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MFT1815
Installationstester

Wir feiern 130 Jahre Megger mit der neuen Limited Edition unseres 
Installationstesters MFT. Sichern Sie sich jetzt eines der MFT Limited Edition 
Pakete und erhalten einen kostenlosen E-Scooter dazu.

Speed up 
with Megger!

Abbildung ähnlich

+ E-SCOOTER SLIMLINE

Der neue MFT Installationstester nach NIN/NIV LIMITED EDITION

Nur solange der 
 Vorrat reicht !

999.-- CHF
LIMITED EDITION

• Frequenz 15Hz bis 400Hz
• Niederohm +/-200mA mit 
   Grenzwert Summer
• Isolation 250V, 500V, 1000V
• Fi/RCD  AC,A,S
• 10/30/100/300/500mA/ 1A/

• kompakt & leicht zu 
   transportieren (klappbar)
• über 12 km Reichweite
• über 20 km/h schnell

• nur 2 Stunden Ladezeit
• Traglast bis 100 kg 
• LED Vorder- und Rücklicht
• elektronische Bremse
• nur auf Privatgelände erlaubt

MFT1815
Installationstester

Abbildung ähnlich

+ E-SCOOTER SLIMLINE

999.-- CHF
LIMITED EDITIONLIMITED EDITION

• Frequenz 15Hz bis 400Hz
• Niederohm +/-200mA mit 
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• 10/30/100/300/500mA/ 1A/

• kompakt & leicht zu 
   transportieren (klappbar)
• über 12 km Reichweite
• über 20 km/h schnell

Alles auf einen Blick Doppelte Prüftasten sind bei Linkshändern 
beliebt. Die griffi gen, farbcodierten Drehschalter machen die 
Bedienung einfach und schnell. Alle Funktionen sind intuitiv auf 
einen Blick erfassbar. Das vermeidet die Auswahl einer falschen 
Funktion oder Bereichs.

Die Messfunktionen bieten Ihnen eine 2- und 3-Leiter 
Schleifenwider-standsprüfung ohne FI/RCD-Auslösung für 
schnelle, reproduzierbare Ergebnisse. Dazu eine umfassende 
Prüfung von FI/RCD-Schaltern des Typ AC, A und F. 

Messungen von:
• Spannung TRMS bis 600V
• Drehfeld

Recom Electronic AG
Samstagernstrasse 45
CH-8832 Wollerau

www.recom.ch
eMail: info@recom.ch
Telefon: +41 (0)44 787 10 00
Fax: +41 (0)44 787 10 05
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Gönnerliste
Liste des membres donateurs

Elenco dei sostenitori
Bering AG Bern 100

EBS Schwyz AG Ibach 200

Elektrizitätswerk Obwalden Kerns 100

Elektro Mühlemann Aefligen 400

Energie Seeland AG Lyss 100

energiecheck bern ag Bern 100

EWD Elektrizitätswerk Davos AG Davos-Platz 100

EWN Stans 100

Glattwerk AG Dübendorf 100

Elektrizitätswerk  Männedorf 100

Licht + Wasserwerk AG Kandersteg 100

MP-Praktikum Odermatt AG Reichenbach 100

Recom Electronic AG Wollerau 200

Rhiienergie AG Tamins 100

Schaffhauser Elektro-Installateur-Verband Schaffhausen 100

Stadler AG Zug 100

Steiner Energie AG Malters 100

SWiBi AG Landquart 100

Verband Zentralschweiz. Elektroinstallationsfirmen VZEI Horw 100

Daniel Seiler Anglikon 100

Paul Kestenholz Seltisberg 100

Fabian Byland  Veltheim   70

Devenir donateur
Chers lecteurs,

Nous serions heureux si 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 Zentralsektretariat, Obere 
Vorstadt 37, 5000 Aarau, télèphone: 

+41 62 822 25 25, E-Mail: info@vsek.ch

Werden Sie Gönner
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 da-
für an unser VSEK Zentralsektretariat, 

Obere Vorstadt 37, 5000 Aarau, 
Telefon: +41 62 822 25 25,

E-Mail: info@vsek.ch

Diventate sostenitori
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,

Obere Vorstadt 37, 5000 Aarau,
telefono: +41 62 822 25 25,

e-mail: info@vsek.ch
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Vorwort

n VON MARKUS WEY
 ZENTRALPRÄSIDENT VSEK

Handelt es sich beim grünen Vormarsch in die-
sem Wahlherbst um eine reine Modeerschei-
nung, Stichwort Greta-Effekt, oder um einen 
grundlegenden Wandel der politischen Land-
schaft unseres Landes? 
Die eidgenössischen Wahlen brachten zweifels-
ohne Verschiebungen mit sich, die für Schwei-
zer Verhältnisse bemerkenswert sind und sogar 
für Aufsehen im Ausland sorgten. Gleichzeitig 
sollte man sich davor hüten, voreilige Schlüsse 
aus dem vermeintlichen politischen Erdbeben 
zu ziehen. In diesem Zusammenhang lohnt es 
sich, die Funktionsweise der Schweizer Politik in 
Erinnerung zu rufen. Sie basiert darauf, dass alle 
wichtigen Strömungen nicht nur im Parlament, 
sondern auch in der Exekutive, im Bundesrat, 
vertreten sind. Das auf Ausgleich basierende 
System sorgt dafür, dass die Probleme unseres 
Landes früher oder später mit einem gutschwei-
zerischen Kompromiss gelöst werden. Dies hat 
auch damit zu tun, dass in unserem Land nicht 
nur alle vier Jahre ein neues Parlament gewählt 
wird, sondern dass bei wichtigen politischen 
Weichenstellungen eine Abstimmung stattfin-
det. Und da gewinnt in der Regel der gesunde 
Menschenverstand des Schweizer Stimmvolkes.
Selbstverständlich wird die Politik unseres Lan-
des nach dem Wahlherbst 2019 einen etwas 
grüneren Anstrich bekommen. Dies ist erstens 
eine Notwendigkeit angesichts der Tatsache, 
dass die Schweiz sehr stark vom Klimawandel 
betroffen sein wird. Aufgrund unserer geo-
grafischen Lage sind die Temperaturen bereits 
doppelt so hoch angestiegen wie im welt-
weiten Durchschnitt. Man denke auch an die 
1’500 Gletscher im Wasserschloss Schweiz, ein 

Ist der Wahlherbst 2019 
nur eine grüne Eintagsfliege?

Rekord, den kein anderes Alpenland erreicht. 
Sollten bis Ende des Jahrhunderts wie prog-
nostiziert 90 % der Gletscher verschwunden 
sein, hätte dies auch weitreichende Folgen 
für die Produktion von Hydroenergie. Zudem 
könnten Hunderte neuer Seen entstehen, was 
zwar romantisch tönt und viel Schub für die 
Wasserkraft verspricht, was jedoch letztendlich 
vor allem ein grosses Gefahrenpotenzial für die 
betroffenen Gegenden bedeutet.
Massnahmen gegen die Klimaerwärmung sind 
auch aus liberaler Sicht keine Katastrophe, im 
Gegenteil: Sie sind nämlich nicht nur ein Kos-
tenfaktor, sondern bieten einem Land wie der 
Schweiz, deren wichtigster Rohstoff Bildung ist, 
auch immense Chancen sprich neue Geschäfts-
felder. Fazit: Das Geld liegt auf der Strasse, wir 
brauchen es nur aufzuheben. Und wenn die 
grüne Welle des Herbstes 2019 eine Flut an 
technischen Innovationen mit sich bringen wird, 
umso besser. Denn eines ist sicher: Wenn wir 
nicht grüne Geschäfte machen, dann machen 
es andere. Fotovoltaik, Elektromobilität made in 
China lassen grüssen. 
Tun wir aber nichts gegen den Klimawandel, 
so werden auf unser Land Kosten zukommen, 
die um ein Zigfaches höher ausfallen werden 
und deren Umfang sich noch überhaupt nicht 
richtig abschätzen lässt. Und gerade eine sol-
che Unsicherheit ist auf lange Sicht Gift für 
die Wirtschaft. Von den weltweiten politischen 
Folgen ganz zu schweigen, die sich aller Vo-
raussicht nach in Klimaunruhen und grossen 
Flüchtlingsbewegungen äussern werden. Wis-
senschaftler sprechen in diesem Zusammen-
hang von teilweise unlösbaren Problemen für 

unseren Planeten. Lösen wir also die Probleme, 
die sich momentan noch lösen lassen, anstatt 
den Kopf schmollend in den Sand zu stecken 
und die politischen Wunden des Wahlherbstes 
2019 zu lecken. 
Grün und wirtschaftlich schliessen sich nicht 
aus. Ist doch eine Politik, die der Umwelt mehr 
Sorge trägt, eine Investition in die Zukunft 
nachfolgender Generationen, die sich langfris-
tig auszahlen wird. Lasst uns zu Pionieren neu-
er grüner Technologien werden und eifern wir 
unseren Vorfahren nach, dank denen u. a. das 
Schweizer Bahnnetz heute weltmeisterlich da-
herkommt. Letzteres ist auch das Ergebnis eines 
beachtlichen finanziellen Hosenlupfs vorausge-
gangener Generationen. Möge bezüglich des 
«Rohöls der Zukunft», der Sonne, und nachhal-
tiger Technologien eine Goldgräberstimmung in 
unserem Land ausbrechen! Gehen wir als rei-
ches Land mit gutem Beispiel voran, das welt-
weit viele Nachahmer finden möge und muss.
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Préface

n DE MARKUS WEY
 PRÉSIDENT CENTRAL DE L’ASCE 

L’automne électoral 2019 
n’est-il qu’un fugace rayon vert?

