftige Energiebedarf wird sich durch
eine Zunahme des Stromverbrauchs auszeichnen. Gerade darum wird in Zukunft
die Elektrizitätserzeugung auf kreative
Menschen zählen und wer weiss, wie ein
Magnet anziehen. Sie werden eine grosse Rolle spielen. Max Matt, Altstätten
Quelle: Gartenlaube, Kalender 1886,
Leipzig

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

EBZ – Ihr Kompetenzzentrum
für Photovoltaik:

Elektro-Projektleiter/-in Installation
und Sicherheit sowie Planung

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
–
–
–
–
–

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
– Erstprüfung NIV für Montage-Elektriker

Planung von PV-Anlagen
Photovoltaik-Anlagen Service
PV-Fachseminare in Zusammenarbeit
mit dem Verband Schweizerischer
Elektrokontrollen VSEK

Gebäudeautomation
– KNX Grundlagen / Loxone / DALI

Beleuchtung
- Richtiger Einsatz von LED-Beleuchtungen

Buchen Sie Ihren individuellen
Firmenkurs!
Wir beraten Sie gerne.

Digitale Vernetzung
- Grundlagen der IP-Telefonie
- Grundlagen der Netzwerktechnik,
TCP/IP, Switching Routing
- IP-Heimnetzwerk mit Polymer Optical Fiber POF

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
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Ein elektrischer Fackelzug 1884

Introduzione al mondo del fotovoltaico
Impianti fotovolaici
ITALIENISCHE SCHWEIZ
SUISSE ITALIENNE
SVIZZERA ITALIANA

n DI ANTONIO GIGLIOTTI

CONTROLLO E COLLAUDO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO COLLEGATO ALLA RETE
Per il controllo e la messa in servizio di un impianto fotovoltaico
devono essere osservate le disposizioni delle normative EN62446
“Sistemi fotovoltaici collegati alla rete” e le norme NIBT 2010 capitolo 7.12.
Eseguire correttamente queste verifiche e misurazioni garantisce
un funzionamento conforme alle norme vigenti. All’installatore e
al gestore degli impianti sono inoltre fornite indicazioni importanti
in merito alla necessaria documentazione del sistema.

ESIGENZE PER LA DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Per un impianto fotovoltaico, le norme prevedono una documentazione standardizzata per mettere i principali dati dell’impianto
a disposizione del cliente, del gestore, della persona incaricata al

FIGURA 1 SCHEMA ELETTRICO
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controllo o alla manutenzione. La documentazione dell’impianto
comprende una serie di documenti che devono essere conservati.

Caratteristiche fondamentali
Le seguenti informazioni sono considerati dati minimi richiesti e
devono figurare nella documentazione del progetto:
• Identificazione del progetto
• Potenza di riferimento del sistema in kW DC o kVA AC
• Moduli FV e ondulatori (fabbricante, modello, numero)
• Data dell’installazione
• Data della messa in servizio
• Nome del cliente
• Indirizzo del luogo d’installazione
• Informazioni sull’installatore (impresa, persona di contatto, indirizzo)

È necessario uno schema elettrico dell’intero impianto con i dettagli dei singoli elementi. Lo schema elettrico fornisce le informazioni sugli elementi utilizzati, sul numero dei moduli, cavi, linee…
Lo schema elettrico deve comprendere i seguenti elementi:
• Generatore FV
• Cablaggio DC (evv. Dispositivi di protezione)
• Messa a terra con collegamento equipotenziale
• Protezione contro le sovratensioni
• Rete a corrente alternata

Schede tecniche
Le schede tecniche sono richieste dalle norme e devono contenere
le indicazioni concernenti i tipi di moduli e ondulatori impiegati
nell’impianto fotovoltaico.
La scheda tecnica del sistema di montaggio dei moduli deve
contenere, in aggiunta alle abituali informazioni tecniche, anche
la prova della sua solidità statica (carico alla neve, resistenza al
vento,…).

informazioni sul funzionamento e alla manutenzione
Al proprietario si deve specificare i dati riguardanti il funzionamento e alla corretta manutenzione dell’impianto. Tali dati informano in merito a:
• Disinserimento di emergenza
• Dispositivi di sezionamento
• Raccomandazioni per la pulizia e la manutenzione
• Lista di controllo, cosa si deve intraprendere in caso di avaria
dell’impianto
• Piano di posa della linea DC come informazione per i vigili del
fuoco
CONTROLLI

Controlli dei componenti in corrente alternata
Si applicano le normative del capitolo 6 della NIBT 2010 per le
verifiche, vanno rispettate le misure di messa al neutro, protezione
contro il contatto diretto, dimensionamento delle condutture, …
I componenti della corrente alternata devono essere sottoposti a
controlli regolari.