L’avancée verte de cet automne électoral est-el-
le un pur phénomène de mode, un effet Greta, 
ou un changement fondamental dans le paysa-
ge politique de notre pays?
Les élections fédérales ont indubitablement 
entraîné des changements remarquables, par 
rapport à la situation en Suisse, et ont même 
fait sensation à l’étranger. En même temps, 
nous devons nous garder de tirer des conclusi-
ons hâtives sur ce prétendu séisme politique. A 
ce propos, il convient de rappeler le fonctionne-
ment de la politique suisse. Il repose sur le fait 
que tous les courants importants sont repré-
sentés non seulement au Parlement, mais aussi 
au sein du pouvoir exécutif, le Conseil fédéral. 
Le système basé sur l’équilibre garantit que les 
problèmes de notre pays seront tôt ou tard ré-
solus à la suisse, par un compromis. Cela tient 
également au fait que, dans notre pays, nous 
ne nous contentons pas d’élire un nouveau par-
lement tous les quatre ans, nous soumettons 
aussi les décisions politiques importantes aux 
votations. Et c’est généralement là que le bon 
sens de l’électorat suisse l’emporte.
Bien entendu, la politique de notre pays sera 
un peu plus verte après l’automne 2019. Tout 
d’abord, il s’agit d’une nécessité, étant don-
né que la Suisse sera durement touchée par 
le changement climatique. En raison de notre 
situation géographique, les températures ont 
déjà augmenté deux fois plus vite que la moy-
enne mondiale. Il suffit également de penser 
aux 1500 glaciers du château entouré d’eau 
qu’est la Suisse, un record qu’aucun autre pays 
alpin n’égale. Si, comme prévu, 90 % des gla-
ciers disparaissaient d’ici la fin du siècle, cela 

aurait également des conséquences importan-
tes sur la production d’hydroélectricité. De plus, 
des centaines de nouveaux lacs pourraient êt-
re créés, ce qui semble romantique et promet 
un grand essor pour l’énergie hydroélectrique, 
mais qui représente en fin de compte une me-
nace majeure pour les régions touchées.
Même d’un point de vue libéral, les mesures 
contre le réchauffement climatique ne sont 
pas une catastrophe, bien au contraire: elles ne 
sont pas uniquement un facteur de coût, mais 
offrent aussi à un pays comme la Suisse, dont la 
matière première la plus importante est la for-
mation, d’immenses opportunités, c’est-à-dire 
de nouveaux domaines d’activité. Conclusion: 
l’argent est à nos pieds, dans la rue, il suffit de 
le ramasser. Et si la vague verte de l’automne 
2019 doit apporter un flot d’innovations 
techniques, tant mieux. Parce qu’une chose 
est certaine: si nous ne faisons pas d’affaires 
vertes, d’autres le feront. Le photovoltaïque, 
l’électromobilité made in China sont une bonne 
façon de nous le rappeler. 
Si nous ne faisons rien contre le changement 
climatique, en revanche, notre pays devra fai-
re face à des coûts qui seront beaucoup plus 
élevés et dont l’ampleur ne peut pas encore 
être estimée correctement. Et c’est précisément 
cette incertitude qui est toxique à long terme 
pour l’économie. Sans parler des conséquen-
ces politiques mondiales, qui, d’après toutes 
les prévisions, risquent de se manifester par 
des troubles climatiques et d’importants mou-
vements de réfugiés. Les scientifiques parlent, 
dans ce contexte, de problèmes en partie inso-
lubles pour notre planète. Résolvons donc les 

problèmes qui peuvent encore l’être à l’heure 
actuelle, au lieu de bouder et mettre la tête 
dans le sable, tout en pansant les plaies poli-
tiques de l’automne 2019. 
Le vert et l’économique ne s’excluent pas mutu-
ellement. Une politique qui se soucie davantage 
de l’environnement est un investissement dans 
l’avenir des générations futures, qui portera ses 
fruits à long terme. Devenons des pionniers 
des nouvelles technologies vertes et rivalisons 
avec nos ancêtres, grâce auxquels le réseau fer-
roviaire suisse est devenu un modèle dans le 
monde. Ce réseau est en effet le résultat des 
efforts financiers considérables des générations 
précédentes. Espérons qu’une atmosphère de 
ruée vers l’or puisse naître dans notre pays en 
ce qui concerne le solaire, "pétrole brut du fu-
tur", et les technologies durables. En tant que 
pays riche, ouvrons la voie en donnant le bon 
exemple; celui-ci peut et doit trouver de nomb-
reux imitateurs dans le monde entier.
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L’avanzata verde di questo autunno elettorale è 
solo un fenomeno di moda, dicasi effetto Greta, 
o si tratta di una svolta profonda nello scenario 
politico del nostro Paese? 
Senza dubbio le elezioni federali hanno porta-
to con sé dei cambiamenti che non possono 
passare inosservati nella situazione generale 
svizzera e che hanno creato scalpore addirittura 
all’estero. Nel contempo si dovrebbe tuttavia 
procedere con cautela e non trarre conclusioni 
affrettate dall’apparente terremoto politico. In 
questo contesto vale la pena di richiamare alla 
memoria il meccanismo di funzionamento della 
politica svizzera. Che si basa sul fatto che tutti 
i flussi importanti non sono rappresentati solo 
nel Parlamento, ma anche nell’esecutivo, ovvero 
nel Consiglio federale. Il sistema fondato sulla 
compensazione fa in modo che i problemi del 
nostro Paese prima o poi vengano risolti con un 
compromesso tipicamente svizzero. Questo an-
che perché, nel nostro Paese, non solo si elegge 
un nuovo Parlamento ogni quattro anni, ma si 
procede ad una votazione anche in presenza 
di importanti cambiamenti politici. E in questi 
casi in genere vince il buon senso degli elettori 
svizzeri.
Naturalmente, dopo l’autunno elettorale 2019, 
la politica del nostro Paese diventerà più verde. 
Innanzitutto perché è una necessità di fronte al 
fatto che la Svizzera sarà fortemente interessa-
ta dal cambiamento climatico. Vista la nostra 
posizione geografica le temperature sono già 
salite del doppio rispetto alla media mondiale. 
Si pensi anche ai 1’500 ghiacciai nel bacino 
idrico della Svizzera, un record imbattuto da 
qualsiasi altro Paese alpino. Se entro la fine del 

secolo dovesse scomparire, come previsto, il 90 
per cento dei ghiacciai, questo avrebbe anche 
ampie conseguenze per la produzione di ener-
gia idroelettrica. Potrebbero inoltre formarsi 
centinaia di nuovi laghi, il che da un lato può 
sembrare romantico e promettere un grande 
impulso per l’energia idroelettrica, ma dall’altro 
rappresenta un elevato potenziale di rischio per 
le regioni interessate.
Le misure contro il riscaldamento globale, an-
che dal punto di vista liberale, non sono una 
catastrofe, anzi: non sono infatti solo un fatto-
re di costo, bensì offrono a ogni Paese come 
la Svizzera, la cui principale materia prima è la 
formazione, anche opportunità immense, ov-
vero nuovi campi di attività. In altre parole, il 
denaro è sparso per strada, noi dobbiamo solo 
raccoglierlo. E se l’ondata verde dell’autunno 
2019 porta poi con sé una marea di innova-
zioni tecniche, tanto meglio. Infatti, una cosa è 
certa: se non saremo noi a fare "affari verdi", 
li faranno gli altri. Fotovoltaico, elettromobilità 
made in Cina stanno già ammiccando. 
Ma se non facciamo qualcosa contro il cambia-
mento climatico, il nostro Paese andrà incontro 
a costi esponenzialmente superiori e il cui vo-
lume non è ancora correttamente preventivabi-
le. E proprio una simile incertezza è, nel lungo 
periodo, veleno per l’economia. Per non parlare 
delle conseguenze politiche a livello interna-
zionale, che molto probabilmente si manifes-
teranno sotto forma di sconvolgimenti climatici 
e grandi flussi migratori. Gli scienziati parlano 
al riguardo di problemi in parte insolubili per il 
nostro pianeta. Risolviamo pertanto i problemi 
che ancora consentono di farlo, invece di met-

Editoriale

tere la testa nella sabbia e leccarsi immusoniti 
le ferite politiche dell’autunno elettorale 2019. 
Verde ed economia non si escludono a vicen-
da. Infatti una politica che preveda un maggi-
ore rispetto per l’ambiente è un investimento 
per il futuro delle generazioni successive, che 
ripagherà nel lungo periodo. Diventiamo i pio-
nieri delle nuove tecnologie verdi e seguiamo 
le orme dei nostri antenati, grazie ai quali ad 
esempio anche la nostra rete ferrovia risulta es-
sere oggi un capolavoro a livello internazionale. 
Questo è anche il risultato di una notevole lotta 
finanziaria delle generazioni precedenti. Possa 
nel nostro Paese diffondersi la smania della 
febbre dell’oro per quanto riguarda il «petrolio 
del futuro», il sole, e le tecnologie sostenibili. 
In quanto Paese ricco, diamo un buon esempio 
che possa e debba essere seguito da molti imi-
tatori in tutto il mondo!

n DI MARKUS WEY
 PRESIDENTE CENTRALE ASCE

L’autunno elettorale 2019 
è solo una verde mosca effimera?
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Die 38. Ausgabe der VSEK Fachtagung unter der Leitung von 
Giancarlo Kohl stand ganz im Zeichen der Veränderung. Dies 
fing schon mit dem Umzug unserer Veranstaltung in den Kanton 

Aargau an: Bedingt durch den Umbau des Albisgütli, unseres traditionel-
len Tagungsortes, waren wir dieses Jahr zu Gast im hochmodernen Cam-
pussaal Brugg-Windisch, welcher sich auf dem Areal der Fachhochschule 
Nordwestschweiz befindet. Dass 2019 vieles in der Strombranche im Fluss 
ist, schlug sich auch in den vielfältigen Tagungsbeiträgen nieder. 2019 ist 
zudem ein Zwischenjahr, liegt es doch zwischen dem Inkrafttreten der 
revidierten NIV 2018 und der neuen NIN 2020.
 