Controllo visivo
Durante l’ispezione visiva di un impianto fotovoltaico si devono
controllare i seguenti punti:
• Posa conforme alle norme delle linee DC per quanto riguarda
le condizioni meteorologiche, neve, ispezioni, protezione anti
roditori.
• Linee DC con idoneo sistema di sostegno e protezione dei cavi
• Entrata nel tetto (protezione meccanica, impermeabilità, protezione antincendio)
• Protezione IP adeguata
• Concordanza delle etichette e delle marcature dei mezzi d'esercizio con lo schema

• Osservazione delle indicazioni del fabbricante dell’ondulatore
riguardante la superficie di montaggio e alle distanze.
• Se esistente, il punto di sezionamento AC e DC
• Corrette impostazioni dell’ondulatore specifiche ai singoli Paesi
• Se necessario, protezione contro le sovratensioni della categoria
corrispondente

Misura del collegamento equipotenziale
La verifica della bassa impedenza del conduttore di protezione deve essere eseguita con una corrente minima di misura di 200mA.
Il limite di 1Ω non deve essere superato. In caso di ondulatori senza trasformatore, anche i moduli con isolamento speciale (doppia
isolazione) devono essere allacciati al collegamento equipotenziale, Chiaramente non ogni pannello ma la struttura di sostegno.

Tensione a circuito aperto e polarità
Prima della messa in funzione, è importante verificare la misura
della tensione a circuito aperto e confrontato con i valori previsti
da progetto. Se la tensione a circuito aperto è inferiore alla tensione del circuito prevista, questo indica che mancano dei moduli o
che vi sono dei poli invertiti o difettosi.
Una tensione a circuito aperto troppo bassa significa in genere che
nella stringa ci sono pochi moduli o che essi non sono collegati in
modo corretto. Grazie a questo metodo si può facilmente controllare il cablaggio. La polarità di tutti i cavi a corrente continua deve
essere controllata in base alla loro etichettatura.

Corrente di cortocircuito o corrente di esercizio
La corrente d’esercizio è fondamentale per il dimensionamento dei
fusibili in DC. La corrente è direttamente proporzionale all’irraggiamento incidente sul modulo.
Pertanto a differenze della tensione, tale valore non è costante. Per
eseguire questa misura si dovrebbe misurare anche l’irraggiamento incidente e annotarlo sul rapporto.
La misurazione può essere fatta con un amperometro collegato in
serie oppure con una pinza amperometrica. Dato che generalmente un generatore FV è costituito da più stringhe identiche, le correnti misurate possono essere paragonate fra loro. Per determinare
la corrente di corto circuito si deve applicare la seguente formula:
ICC = ISC x 1,25
Dove:
ICC = intensità della corrente di corto circuito
ISC = corrente misurata

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

REGION BERN
RÉGION BERN
REGIONE BERNA

n VON MAURICE KÖNIG, SEKTION BERN

Mit diesem Bericht wollen wir eine kurze Zusammenfassung der Weiterbildung mit dem
Titel Erdungsmessung darlegen.
Der Kurs wurde am Donnerstag, dem
03.05.2018, im Bildungszentrum der Berner
Kraftwerke (BKW) in Kallnach, BE, von Salvatore Margani in Zusammenarbeit mit der BKW
Herr Ruedi Schneider und der Flury AG Herr.
Stefan Süss durchgeführt.
Als Einstieg wurden die grundlegenden Erdungsvorschriften Art. 53-61 genauer dargelegt. Grundsätzlich gilt:
Die Schutzerdung muss bei einem Fehler
an elektrischen Anlagen den Fehlerstrom
gegen Erde ableiten, ohne dass für Menschen und Tiere gefährliche Spannungen
entstehen Art. 53-61, Erdungsvorschrift
(wie heisst diese genau?)
Als weitere Informationen wurden Erder arten
sowie die Erdung von leitfähigen Anlageteilen
angesprochen.
Im Starkstrombereich spricht man von 3 Erdern:
1) Anlageerdung: Erdung einer Anlage
2) Sondererdung: Getrennt von einer Anlage
20 m Abstand und 2 KV isoliert.
3) NS-Erdung: Tiefenerder mit der Anlage
verbunden.
Unter leifähige Anlageteile erden versteht man:
1) Elektrische leitfähige Teile, die über Erdungsleiter mit einem oder mehreren Erdern zu
verbinden sind! Denn durch Induktion von
parallel verlegten Leitern können bei Trafoerdern sehr hohe Ströme entstehen (bis
zu 32A ! > Personengefährdung). Danach
wurde uns die zulässige Berührungs- und
Schrittspannung in Starkstromanlagen, erden in Hochspannungsanlagen nach
STV Art 54–57, nahegelegt.
1) Die Berührungsspannung bei Erdschluss in
Hochspannungsanlagen beträgt 50 V, wobei
alle zu erdenden Teile mit der Anlageerdung
zu verbinden und leitfähige Teile, die normalerweise nicht unter Spannung stehen, mit
einzubinden sind.
2) Die Anlageerdung muss mit 2 unabhängigen Erdleitern geerdet werden.
Danach wurden die Anforderungen an Erdungsanlagen nach STV Art. 60 besprochen. Die grundlegenden Punkte sind:
1) Die mechanische Festigkeit muss gewährleistet sein.
2) 
Der höchste Nennstrom muss beherrscht
werden.
3) Die Beschädigung von Sachen muss vermieden werden.
4) 
Die Sicherheit von Personen muss beim
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höchsten Fehlerstrom gewährleistet sein.
Anschliessend wurden die Kontrollen nach SEV,
der Zweck der Erdungsmessung und die Messverfahren für Erdungsanlagen angesprochen und

später auf dem Prüfungsgelände in Praxis erlebt.
Im Zweiten Teil wurden wir über die Grundlegenden Normen für die Verlegung und Anwendung von Erdungs- und Blitzschutzsystemen
informiert. Einer der wichtigsten Punkte ist die
richtige Materialauswahl für die richtige
Anwendung, um die Gefahren durch Korrosion zu vermeiden und nicht irgendwann den
Erder in der Luft zu haben. Dazu kann man wie
folgt vorgehen:
1) Es sollte schon bei der Planung das Erdungssystem gewählt werden und die Art des
Baues berücksichtigt werden.
2) Es gibt unterschiedliche Arten von Erdungssystemen, die man anwenden kann:
a. Der Fundamenterder
i. 
sollte nach anerkannten Regeln der
Technik erstellt werden.
ii. muss mindestens 5 cm vom Konstruktionsbeton umschlossen sein.
iii. Im erdfühlenden Bereich des Erders
muss alle 5 m eine elektrisch gut leitende Verbindung erstellt werden.
b. Sollte es eine Isolierte Bodenplatte haben
und ein Ringerder zur Anwendung kommen,
i. ist auch bei diesem Erder die richtige
Materialauswahl zwingend.
3) Beim Gebäude sind mindestens 2 unabhängige Verbindungen vom Fundamenterder
zum erdfühligen Ersatzerder zu erstellen.
a. D
 er Ringerder ist 1 m vom Gebäude und
b. mindestens 0.7 m tief im Erdreich zu verlegen.
i. Es müssen mindestens 80% des Erders
im Erdreich verlegt sein!
c. Anschlussstellen für den Ersatzerder sind
möglichst gut zugänglich anzuordnen.
4) der Tiefenerder:
a. Die Empfehlung ist diesen im Abstand