Kein Blatt vor den Mund nahm Michael Frank, VSE-Direktor, in sei-
nem Eröffnungsreferat, als er auf die Verwerfungen der Schweizer Ener-
giepolitik zu sprechen kam, die eine ernsthafte Herausforderung für die 
zukünftige Versorgungssicherheit der Schweiz darstellten. Damit diese 
aufgrund des Atom- und Kohleausstieges (Stichwort Energiewende und 
Dekarbonisierung) und des gleichzeitigen wachsenden Strombedarfes 
durch die Elektrifizierung der Mobilität nicht ernsthaft gefährdet werde, 
brauche es Taten statt Worte auf den verschiedensten Ebenen. Politisch 
wünschenswert sei der Abschluss des Stromabkommens mit der EU, 
das seit 10 Jahren auf sich warten lässt und das insbesondere ohne ein 
gleichzeitiges Rahmenabkommen in weite Ferne rücken würde. Genauso 
wichtig sei auch ein Plan B, falls es zu keinem Vertragsabschluss zwi-
schen der EU und der Schweiz käme. Leider sei im Moment noch un-
klar, wie eine solche energiepolitische Alternative aussehen würde. Viel 
verspricht sich Michael Frank von einer Anbindung der Schweiz an das 
EU-Emissionshandelssystem. Die Netzstabilität, die Kenngrösse für die 
Versorgungssicherheit, sei jedoch nicht nur in politischer Hinsicht in Ge-
fahr. Er ruft deshalb dazu auf, nicht zwischen „guten“ und „schlechten“ 
Technologien zu unterscheiden, matchentscheidend sei letztendlich die 
CO2-Bilanz respektive die Klimafreundlichkeit des hergestellten Stro-
mes. Technologische Scheuklappen seien fehl am Platz, gerade wenn es 

um den Ausbau der erneuerbaren Energien gehe, von denen alle Arten 
dringend gebraucht werden. Der Direktor des VSE forderte von allen Be-
teiligten mehr Offenheit, gefragt sei eine Mischung verschiedener Mass-
nahmen aufseiten des Stromnetzes und des Stromverbrauches, damit der 
Schweiz der Strom auch in Zukunft und vor allem in den Wintermonaten 
nicht ausgehe. 
 

Quasi eine historische Einleitung zu dem Hauptthemenblock NIN 2020 
war das Referat von Pius Nauer, dem Direktor und stellvertretenden 
Leiter der Elektro- und Kommunikationstechnik an der STF Winterthur. 
Seine Reise in die Vergangenheit der Installationsnormen zeigte sehr 
anschaulich die Schwierigkeiten, die sich bei der periodischen Kontrol-
le älterer Installationen stellen können. Oft sei das Baujahr des Gebäu-
des nicht bekannt, zudem gehen von älteren Installationen besondere 
Gefahren aus, auf die vor allem jüngere Mitarbeitende aufmerksam 
zu machen seien. Dies führe zu Unsicherheiten, die nur durch fun-
dierte Kenntnisse der Normengeschichte beseitigt werden können. 
Nur wenn man z. B. wüsste, wann welcher FI-Typ Vorschrift wurde, 
könne die Kontrolle normenkonform ausgeführt werden. Angesichts 
der Vielzahl an Regelwerken für Elektroinstallationen in der Schweiz 
seit ihrer Einführung 1927 sei es bisweilen selbst für Fachleute schwer 
den Überblick zu bewahren. Eine Maxime hat jedoch seit anno da-
zumal heute noch ihre unbeschränkte Gültigkeit, nämlich diejenige 
des Personen- und Sachenschutzes, welche sich wie ein roter Faden 
durch die Normengeschichte zieht. Sie ist das Mass aller Dinge, für 
alte wie auch neue Elektroinstallationen. Gerade im Zusammenhang 
mit Nullung Schema III-Installationen komme es oft zu Unfällen mit 
schweren Folgen. Rein juristisch betrachtet gelte hier natürlich auch 
der Bestandesschutz, d. h., es kommen die Vorschriften zum Tragen, 
die zum Erstellungszeitpunkt der Anlage ihre Gültigkeit hatten. Wegen 
der Gefährlichkeit solcher Anlagen sollten Elektrofachleute trotzdem 
den Eigentümer unbedingt zu einer Sanierung raten. Viele Anlagen-

38. VSEK Fachtagung
20. September 2019 im Campussaal Brugg-Windisch

n VON MICHAELA MARTY UND STEFAN PROVIDOLI
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besitzer seien sich zudem zu wenig bewusst, dass sie letztendlich die 
Verantwortung für den Personen- und Sachenschutz im Zusammen-
hang mit dem Gebäude und sämtlichen Elektroinstallationen tragen. 
 

Seit der ersten NIN im Jahr 1995 erscheint neu im Abstand von 5 Jahren 
eine neue Ausgabe der Niederspannungs-Installationsnorm, um mit der 
technischen und rechtlichen Entwicklung besser Schritt halten zu können. 
Mit der neuen NIN wird am 1. Januar 2020 das 12. Regelwerk seit 1900 
in Kraft treten. Dieses zentrale Normenkompendium für die Installations- 
und Kontrollbranche bildete mit zwei Referaten von Josef Schmucki 
und Daniel Hofmann, Mitglieder des TK 64 im Namen von Electrosu-
isse, quasi das Gesprächsthema Nr. 1 der diesjährigen Fachtagung. Die 
geballte Ladung an Normenwissen wurde in ein Vormittags- und in ein 
Nachmittagsreferat aufgeteilt. 

Die aktuelle NIN-Revision hat Wert auf eine verbesserte Leserlichkeit ge-
genüber früheren Ausgaben gelegt. Der B+I Teil steht neu grau hinterlegt 
direkt beim Artikel. Die Anmerkungen sind ebenfalls besser dargestellt 
und die Tabellen und Bilder wurden neu nummeriert. In der Online-
Version erscheinen zudem gewisse Zeichnungen, Schemas und Grafiken 
erstmalig in Farbe. 