wie die Ableiter zu erstellen, alle 10 beziehungsweise 15 m.
b. Der Tiefenerder muss mindestens 2.5 m
im Boden sein und von Erde umschlossen
sein.
Alle diese Erder können bei richtige Materialauswahl mit dem Blitzschutz verbunden werden! Die Erdungssysteme sind nach der
Erstellung zu Messen und zu protokollieren. Abschliessend zu diesem Thema wurde
uns das Material sowie Messmethoden vorgestellt. Uns wurden die 3 Leiter-Messmethode
für die Messung von Erdungsimpedanzen
und die 4 Leiter- Messmethode erklärt. Die 3
Leiter-Messmethode wurde uns Eindrücklich in
der Praxis gezeigt. Es ist sehr verblüffend, wie
genau man verlegte Erder finden kann. Wir
konnten die Sonde Schritt für Schritt stellen
und so den genauen Strandort vom verlegten Erder ermitteln. Es war beindruckend, wie
sehr der Messwert auf wenige Meter anstieg
und wieder fiel. Es wurde auch das Prinzip der
Erdungsmessung mit der Erdungsprüfzange
simuliert. Mit der Erdungsprüfzange kann sowohl die Erdschleifenprüfung am Trafoerder
wie auch der Erder eines Mastschalters auf
einem Holztragwerk gemessen werden. Am
Trafoerder kann das Lösen von Erdern eine Gefahr darstellen durch die Induktion an parallel
verlegten Leitern.
Als Höhepunkt des Abends wurde uns durch
die BKW noch ein 3 Phasen Kurzschluss
(simuliert) bzw. gezeigt. Dieser Effekt ist unvergessen und wird uns allen wohl in beeindruckender Erinnerung bleiben.
Abschliessend bleibt nur zu sagen: Wir
vom VSEK Bern bedanken uns noch einmal für diesen wirklich interessanten

Kurs in Kallnach.

Drohnen mit Wärmebildkameras erkennen defekte Photovoltaikmodule schnell und zuverlässig. Ertragsausfälle
werden so verhindert und mögliche Gefahren wie beispielsweise ein Brand durch Überhitzung verhindert.
n VON DAVID EPPENBERGER

S

chneckenspuren sieht Bauer Peter Huber üblicherweise nur auf
seinem Acker. Nun entdeckte er
solche vermeintlichen Schleimspuren
aber auch auf seiner Photovoltaikanlage. Als langjähriger Betreiber von Solaranlagen auf mehreren Dächern weiss
er natürlich, dass diese nicht von den
Weichtieren kommen, sondern als Folge von Mikrorissen auf der Solarzelle
entstehen können. In der Solarbranche
ist das Phänomen seit Jahren bekannt.
Peter Huber fürchtet, dass die Anlage
nun nicht mehr auf die vom ModulHersteller angegebene Leistung kommt
und reklamierte deshalb beim Händler.
Weil es sich um ein laufendes Verfahren
handelt, will der Landwirt in diesem Artikel nicht mit seinem richtigen Namen
erscheinen.
Eine Schneckenspur auf einem Modul alleine ist in der Regel noch kein
Grund für eine Leistungseinbusse, zu
viele Mikrorisse hingegen sehr wohl.
Deshalb wurde die Firma Energie
Netzwerk GmbH vom Händler beauftragt, ein Gutachten über die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Anlage
zu erstellen und zu prüfen, ob es Beschädigungen gibt. Noch vor ein paar
Jahren war so etwas sehr aufwändig,
dank neuen technischen Hilfsmitteln
können die Module heute aber viel
schneller und genauer überprüft werden. Einen Quantensprung bedeutet
dabei der Einsatz von Flugdrohnen.
Kennlinienmessgerät mit Referenzzelle
Es ist ein wunderschöner, wolkenloser
Frühlingstag. Ideales Flugwetter für
die Drohne aber vor allem auch optimal für die Durchführung einer Thermografie bei Peter Huber. Es braucht
einen möglichst hohen Stromfluss

diesem Standort unter den aktuellen
äusseren Bedingungen misst.

Die Wärmekamera an der Drohne erkennt
Beschädigungen auf den Photovoltaik-Modulen.
(Bild von David Eppenberger)

durch die Zellen, damit die Wärmebildkamera vermeintliche Schwachstellen
optimal erkennen kann. Beschädigte
Zellen werden heiss, wenn sich der
Strom an einem Widerstand staut und
nicht mehr durchfliessen kann. Bereits
ein Vogeldreck oder der Schattenwurf
einer Pflanze führen zusätzlich zu
Erhitzung und Ertragseinbussen am
Modul. Solche Mängel sieht das geübte Auge von Heinz Simmler von der
Energie Netzwerk GmbH sofort. Was
für ihn unsichtbar ist, erkennt seine
Wärmebildkamera; sie misst Temperaturdifferenzen zwischen minus 20
und plus 650 ˚C auf 0,08 ˚C genau.
Für die Leistungsmessung mit dem
Kennlinienmessgerät montiert er auf
dem Dach eine Referenzzelle, welche
die optimale Leistung der Anlage an