 
Natürlich wurde die NIN nicht nur in optischer, sondern auch in techni-
scher Hinsicht angepasst. So wurde die zulässige Abschaltzeit von 0.4 
s für Endstromkreise mit einer oder mehreren Steckdosen neu auf 63 
A ausgeweitet. Ebenso wurde eine RCD-Pflicht für Leuchtstromkreise 
in Wohnungsbauten eingeführt und für Wegleuchten im Aussenbereich 
mit einem Lichtpunkt < 2.8m. Die neue Norm hat sich an den Stand 
der Technik angepasst, indem sie die Shutdown-Funktion in den Kata-
log der Schutzmassnahmen aufgenommen hat. Allerdings kommt sie nur 
dort zum Einsatz, wo ein RCD oder ein OCPD nicht umsetzbar ist, ins-
besondere bei elektronischen Stromquellen mit begrenztem Kurzschluss-
strom. Neu findet sich in der NIN eine Liste mit Orten, für die ein AFDD 
Brandschutzschalter empfohlen wird. Ferner wurden die Anforderungen 
an elektrische Anlagen in Fluchtwegen erweitert und den heutigen tech-
nischen Möglichkeiten angepasst.
Ein kompletter Neuanfang stellt das Kapitel 4.4 «Schutz bei Über-
spannungen» dar. Obwohl die Thematik schon seit 2000 in der NIN 
verankert ist, wurde sie bisher doch eher «stiefmütterlich» behandelt. 
Vielleicht lag es an der vereinfachten Risikoanalyse, welche doch nicht 
ganz so einfach war, oder an fehlenden Werten wie der Anzahl Blitze / 
km2 / Jahr. Mit all dem räumt nun die NIN 2020 auf. Ein Novum ist die 
Tatsache, dass die Anschaffung einer Überspannungsschutz-Einrich-
tung für Wohnbauten von finanziellen Überlegungen abhängt. Darauf 
kann nämlich verzichtet werden, wenn der Wert der elektrischen Anla-
ge, der sich neu aus den Kosten für die Installation und die angeschlos-
senen Endgeräte zusammensetzt, kleiner ist als der 50-fache Wert der 
Überspannungsanlage. Indirekt wurde so eine neue Schutzzielkatego-
rie «Wohnbauten» definiert, welche zu den bisherigen Schutzzielen 
«Menschenleben, öffentliche Einrichtungen und Gewerbe/Industrie» 
hinzukam. Bei Letzteren kommt immer noch eine Risikoanalyse basie-
rend auf dem CRL (Risikolevel) zum Zug, wenn es um den Schutz vor 
transienten Überspannungen geht. Im Unterschied zur NIN 2015 gibt 
es nur noch eine Art der CRL-Berechnung und nicht mehr vier. Ebenso 
wurde neu die Anzahl Blitze / km2 / Jahr in der Norm definiert. Hierzu 
sei an dieser Stelle eine kritische Anmerkung des Redaktors erlaubt: 
Für die Südschweiz wurden 5 Blitze / km2 / Jahr definiert. Das heisst, 
in diese Kategorie fällt sowohl der Kanton mit der höchsten Blitzdichte 
der Schweiz, nämlich das Tessin (2005 – 2017 Ø 4.7 Blitze / km2 
/ Jahr) und der Kanton mit der niedrigsten Blitzdichte der Schweiz, 
das Wallis (2005 – 2017 Ø 1.4 Blitze / km2 / Jahr). Für die übrigen 
24 Kantone gilt der Faktor 3,5 in Bezug auf die Häufigkeit der Blitze 
am Boden. Die Praxistauglichkeit dieser Einteilung sollte bei der NIN 
Revision 2025 nochmals neu hinterfragt werden.
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In dem für die Elektrosicherheitsberatung relevanten Kapitel 6 «Prüfun-
gen» gab es nur marginale Anpassungen, u. a. an das neue HD 60364-
6. So wurde namentlich die Sichtprüfung ergänzt und die Erklärung 
des Reduktionsfaktors in den Abschnitt über die Fehlerschleifenimpe-
danzmessung aufgenommen. Des Weiteren thematisiert die NIN 2020 
die Isolationsmessung und die Fehlerschleifenimpedanzmessung hinter 
einem RCD. Nicht zu vergessen sind die Anpassungen als Folge der 
teilrevidierten NIV 2018. Nach neuer Verordnung darf bspw. auch ein 
Montage-Elektriker eine baubegleitende Erstprüfung unter entsprechen-
den Bedingungen durchführen. Auch hierzu eine kritische Bemerkung des 
Redaktors: Dass neu bei der baubegleitenden Erstprüfung die Isolations-
messung zwischen allen aktiven Leitern (ja, RISO L1 – N mit 500 V DC) in 
jedem Fall durchzuführen ist, wurde leider nicht erwähnt.
Gewichtig kommt mit 60 Seiten das neue Kapitel 8.1 Energieeffizienz 
von Niederspannungs-Installationen daher. Mit dem Abschnitt 8 betrete 
die NIN Neuland, wie Josef Schmucki in seinen Ausführungen betonte. In 
den bisherigen Abschnitten 1 – 7 ging es ausschliesslich um die Sicher-
heit der Niederspannungs-Installationen, welche mittels entsprechender 
Schutzmassnahmen sichergestellt werden müsse. Im neuen Teil hingegen 
käme eine andere Denkweise zum Tragen. Im Gegensatz zur elektrischen 
Sicherheit sei der Abschnitt 8 nicht zwingender Natur, indem er ledig-
lich eine Anleitung enthalte, wie energieeffiziente Anlagen geplant und 
umgesetzt werden könnten. Analog etwa zum Gebäudeenergieausweis 
oder zur Energieetikette bei Geräten werden je nach Energieeffizienzgrad 
neu Punkte vergeben und die Anlagen einer der Energieeffizienzklassen 
(EM0 – EM4) zugeteilt. In wieweit sich eine Investition in die Energie-
effizienz ausbezahlt, wird ebenfalls thematisiert. Auch diese finanziellen 
Überlegungen seien ein Novum in der NIN 2020. Ob und wie viel in die 
Energieeffizienz einer Anlage investiert werde, hänge letztendlich von der 
Rendite ab, welche im Anlagebetrieb erwirtschaftet werden kann.
Dass das Thema Notbeleuchtung eine komplexe Domäne ist, in der ge-
mäss Markus Christen von der Zumtobel Licht AG die unterschied-
lichsten technischen Berufsfelder eine Rolle spielen, hat vielleicht den 
einen oder anderen Tagungsteilnehmer überrascht. Um dieser Realität 
gerecht zu werden, habe man sich zur Fachgruppe Notbeleuchtung SLG 
zusammengeschlossen, welche Normen und Richtlinien erarbeitet. Mar-
kus Christen, der gleichzeitig auch Vorsitzender dieser Fachgruppe ist, er-
läuterte detailliert die verschiedenen Phasen, die es braucht, bis eine mo-
derne Notbeleuchtung betriebsbereit ist, und die daraus abgeleiteten Ver-
antwortlichkeiten der involvierten Berufsgruppen. Dass es auf dem Weg 
zu einer optimal angelegten Infrastruktur für den Notfall noch einiges zu 
tun gibt und der Faktor Mensch dabei nicht vergessen gehen darf, bewies 
der kleine Test bezüglich Notausgang-Signalisation im Campussaal, den 
längst nicht alle Anwesenden bei geschlossenen Augen bestanden.

Thomas Diethelm, Leiter Produktmarketing Niederspannung & Ge-
bäudeautomation bei der Schneider Electric (Schweiz) AG, ist ein Spezia-
list für Leistungsschalter. Gleich zu Beginn rief er die anwesenden Elekt-
rofachleute dazu auf, in Zukunft weniger Berührungsängste im Umgang 
mit Leistungsschaltern an den Tag zu legen. Damit ein Leistungsschalter 
durch den Elektroinstallateur jedoch überhaupt korrekt eingestellt wer-
den könne, brauche es Hintergrundwissen über seine Funktionsweise. 
Der Leistungsschalter spielt nicht nur bei der Energieverteilung eine 
wichtige Rolle, sondern ist auch essentiell für den Personen- und Sachen-
schutz. Damit Letzterer gewährleistet werde, müsse das Schaltgerät auch 
effektiv auslösen. Eine optimale Selektivität von Schutzgeräten wie dem 
Leistungsschalter sei im Interesse der Betriebssicherheit. Ebenso betonte 
Thomas Diethelm den Nutzen eines Kaskadenschutzes, der alles andere 
als «Hokuspokus» sei, wie oft behauptet werde. Schliesslich warf er noch 
einen Blick in die Zukunft des Leistungsschalters. Bisher lag der Entwick-
lungsschwerpunkt auf den beiden Aspekten Schutz und Verfügbarkeit, 
viel verspreche man sich zukünftig von einer verbesserten Sensorik und 
auch von der Digitalisierung Stichwort «Benutzerfreundlichkeit», indem 
etwa die gesamte Dokumentation einer Schaltanlage mittels QR-Codes 
abgefragt werden könne.
 

Stellvertretend für Dr. Mohamed Benahmed, der leider verhindert war, 
brachte Denis Peytregnet die Anwesenden auf den aktuellen Stand 
des Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch (ZEV). Der Referent ist als 
Fachspezialist Netze beim BFE verantwortlich für den ZEV, die Flexibilität 
im Netz/Smart Grids und den Mehrkostenfaktor für die Verkabelung von 
elektrischen Leitungen. Der ZEV ist seit dem 1. Januar 2018 im Energiege-
setz und seit dem 1. April 2019 in der Energieverordnung neu gesetzlich 
geregelt ist. Herr Peytregnet betonte, dass ein ZEV grundsätzlich bei jeder 
Form der Energieerzeugung und nicht nur bei PVA erlaubt sei. Rechtlich 
zulässig sei er jedoch nur, wenn er gewisse Mindestanforderungen wie 
eine Betriebsdauer ≥ 500 Stunden oder eine Anlagenleistung ≥ 10 % 
der Netzanschlussleistung erfülle. Damit wollte der Gesetzgeber verhin-
dern, dass etwa eine Notstromgruppe oder auch nur wenige PV-Module 
einen ZEV bilden würden. Für offene Fragen im Zusammenhang mit dem 
ZEV verwies der Experte des BFE auf den «Leitfaden Eigenverbrauch» 
von EnergieSchweiz und auf das Handbuch Eigenverbrauchsregelung des 
VSE, welches das Verhältnis des ZEV zum VNB thematisiert.
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Der ZEV zählte auch zu den FAQ des ESTI, auf die Richard Amstutz, 
Leiter Rechtsdienst, in seinen Ausführungen näher einging. Er räumte zu-
nächst mit dem Missverständnis auf, dass es sich hierbei um ein Arealnetz 
oder um einen Sicherheitsverbund handle. Ein ZEV sei ein Energiever-
bund, dessen Sicherheit die Installateure und Elektrosicherheitsberater als 
wichtige Akteure gewährleisteten. 
Längst nicht abgeschlossen ist die Nachbearbeitung der letzten NIV-
Revision, wie dies Richard Amstutz deutlich zum Ausdruck brachte. Aus 
diesem Grund habe sich die Erfa NIV zum Ziel gesetzt, pragmatische Ant-
worten auf praktische Fragen zu finden, die sich nicht direkt aus dem Ver-
ordnungstext ergeben. Sehr wahrscheinlich gilt hier auch der Grundsatz, 
nach der Revision ist vor der Revision. Der Leiter des ESTI-Rechtdienstes 
präsentierte in seinem Referat die Top Five der «Knacknüsse der NIV in 
der Praxis», zu denen das ESTI seit dem 1. Januar 2018 immer wieder 
Stellung beziehen musste: Periodische Kontrolle bei Handänderungen, 
Aufforderungen zur periodischen Kontrolle, Kleininstallationen, Un-
terschriftenregelung auf IA und SiNa sowie Periodische Kontrolle statt 
Schlusskontrolle?
 