Die Wärmebildkamera sieht mehr
Beim ersten Blick auf das Solardach
wird der Blick von Simmler ernst: Die
Module sind ziemlich verschmutzt.
«Wir weisen die Betreiber jeweils vorab darauf hin, dass die Anlage sauber
sein muss.» Ansonsten könnten möglicherweise keine wirklich zutreffenden
Aussagen gemacht werden, weil die
Anlage wegen dem Schmutz wärmer
als üblich wird. Schneckenspuren kann
er ansatzweise sehen – wenn er den
Staub wegwischt. Manchmal sieht er
sie auf Anlagen in einer Reihe: «Dort
wo die Monteure durchgelaufen sind.»
In diesem Fall sind die Spuren aber
kreuz und quer über das ganze Dach
verteilt, was eher auf einen Fehler bei
der Lieferung der Module hinweist.
«Vielleicht ist beim Transport der Ladung etwas passiert», vermutet Simmler. Einzelne Mikrorisse in PhotovoltaikModulen würden nicht automatisch als
Schaden gelten. «Es muss aber die vom
Lieferanten garantierte Leistung erzielen», erklärt der Solarteur. Um das zu
überprüfen ist er heute hier.
Nun startet Simmler erstmals sein unverzichtbares Arbeitsgerät: Die Drohne.
Dank ihr muss er das Dach zur Schadensanalyse nicht mehr wie früher
begehen. In wenigen Minuten fotografiert das Fluggerät das Dach von oben,
die hochauflösenden Bilder mit den
Schneckenspuren analysiert er später
am Bildschirm. Auf einem zweiten Flug
setzt der nach ISO EN 9712 zertifizierte
Elektro-Thermograf die 10‘000 Franken teure Wärmebildkamera ein. Sie erkennt andere Mängel wie defekte Zellen, Dioden oder nicht angeschlossene
Module. Der Akku hat Saft für 20 Mi142/2018
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Die gelben Stellen im Wärmebild des Kuhstalls deuten auf Zellbeschädigungen hin.
(Bildquelle: Enetz)

Auf dieser Anlage entdeckt die Wärmebildkamera drei defekte Stränge à 17 Module,
was ein Ertragsausfall von jährlich 15000
kWh bedeutet. (Gleiches Objekt wie vorher.
Bildquelle: Enetz)

Auf dieser Anlage entdeckt die Wärmebildkamera drei defekte Stränge à 17 Module,
was ein Ertragsausfall von jährlich 15000
kWh bedeutet. (Bildquelle: Enetz)

Auf diesem Wärmebild eines anderen Beispiels sieht man viele defekte Dioden. Die
Leistung der betroffenen Module ist stark
reduziert. (Bildquelle: Enetz)

nuten. «Das reicht in der Regel gut für
einen Analysenflug auf einer Anlage»,
sagt er. Die Wärmebildkamera liefert
aber hier keine Bilder mit abnormalen
gelben Verfärbungen, welche auf einen
Defekt hinweisen würden.

Folgeschäden verhindern
Wenn er schon hier sei, überfliege er
gerade noch die anderen Anlagen,
sagt Simmler zu Peter Huber. Tatsächlich wird er fündig auf dem Kuhstalldach: Eine Stelle leuchtet im Wärme-

Die Wärmebildkamera liefert die Bilder in Echtzeit auf den Bildschirm
von Heinz Simmler.
(Bild von David Eppenberger)
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bild auf seinem Bildschirm gelb auf,
bei einem Modul sind mehrere Zellen
defekt. Lohnt sich das Auswechseln
des einen Moduls? In diesem Fall wäre das Kosten-Nutzen-Verhältnis wohl
schlecht, wenn man nur den Solarertrag betrachte, sagt Simmler. «Solche
Hotspots können aber Temperaturen
von über 100 ˚C entwickeln, weshalb
ein Modulersatz auch aus Brandschutzgründen Sinn macht.» Zwei
Tage zuvor habe er auf einer Anlage
drei defekte Stränge à 17 Module entdeckt, was ein Ertragsausfall von jährlich 15000 kWh und ein finanzieller
Verlust von je nach Eispeisetarif 2000
bis 6000 Franken verursache. «Damit
sind meine Analysekosten von pauschal 990 Franken pro Anlage über
100 kW Leistung schnell amortisiert».
Der Solarexperte empfiehlt, jeweils bei
der Inbetriebnahme eine Thermografie
durchzuführen. «Das nachträgliche
Austauschen eines defekten Moduls
ist meistens viel teurer.» Zudem seien
die Hersteller am Anfang noch eher
bereit, defekte Module gleich wieder
auszuwechseln. Simmler rät zudem
zu einer weiteren Thermografie vor
Ablauf der Gewährleistungsfristen in
der Regel nach zwei Jahren, vor dem
Ende der Produktegarantie nach zehn
Jahren, und vor dem Auslaufen der Ertragsgarantie nach 25 Jahren.
Künftig ist Simmler übrigens mit der
neuen Thermografie-Drohne DJI Marice

Für die Leistungsmessung mit dem Kennlinienmessgerät wird auf
dem Dach eine Referenzzelle montiert.
(Bild von David Eppenberger)

KASTEN

Heinz Simmler ist zertifizierter Elektro-Thermograf. (Bild von David Eppenberger)

Störungen auf PV-Anlagen, die
durch die Wärmebildkamera erkannt werden:
• Hagelschaden, Glasbruch
• Defekte Zellen und Zellverbinder
• Defekte Substrings und Dioden
• Verschattung (Pflanzen, Kamine
etc.)
• Verschmutzungen
• überhitze Anschlussdosen, Kabel
und Wechselrichter
• Bei der Montage nicht richtig angeschlossene Module

Neuigkeiten bei Recom

E

lektrische Geräte müssen regelmässig geprüft werden. Im ProfiTaschenbuch "Geräteprüfung" finden Sie Erklärungen zu Tabellen
und Messungen nach der neuen Schweizer-Norm: SNR 462638

Schweizer normative Regel: SNR 462638

Die SNR 462638 beschreibt Prüfungen, um nachzuweisen, dass von elektrischen Geräten bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine elektrische Gefahr
für den Benutzer oder die Umgebung ausgeht. Die SNR 462638 stützt sich auf
die DIN VDE 0701-0702 und ist eine Vereinfachung für die Praxis.
Die Messungen werden anhand eines Beispiels mit dem PAT150 von Megger
ergänzt.

Lieferumfang

1 Exemplar Profi-Taschenbuch
Geräteprüfung, 44 Seiten; Format A6

Bezugsquelle

Recom Electronic AG
Samstagernstrasse 45
8832 Wollerau
www.recom.ch
info@recom.ch
+41 44 787 10 00
142/2018
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210 unterwegs. Sie erstellt gleichzeitig
normale und thermografische Bilder
bei Flugzeiten bis zu 40 Minuten.
www.enetz.ch
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Neue Wärmebildkameras Fluke Ti450 und Ti480 PRO
erfassen geringere Temperaturunterschiede zur präzisen Visualisierung und sicheren Fehlerdiagnose
Fluke stellt Kameras mit mehreren Verbesserungen vor, durch die Techniker, Ingenieure und Elektriker die Fehlerursache leichter finden

B

ei der Diagnose von Fehlern macht
die Erfassung und Anzeige auch geringster Temperaturabweichungen
den großen Unterschied. Die neuen Fluke®
Wärmebildkameras Ti450 PRO und Ti480
PRO besitzen eine erhöhte thermische
Empfindlichkeit zur Erfassung kleinster
Unterschiede sowie die neueste FlukeTechnologie für eine klare Bildschirmdarstellung, die die Fehlererkennung erleichtert. Aufgrund der höheren Messgenauigkeit und des weiteren Temperaturbereichs
der Ti450 PRO – bis 1500 °C bei einer
thermischen Empfindlichkeit von nur 25
mK – können Techniker Daten präzise
erfassen, fundierte Entscheidungen treffen
und somit die Amortisationszeit der Kamera verkürzen.
58