Angesichts der neusten Unfallstatistik von 2018 komme sich André 
Moser bisweilen vor wie ein «einsamer Rufer in der Wüste», wie er im 
Gespräch nach der Tagung bestätigte. Der technische Experte und Sicher-
heitsbeauftragte des ESTI wählte deutliche Worte in seinen Ausführungen 

und bezeichnete die aktuelle Zunahme von 11.3 % mehr Elektrounfällen 
gegenüber 2017 als «sehr bedenklich». Und wie immer liesse sich ein 
Grossteil der über 500 Unfälle verhindern dank dem konsequenten Ein-
halten der 5+5 lebenswichtigen Regeln im Umgang mit Elektrizität. Noch 
beunruhigender sei, dass jeder vierte Verunfallte im Jahr 2018 ein Lernen-
der war. Der Trend gehe ganz allgemein in eine falsche Richtung und spe-
ziell in Bezug auf den Nachwuchs an Elektrofachleuten, welche hoffent-
lich in ein paar Jahren gesund an einer Veranstaltung wie der Fachtagung 
teilnehmen können. Die Expertise des ESTI und der massgeblichen Player 
in der Elektrobranche, EIT.swiss, Electrosuisse, Suva, VSE und VSEK, floss 
in die Überarbeitung der ESTI Weisung 407 ein, welche am 1. September 
2019 in Kraft getreten ist. Geändert wurden namentlich die Bestimmun-
gen bezüglich der PSA und der Arbeitsschutzsicherung. Dieses zentrale 
Dokument für die Arbeitssicherheit im Bereich elektrischer Anlagen bildet 
einer der Pfeiler der Präventionsarbeit, die mehr denn je gefragt ist, wie 
dies die aktuellen Unfallzahlen belegen. 
 

Eine Bemerkung zum Schluss sei noch erlaubt: Mit der Fachtagung 2019 
feierten wir zwar unsere sehr gelungene Premiere im Campussaal Brugg-
Windisch, jedoch war es nicht das erste Mal, dass eine VSEK Fachtagung 
in Brugg stattfand. Ganz im Gegenteil, die allerersten Fachtagungen gin-
gen bereits im damaligen Technikum-Städtchen über die Bühne. Ob es 
das nächste Jahr wieder zurück in die Limmatstadt ins Albisgütli geht, 
ist noch nicht entschieden. Sicher ist hingegen, die nächste Fachtagung 
findet am Freitag, 18. September 2020 statt. 
Der VSEK dankt allen, die zum Erfolg der Fachtagung 2019 beigetra-
gen haben, namentlich den Referenten für die fachliche Bereicherung 
und im Speziellen dem Tagungsleiter Giancarlo Kohl für die perfekte 
Organisation.

MERCI VIELMALS FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG 
& CORDIAL ENGRAZIAMENT PER IL SUSTEGN!

Alle Tagungsbeiträge sind auf unserer Internetseite zu finden:
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La 38e édition de la Journée technique ASCE, sous la direction 
de Giancarlo Kohl, était placée sous le signe du changement. 
Cela a déjà commencé par le déménagement de cette mani-

festation dans le canton d'Argovie: en raison des transformations en 
cours à l'Albisgütli, notre lieu de rendez-vous traditionnel, nous nous 
sommes retrouvés cette année dans la salle ultramoderne du campus 
de Brugg-Windisch, situé sur le site de la Haute Ecole Spécialisée du 
Nord-Ouest de la Suisse. Le fait que beaucoup de choses évoluent 
dans l'industrie de l'électricité en 2019 s'est également reflété dans 
les diverses contributions à cette Journée. De plus, 2019 est une année 
intermédiaire car elle se situe entre l'entrée en vigueur de l'OIBT 2018 
révisée et la nouvelle NIBT 2020.

Michael Frank, directeur de l'AES, n'a pas mâché ses mots dans son 
discours d'ouverture lorsqu'il a évoqué les failles de la politique éner-
gétique suisse, qui constituent un sérieux défi pour la sécurité d'ap-

38e Journée technique ASCE
20 septembre 2019, salle du Campus de Brugg-Windisch

n PAR MICHAELA MARTY ET STEFAN PROVIDOLI

provisionnement future de la Suisse. Pour éviter que cette situation ne 
soit sérieusement compromise par l'abandon progressif du nucléaire 
et du charbon (mots clés: transition énergétique et décarbonisation) 
et par l'augmentation simultanée de la demande d'électricité résul-
tant de l'électrification de la mobilité, il faut agir plutôt que parler à 
tous les niveaux. Politiquement souhaitable serait la conclusion de 
l'accord sur l'électricité avec l'UE, qui se fait attendre depuis dix ans 
et qui, sans la conclusion simultanée d'un accord-cadre, serait reporté 
à un futur lointain. Il serait tout aussi important de disposer d'un 
plan B pour le cas où n'y aurait pas d'accord entre l'UE et la Suisse. 
Malheureusement, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas à quoi 
ressemblerait une telle alternative en matière de politique énergé-
tique. Michael Frank fonde de grands espoirs sur l'intégration de la 
Suisse dans le système d'échange de quotas d'émission de l'UE. Et 
la stabilité du réseau, paramètre clé de la sécurité d'approvisionne-
ment, n'est pas seulement en danger d'un point de vue politique. Il 
ne convient donc pas de faire la distinction entre les "bonnes" et les 
"mauvaises" technologies, car ce qui est décisif, en fin de compte, 
c'est le bilan CO2 et le respect du climat résultant de l'électricité pro-
duite. Les œillères technologiques ne sont pas de mise, en particulier 
lorsqu'il s'agit de développer les énergies renouvelables, dont toutes 
les formes sont nécessaires de toute urgence. Le directeur de l'AES a 
exigé plus d'ouverture de la part de toutes les parties concernées; il 
faut parvenir à un mélange de diverses mesures concernant le réseau 
électrique et la consommation d'électricité, afin que la Suisse ne soit 
pas à court d'électricité à l'avenir et surtout durant les mois d'hiver.

L'intervention de Pius Nauer, directeur et responsable adjoint du 
département Génie électrique et électronique, technologie de l’infor-
mation de la STF Winterthur, a constitué une introduction presque 
historique au bloc thématique principal, la NIBT 2020. Son retour en 
arrière sur les normes d'installation antérieures a montré très clai-
rement les difficultés qui peuvent surgir lors du contrôle périodique 
des anciennes installations. L'année de construction du bâtiment 
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est souvent inconnue et les installations plus anciennes présentent 
des dangers particuliers qui doivent être portés à l'attention des 
jeunes employés en particulier. Il en résulte des incertitudes qui ne 
peuvent être levées que par une bonne connaissance de l'histoire 
des normes. Il faut par exemple savoir quand les divers types de 
disjoncteurs différentiels sont devenus obligatoires pour exécuter un 
contrôle conforme aux normes. Compte tenu du grand nombre de 
réglementations relatives aux installations électriques en Suisse, de-
puis leur introduction en 1927, il est parfois difficile, même pour les 
experts, d'avoir une vue d'ensemble. Toutefois, un principe a depuis 
toujours une validité illimitée, celui de la protection des personnes et 
des biens; il traverse l'histoire des normes comme un fil rouge. C'est 
la mesure de tout, qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles ins-
tallations électriques. Des accidents ayant des conséquences graves 
surviennent souvent, en particulier dans le cas des installations avec 
mise au neutre selon schéma III. D'un point de vue purement juri-
dique, la garantie de l'état existant est évidemment applicable ici 
aussi, c'est-à-dire que les réglementations en vigueur au moment 
de la construction de l'installation s'appliquent. En raison de la na-
ture dangereuse de ces installations, les spécialistes en électricité 
devraient néanmoins conseiller une rénovation au propriétaire. En 
outre, de nombreux propriétaires de systèmes ne sont pas suffisam-
ment conscients du fait qu'ils sont, en dernier ressort, responsables 
de la protection des personnes et des biens en rapport avec le bâti-
ment et toutes les installations électriques.
Depuis la première édition de la NIBT, en 1995, une nouvelle édition de 
la norme d'installation basse tension a été publiée tous les 5 ans, afin 
de suivre l'évolution technique et juridique. Avec la nouvelle NIBT, la 
12e version de cet ensemble de règles depuis 1900 va entrer en vigueur 
le 1er janvier 2020. Avec les deux interventions de Josef Schmucki et 
Daniel Hofmann, membres du CT 64 pour Electrosuisse, ce recueil cen-
tral de normes pour le secteur de l'installation et du contrôle a été, pour 
ainsi dire, le thème de discussion n°1 de la Journée technique de cette 
année. Le concentré des connaissances sur les normes a été divisé en 
une présentation du matin et une présentation de l'après-midi.
La révision actuelle de la NIBT a mis l'accent sur l'amélioration de 
la lisibilité par rapport aux éditions précédentes. La partie B+I figure 
désormais directement dans l'article avec un fond gris. Les annota-
tions sont également mieux affichées et les tableaux et images ont 
été renumérotés. Dans la version en ligne, certains dessins, schémas 
et graphiques apparaissent en couleur pour la première fois.