142/2018

Ti450 und Ti480 PRO bieten scharfe Bilder
mit deutlicher visueller Farbdifferenzierung, die die Fehlerbehebung beschleunigt. Sie zeigen Temperaturabweichungen
mittels mehrerer ΔT-Markierungen, sodass
Anwender einen Marker als Referenzpunkt
und die anderen Marker zur Anzeige der
Differenzwerte wählen können. Mehrere Rechteckmarkierungen in der Kamera
kennzeichnen
Min-/Max-Temperaturen
bei einem oder mehreren Anlagenteilen.
Eine neue Farbpalette und umfangreichere
Gelb- und Grünabstufungen in der Anzeige der Kamera erleichtern die Unterscheidung von Temperaturdifferenzen.
Durch die die verbesserte, intuitivere
Touchscreen-Bedienung und die Auflösung von 320 x 240 Pixeln bei der Ti450
PRO und 640 x 480 Pixeln bei der Ti480
PRO werden Fehlererkennung und -Diagnose beschleunigt. Beide Kameras sind
kompatibel mit allen Makro-, Tele- und
Weitwinkelobjektiven von Fluke zur Erfassung praktisch jedes Ziels. Zudem sind
diese intelligenten Infrarot-Objektive zwischen kompatiblen Kameras ohne Kalibrierung austauschbar, was den Austausch
und die Nutzung mit mehreren Kameras
vereinfacht.
Die PRO Serie erzeugt besonders klare
Bilder durch MultiSharp™ Focus, indem
mehrere Bilder schnell aufgenommen und
kombiniert werden, um ein im ganzen
Sichtfeld scharfes Bild zu erzeugen. Mit
diesem fortschrittlichen Fokussiersystem
ist es Anwendern möglich, automatisch
ein Wärmebild aufzunehmen, in dem alle Objekte gleichzeitig fokussiert sind.
Damit werden schnell scharfe Wärmebilder erzeugt, auf die Thermografen und
Instandhaltungsleiter angewiesen sind,
um hochwertige Ergebnisse zu erzielen
und kostspielige Nachbearbeitungen zu
vermeiden.

Die Wärmebildkameras Ti450 und Ti480
PRO sind Teil der Fluke Connect®Plattform und ermöglichen dem Anwender die drahtlose Datenübertragung und
das Hochladen von Wärmebildern an jedem Ort sowie die Kombination der Bilder mit Messdaten von mehreren Fluke
Connect-Messgeräten. So können umfassende Berichte erstellt und vom Einsatzort via E-Mail versendet werden, und
Techniker können in Echtzeit mit Kollegen
zusammenzuarbeiten – für höhere Produktivität am Einsatzort.
Weitere Informationen über die Wärmebildkameras Ti450 PRO und Ti480 PRO
finden Sie unter: http://www.fluke.ch

Fluke Kurzporträt

Die Fluke Corporation wurde 1948 gegründet und ist ein weltweit führender
Hersteller für kompakte und professionelle elektronische Messgeräte. Zu den
Kunden von Fluke zählen Techniker, Ingenieure, Elektriker und Metrologen, die
für die Installation, Instandhaltung und
Verwaltung industrieller, elektrischer und
elektronischer Anlagen sowie für die Kalibrierung zuständig sind.

FLUKE ist eine eingetragene Marke der
Fluke Corporation. Weitere Informationen
finden Sie auf der Website von Fluke.
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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

Netzqualitätsanalyse auf
höchstem Niveau
Schnelle, leichte Einrichtung.
Berichterstellung mit nur
einem Tastendruck.
Bessere Ergebnisse.
Der Netzqualitäts-Logger Fluke 1748 liefert Ihnen die Daten,
die Sie für eine schnelle und einfache Fehlersuche, die
Bestimmung des Energieverbrauchs und die Analyse von
Energieverteilungssystemen benötigen.
• Erfüllt alle Messanforderungen von IEC 61000-4-30 Klasse A
• Digitale Überprüfung der Anschlüsse und automatische
Korrektur
• Automatische Protokollierung von über 500 Parametern
• Berichterstellung zum Zustand der Netzqualität mit nur einem
Tastendruck
Netzqualitätsanalyse, Systemplanung und Bedarfssteuerung
auf höchstem Niveau

www.fluke.ch/1748

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.®
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