Bien sûr, la NIBT a été adaptée non seulement d'un point de vue op-
tique, mais aussi d'un point de vue technique. Par exemple, le temps de 
déconnexion admissible de 0,4 s pour les circuits finaux à une ou plu-
sieurs prises est désormais applicable jusqu'à 63 A. De même, l'obliga-

tion d'utiliser un disjoncteur différentiel a été introduite pour les circuits 
d'éclairage des bâtiments résidentiels. La nouvelle norme a été adaptée 
à l'état de la technique en incluant la fonction d'arrêt dans les mesures 
de protection. Toutefois, elle n'est utilisée que lorsqu'un disjoncteur dif-
férentiel (RCD) ou un dispositif de protection à maximum d'intensité 
(OCPD) ne peut pas être mis en œuvre, en particulier avec des sources 
d'alimentation électroniques à courant de court-circuit limité. Nouveau-
té dans la NIBT: la liste d'endroits pour lesquels une protection coupe-
feu avec détecteur d'arc électrique est recommandée. En outre, les exi-
gences en matière d'installations électriques dans les issues de secours 
ont été étendues et adaptées aux possibilités techniques actuelles.
Le début du chapitre 4.4 "Protection contre les surtensions" est entière-
ment nouveau. Bien que le sujet soit ancré dans la NIBT depuis 2000, il a 
jusqu'à présent été traité plutôt "en parent pauvre". Peut-être cela a-t-il 
été dû à la simplification de l'analyse des risques, qui n'était pourtant 
pas aussi simple, ou à des valeurs manquantes telles que le nombre de 
coups de foudre / km2 / an. La NIBT 2020 clarifie maintenant tout cela. 
Une nouveauté est le fait que l'achat d'un dispositif de protection contre 
les surtensions pour les bâtiments résidentiels dépend de considérations 
financières. Il est possible d'y renoncer si la valeur de l'installation élec-
trique, qui se compose désormais des coûts d'installation et des termi-
naux raccordés, est inférieure à 50 fois la valeur de l'installation de sur-
tension. Ce qui a indirectement défini une nouvelle catégorie d'objectifs 
de protection "bâtiments résidentiels", qui a été ajoutée aux objectifs 
de protection précédents, à savoir "vie humaine, équipements publics 
et commerce/industrie". Dans cette dernière rubrique, une analyse du 
risque basée sur le CRL (niveau de risque) entre encore en jeu lorsqu'il 
s'agit de la protection contre les surtensions transitoires. A la différence 
de la NIBT 2015, il n'existe plus qu'un seul type de calcul du CRL et non 
plus quatre. Toutefois, il requiert un nombre plus important de valeurs 
caractéristiques. De même, le nombre de coups de foudre / km2 / an a 
été ajouté à la norme. A ce propos, l’intervenant s’est autorisé un com-
mentaire critique : 5 coups de foudre / km2 / an ont été définis pour le 
sud de la Suisse. Cela signifie que le canton à la plus forte densité de 
coups de foudre en Suisse, à savoir le Tessin (2005 – 2017 Ø 4,7 coups 
de foudre / km2 / an) et le canton à la plus faible densité de coups de 
foudre, le Valais (2005 – 2017 Ø1,4 coup de foudre / km2 / an), appar-
tiennent à cette catégorie. Pour les 24 cantons restants, le facteur 3,5 
s'applique en ce qui concerne la fréquence des éclairs au sol. Le validité 
pratique de cette classification devrait être réexaminée dans la révision 
2025 de la NIBT.
Dans le chapitre 6 "Essais", qui concerne le conseil en sécurité élec-
trique, il n'y a eu que des ajustements marginaux, notamment par rap-
port à la nouvelle HD 60364-6. Ainsi, l'inspection visuelle a été complé-
tée et l'explication du facteur de réduction a été incluse dans la section 
sur la mesure d'impédance de la boucle de défaut. De plus, la NIBT 2020 
traite de la mesure de l'isolement et de l'impédance de la boucle de 
défaut derrière un RCD. Il ne faut pas oublier les adaptations résultant 
de la révision partielle de l'OIBT 2018. Selon la nouvelle ordonnance, 
par exemple, un électricien de montage peut également effectuer un 
premier essai durant la construction, dans des conditions appropriées. 
L’intervenant a également fait une remarque critique sur ce point: mal-
heureusement, il n'a pas été mentionné que lors du contrôle initial, 
durant la construction, la mesure d'isolement entre tous les conducteurs 
actifs (oui, RISO L1 – N avec 500 V CC) doit toujours être effectuée.
Le nouveau chapitre 8.1 Efficacité énergétique des installations basse 
tension occupe une grande place, à savoir 60 pages. La section 8 est un 
nouveau territoire pour la NIBT, comme Josef Schmucki l'a souligné dans 
ses remarques. Jusqu'ici, les points 1 à 7 traitaient exclusivement de la 
sécurité des installations basse tension, qui doit être assurée par des 
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mesures de protection appropriées. Dans la nouvelle partie, par contre, 
une autre façon de penser entre en jeu. Contrairement à la sécurité élec-
trique, la section 8 n'est pas obligatoire, car elle contient simplement 
des instructions sur la façon dont les systèmes écoénergétiques peuvent 
être planifiés et mis en œuvre. Comme pour le certificat énergétique des 
bâtiments ou l'étiquette Energie des appareils, des points sont désor-
mais attribués en fonction du degré d'efficacité énergétique et les instal-
lations sont affectées à l'une des classes d'efficacité énergétique (EM0 
– EM4). Il est également évoqué dans quelle mesure un investissement 
dans l'efficacité énergétique est rentable. Ces considérations financières 
constituent aussi une nouveauté dans la NIBT2020. Faut-il investir dans 
l'efficacité énergétique d'une installation et jusqu'à quel montant? Cela 
dépend en fin de compte du rendement qui peut être généré lors de 
l'exploitation de l'installation.
Le fait que le thème de l'éclairage de sécurité soit un domaine complexe 
dans lequel, selon Markus Christen de Zumtobel Licht AG, une grande 
variété de domaines techniques professionnels joue un rôle, peut avoir 
surpris certains participants à la conférence. Afin de tenir compte de 
cette réalité, on a créé le groupe spécialisé SLG Eclairage de secours, qui 
est chargé d'élaborer des normes et des lignes directrices. Markus Chris-
ten, qui est également président de ce groupe spécialisé, a expliqué en 
détail les différentes phases nécessaires à la mise en service d'un l'éclai-
rage de secours moderne et les responsabilités qui en découlent pour les 
groupes professionnels concernés. Le fait qu'il reste encore beaucoup à 
faire sur la voie d'une infrastructure conçue de manière optimale pour 
les situations d'urgence et que le facteur humain ne doit pas être oublié 
a été prouvé par le petit test de la signalisation des issues de secours 
dans la salle du campus, que bien des participants n'ont pas passé les 
yeux fermés.

Thomas Diethelm, responsable du marketing produits Basse tension 
et domotique chez Schneider Electric (Schweiz) AG, est un spécialiste 
des disjoncteurs. D'entrée de jeu, il a demandé aux électriciens présents 
de montrer à l'avenir moins de peur par rapport au contact avec les dis-
joncteurs. Toutefois, pour qu'un disjoncteur soit réglé correctement par 
un électricien, celui-ci doit disposer de connaissances de base sur son 
fonctionnement. Le disjoncteur joue non seulement un rôle important 
dans la distribution de puissance, mais il est également essentiel pour 
la protection des personnes et des biens. Pour que ce dernier aspect 
soit assuré, l'appareillage de commutation doit se déclencher efficace-
ment. Une sélectivité optimale des dispositifs de protection tels que les 
disjoncteurs est dans l'intérêt de la sécurité du fonctionnement. Tho-
mas Diethelm a également souligné les avantages de la protection en 
cascade, qui n'a rien à voir avec un " tour de passe-passe ", comme 
on le prétend souvent. Enfin, il s'est penché sur l'avenir du disjoncteur. 
Jusqu'à présent, lors du développement, l'accent a été mis sur les deux 
aspects de la protection et de la disponibilité. A l'avenir, on attend beau-
coup de l'amélioration de la technologie des capteurs ainsi que de la 
numérisation – le mot-clé étant "convivialité" – en rendant par exemple 
possible la consultation de la documentation complète d'un appareil de 
commutation à l'aide de codes QR.

Au nom du Dr. Mohamed Benahmed, qui n'a malheureusement pas 
pu être présent, Denis Peytregnet a fait le point sur l'état actuel du 
Regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP). En 
tant que spécialiste des réseaux à l'OFEN, l'intervenant est respon-
sable du RCP, de la flexibilité du réseau/des Smart Grids et du facteur 
de coût supplémentaire pour le câblage des lignes électriques. Depuis 
le 1er janvier 2018, le RCP est régi par la Loi sur l'énergie et depuis 
le 1er avril 2019 par l'Ordonnance sur l'énergie. M. Peytregnet a sou-

ligné que le RCP est fondamentalement autorisé pour toute forme 
de production d'énergie et pas seulement pour une installation pho-
tovoltaïque. Légalement, il n'est toutefois autorisé que s’il répond à 
certaines exigences minimales telles qu'une durée de fonctionnement 
≥ 500 heures ou une capacité d'installation ≥ 10% de la capacité de 
connexion au réseau. Par cette mesure, le législateur a voulu empê-
cher que par exemple un groupe d'alimentation de secours ou un 
petit nombre de modules photovoltaïques ne forment un RCP. Pour 
toutes les questions ouvertes concernant le RCP, l'expert de l'OFEN 
s'est référé au "Guide pratique de la consommation propre" de 
SuisseEnergie et au Manuel de régulation de l'autoconsommation de 
l'AES, qui traite de la relation entre le RCP et le GRD.

Le RCP a fait également partie des questions fréquemment posées 
à l'ESTI, dont Richard Amstutz, responsable du service juridique, 
a parlé plus en détail dans ses remarques. Il a d'abord dissipé le 
malentendu selon lequel il s'agissait d'un réseau local ou d'un réseau 
de sécurité. Un RCP est un réseau énergétique dont la sécurité est 
garantie par les installateurs et les consultants en sécurité électrique 
qui en sont des acteurs importants.
Comme l'a clairement indiqué Richard Amstutz, le post-traitement de 
la dernière révision de l'OIBT est loin d'être achevé. C'est pourquoi le 
groupe d'échange d'expériences OIBT s'est fixé pour objectif de trouver 
des réponses pragmatiques à des questions pratiques qui ne découlent 
pas directement du texte de l'ordonnance. Il est très probable que le 
principe "Après la révision, c’est avant la révision" s'applique égale-
ment ici. Dans sa présentation, le responsable du service juridique de 
l'ESTI a présenté le Top 5 des "Problèmes pratiques de l'OIBT" à pro-
pos desquels l'ESTI a dû prendre position à maintes reprises depuis le 
1er janvier 2018: contrôle périodique en cas de transfert de propriété, 
demandes de contrôle périodique, petites installations, réglementation 
de la signature sur l’avis d’installation (AI) et le rapport de sécurité 
(SiNa) et contrôle périodique au lieu du contrôle final.

Au vu des dernières statistiques d'accidents de 2018, André Moser 
se sent parfois comme un "prêcheur solitaire dans le désert", comme 
il l'a confirmé dans une conversation après la conférence. Expert tech-
nique et représentant de l'ESTI pour la sécurité, il a parlé en termes 
clairs dans ses remarques et a qualifié de "très grave" l'augmenta-
tion actuelle de 11,3 % du nombre d'accidents électriques par rap-
port à 2017. Et, comme toujours, une grande partie de ces plus de 
500 accidents auraient pu être évités grâce au respect cohérent des 
5+5 règles vitales lors de l'utilisation de l'électricité. Plus inquiétant 
encore, a-t-il dit, est le fait qu'une victime d'accident sur quatre en 
2018 est un apprenant. D'une manière générale, la tendance va dans 



16
146/2019

IN
FO

 C
C

IN
FO

 C
C

IN
FO

 Z
V

la mauvaise direction, en particulier en ce qui concerne la relève en 
jeunes électriciens, qui, espérons-le, pourront participer en bonne 
santé dans quelques années à un événement tel que la Journée tech-
nique. L'expertise de l'ESTI et des principaux acteurs de l'industrie 
électrique et électronique, EIT.swiss, Electrosuisse, Suva, AES et ASCE, 
a été intégrée dans la révision de la directive ESTI 407, entrée en 
vigueur le 1er septembre 2019. Les dispositions relatives aux EPI et 
à la santé et la sécurité au travail, en particulier, ont été modifiées. 
Ce document central pour la sécurité du travail dans les installations 
électriques est l'un des piliers du travail préventif, plus demandé que 
jamais, comme le montrent les chiffres actuels sur les accidents.

Une dernière remarque: avec la Journée technique 2019, nous avons 
fêté une première très réussie au campus de Brugg-Windisch, mais 
ce n'était pas la première fois qu'une Journée technique de l'ASCE 

se déroulait à Brugg. En effet, les toutes premières Journées tech-
niques ont eu lieu dans cette petite ville consacrée à la technique. Il 
n'a pas encore été décidé si nous retournerons à l'Albisgütli, dans 
la ville de la Limmat, l'an prochain. Ce qui est certain par contre, 
c'est que la prochaine Journée technique aura lieu le vendredi 18 
septembre 2020.
L'ASCE tient à remercier pour cette parfaite organisation tous ceux 
qui ont contribué au succès de la Journée 2019, notamment les inter-
venants, pour l'enrichissement professionnel qu'ils ont apporté, et en 
particulier le responsable de cette Journée, Giancarlo Kohl.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
& CORDIAL ENGRAZIAMENT PER IL SUSTEGN!

Toutes les contributions à la Journée peuvent être consultées sur 
notre site Web:

DIE EXPERTEN IN NETZQUALITÄTSANALYSE
Netzqualitätsüberwachung - Probleme vermeiden bevor sie entstehen

Konformitätsbericht
via Browser ohne
extra Software

Zertifiziertdurch

• Konformitätsbewertung nach
EN 50160 (NS / MS / HS) inklusive Inselsysteme
IEC 61000-2-2 NS
IEC 61000-2-4 (Klasse 1 / 2 / 3)
IEC 61000-2-12 MS
sowie eigene Grenzen

• Aufzeichnung von Netzqualitäts-Ereignissen

• Metrologisch zertifi ziert

Camille Bauer Metrawatt AG  ▪  5610 Wohlen  ▪  TEL 056 618 21 11  ▪  www.camillebauer.com  ▪  sales@camillebauer.com
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38° Convegno specialistico ASCE 
20 settembre 2019 presso la Campussaal di Brugg-Windisch

n DI MICHAELA MARTY E STEFAN PROVIDOLI

La 38a edizione del Convegno specialistico ASCE, sotto la guida 
di Giancarlo Kohl, si è svolta interamente all'insegna del 
cambiamento. Sin dall'inizio, con il trasferimento della nostra 

manifestazione nel Canton Argovia: a seguito della ristrutturazione 
dell'Albisgütli, nostra sede tradizionale per il Convegno, quest'anno 
siamo stati ospiti nella modernissima Campussaal di Brugg-Windisch, 
integrata nel complesso della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera Nord-occidentale. Il grande movimento registrato nel 2019 
nel settore elettrico si è rispecchiato anche negli svariati contributi del 
Convegno. Il 2019 è inoltre un anno di transizione, che si inserisce 
infatti tra l'entrata in vigore della revisione della OIBT 2018 e la nuova 
NIBT 2020.
 

Nel suo discoro di apertura, Michael Frank, Direttore dell'AES, ha 
affrontato senza mezzi termini il tema delle turbolenze della politica 
energetica nazionale, che hanno rappresentato una seria sfida per la 
futura sicurezza di approvvigionamento della Svizzera. Per evitare infat-
ti che tale sicurezza di approvvigionamento venga messa seriamente in 
pericolo in seguito all'uscita dal nucleare e dal carbone (parole chiave 
svolta energetica e decarbonizzazione) e alla parallela crescita del fab-
bisogno energetico per l'elettrificazione della mobilità, sui fronti più 
diversi ci vogliono fatti, e non parole. A livello politico è auspicabile un 
accordo sull'energia elettrica con l'UE, che si fa attendere ormai di dieci 
anni e che in particolare, senza un concomitante accordo quadro, si al-
lontanerebbe ulteriormente. Altrettanto importante è anche un piano B, 
qualora non si giungesse ad alcun accordo tra UE e Svizzera. Purtroppo 
al momento non è ancora chiaro come potrebbe configurarsi un'alter-
nativa di politica energetica di questo tipo. Michael Frank si attende 
molto da un collegamento della Svizzera al sistema di scambio di quote 
di emissione dell'UE. La stabilità della rete, parametro per la sicurezza 

di approvvigionamento, è tuttavia a rischio non solo dal punto di vi-
sta politico. Egli pertanto invita ad evitare la distinzione tra tecnologie 
"buone" e tecnologie "cattive", poiché alla fine i fattori decisivi sono 
il bilancio di CO2 e l'ecocompatibilità della corrente prodotta. È infatti 
sbagliato mettersi dei paraocchi nel considerare le diverse tecnologie 
proprio nel momento in cui si tratta di ampliare le energie rinnovabili, 
che risultano assolutamente urgenti, di qualsiasi tipo esse siano. Il Di-
rettore dell'AES ha esortato tutti i soggetti interessati a una maggiore 
apertura, in quanto, affinché in futuro alla Svizzera non venga a man-
care la corrente, soprattutto nei mesi invernali, è richiesto un mix delle 
diverse misure, sia per quanto riguarda la rete elettrica sia sul fronte del 
consumo di corrente.

La relazione di Pius Nauer, Direttore e vice-responsabile della tecno-
logia elettrica e di comunicazione della STF Winterthur, è stata quasi 
un'introduzione storica al blocco tematico principale della NIBT 2020. 
Il suo viaggio nel passato delle norme di installazione ha messo in evi-
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denza in modo molto chiaro le difficoltà che possono presentarsi nel 
corso dei controlli periodici degli impianti più datati. Spesso l'anno di 
costruzione dell'edificio non è noto, e gli impianti più vecchi possono 
inoltre essere fonte di rischi particolari, sui quali occorre richiamare 
l'attenzione in particolare dei collaboratori più giovani. Questo gene-
ra insicurezze superabili solo con fondate conoscenze della storia a 
livello normativo. Ad esempio un controllo può essere eseguito cor-
rettamente solo sapendo quando un determinato tipo di interruttore 
differenziale è diventato norma. Vista la molteplicità di regolamenti 
per gli impianti elettrici in Svizzera a partire dalla loro introduzione 
nel 1927, nel frattempo anche per gli esperti è difficile mantenere una 
chiara visione d'insieme. Esiste tuttavia un imperativo che da sempre 
conserva fino ad oggi la sua validità incondizionata, ovvero quello 
della protezione delle persone e delle cose, che resta il filo conduttore 
lungo tutta la storia normativa. Esso rappresenta il punto di riferimen-
to per ogni impianto elettrico, vecchio o nuovo che sia. Proprio per 
gli impianti con messa a terra al neutro secondo lo schema 3 si verifi-
cano troppo spesso infortuni con gravi conseguenze. Dal punto vista 
meramente giuridico si applica qui naturalmente anche la protezione 
delle strutture esistenti, ovvero si fa riferimento alle norme che erano 
valide nel momento della costruzione. Tuttavia, a causa della pericolo-
sità di tali impianti, gli elettricisti specializzati dovrebbero comunque 
assolutamente consigliare ai proprietari un risanamento. Molti titolari 
di impianti sono inoltre troppo poco consapevoli di avere alla fine la 
responsabilità per la protezione delle persone e delle cose connesse 
con lo stabile e con tutti gli impianti elettrici. 
Dal 1995, data di emissione della prima NIBT, a distanza di cinque 
anni seguono costantemente nuove edizioni delle Norme per gli 
impianti a bassa tensione con l'obiettivo di tenere meglio il passo 
con lo sviluppo tecnico e giuridico. Con la nuova NIBT, il 1° gennaio 
2020 entrerà in vigore la dodicesima regolamentazione dal 1900. 
Questo compendio centrale di norme per il settore delle installazioni 
e del controllo, con le due relazioni di Josef Schmucki e Daniel 
Hofmann, membri del CT 64 a nome di Electrosuisse, ha rappre-
sentato per così dire il tema principale del Convegno specialistico di 
quest'anno. L'intero bagaglio di conoscenze normative è stato ripar-
tito tra una relazione al mattino e una al pomeriggio. 
L'attuale revisione della NIBT offre una migliore leggibilità rispetto 
alle edizioni precedenti. La parte B+I è ora riportata con sfondo grigio 
direttamente accanto all'articolo. Anche le note hanno una rappre-
sentazione più chiara e le tabelle e le figure sono state rinumerate. 
Nella versione online per la prima volta determinati disegni, schemi e 
grafici sono ora a colori. 
 

Naturalmente la NIBT non è stata migliorata solo esteticamente, ma 
anche dal punto di vista tecnico. Ad esempio il tempo di disattiva-
zione ammesso di 0.4 s per i circuiti di corrente finali è stato ora 
ampliato con una o più prese di 63 A. È stato introdotto anche un 
obbligo RCD per i circuiti elettrici di illuminazione nelle strutture re-
sidenziali. Con l'inserimento della funzione di shutdown nel catalogo 
delle misure di protezione la nuova norma è stata adeguata allo stato 
della tecnica. Tuttavia tale funzione si applica solo laddove non sia 
realizzabile un RCF o un dispositivo di protezione dalle sovracorrenti, 
in particolare per sorgenti di corrente elettroniche con una corrente 
di corto circuito limitata. Ora la NIBT riporta un elenco delle sedi per 
le quali è raccomandato un dispositivo di rilevamento di arco elettrico 
AFDD. Inoltre i requisiti per gli impianti elettrici nelle vie di fuga sono 
stati modificati e adeguati alle attuali possibilità tecniche.
Un completo nuovo inizio è rappresentato dal capitolo 4.4. "Protezione 
dalle sovratensioni". Sebbene il tema sia stato affrontato nella NIBT già 
nel 2000, esso fino ad oggi è stato trattato in modo piuttosto seconda-
rio. Forse a causa dell'analisi semplificata dei rischi, che infatti non era 
del tutto semplice, oppure per la mancanza di valori, come il numero 
di fulmini / km2 / anno. La NIBT 2020 mette fine a tutto questo. Una 
novità è rappresentata dal fatto che l'acquisto di un dispositivo per la 
protezione dalle sovratensioni per immobili residenziali dipende da ri-
flessioni di natura finanziaria. È infatti possibile rinunciarvi se il valore 
dell'impianto elettrico, che ora è composto dai costi per l'installazione e 
dai dispositivi terminali collegati, è inferiore a 50 volte il valore dell'im-
pianto di protezione dalle sovratensioni. Indirettamente in questo modo 
è stata pertanto definita una categoria di obiettivo di protezione "Im-
mobili residenziali", che si è aggiunta agli attuali obiettivi di protezione 
"Vita umana, istituti pubblici e artigianato/industria". Per questi ultimi si 
deve procedere ancora a un'analisi dei rischi sulla base del CRL (livello 
di rischio), quando si tratta di protezione dalle sovratensioni transienti. 
Rispetto alla NIBT 2015 i quattro tipi calcolo CRL sono stati ridotti a uno. 
Per contro sono necessari più parametri. Ora nella norma è stato inoltre 
definito anche il numero di fulmini / km2 / anno. Al proposito sia qui 
concessa una nota critica del redattore: per la Svizzera meridionale sono 
stati definiti 5 fulmini / km2 / anno. Ovvero in questa categoria rientra 
sia il cantone con la maggiore densità di fulmini della Svizzera, vale a 
dire il Ticino (2005 – 2017 Ø 4.7 fulmini / km2 / anno), sia il cantone con 
la minima densità di fulmini della Svizzera, ossia il Vallese (2005 – 2017 
Ø 1.4 fulmini / km2 / anno). Per gli altri 24 cantoni, per la frequenza di 
fulmini che giungono al terreno, vale il fattore di 3.5. L'idoneità di tale 
pratica dovrebbe essere rivista nella revisione della NIBT 2025.
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Nel capitolo 6 "Controlli", rilevante per la consulenza per la sicurezza elet-
trica, ci sono stati adeguamenti solo marginali, tra cui il nuovo HD 60364-
6. Più precisamente l'ispezione visiva è stata completata e la dichiarazione 
del fattore di riduzione è stata inserita nella sezione relativa alla misura-
zione dell'impedenza dell'anello di guasto. La NIBT 2020 tratta inoltre la 
misurazione dell'isolamento e la misurazione dell'impedenza dell'anello 
di guasto a valle di un RCD. Non si dimentichino gli adeguamenti come 
conseguenza della revisione parziale della OIBT 2018. Secondo la nuova 
ordinanza ad esempio, in determinate condizioni, anche un montatore 
elettricista può eseguire una prima verifica durante la costruzione. Anche 
in questo caso sia ammessa un'osservazione critica del redattore: purtrop-
po non vi è alcun accenno al fatto che ora, nella prima verifica durante la 
costruzione, la misurazione dell'isolamento tra tutti i conduttori attivi (sì, 
RISO L1 – N con 500 V DC) va eseguita in ogni caso.
Robusto si presenta, con le sue 60 pagine, il nuovo capitolo 8.1 Effi-
cienza energetica degli impianti a bassa tensione. Con tale capitolo 8, 
la NIBT entra in un campo del tutto nuovo, come ha sottolineato Josef 
Schmucki nelle sue argomentazioni. Negli esistenti capitoli da 1 a 7 si 
trattava esclusivamente la sicurezza degli impianti a bassa tensione, che 
dovevano essere protetti mediante corrispondenti misure. Nella nuova 
parte si fa largo invece un diverso approccio. Contrariamente alla sicu-
rezza elettrica, il capitolo 8 non ha natura obbligatoria e contiene solo 
una guida su come progettare e realizzare impianti efficienti dal punto 
di vista energetico. Analogamente al certificato energetico degli edifici o 
all'etichetta energia per gli apparecchi, a seconda del grado di efficienza 
vengono ora attribuiti dei punti e gli impianti vengono assegnati ad una 
delle classi di efficienza energetica (EM0 – EM4). Si affronta anche il 
tema di quanto valga la pena investire nell'efficienza energetica. Anche 
queste riflessioni di natura finanziaria rappresentano una novità nella 
NIBT 2020. Se e in quale misura si debba investire nell'efficienza ener-
getica di un impianto dipende in ultima analisi dal rendimento che si 
può realizzare nella gestione dell'impianto stesso.
La complessità del tema dell'illuminazione di emergenza, campo in cui 
secondo Markus Christen di Zumtobel Licht AG svolgono un ruolo 
i settori tecnici più diversi, forse ha sorpreso più di un partecipante al 
Convegno. Per affrontare questa realtà si è costituito il gruppo specia-
listico Illuminazione dell'Associazione Svizzera per la luce (SLG), che 
elabora norme e direttive. Markus Christen, che è anche presidente di 
questo gruppo specialistico, ha spiegato in modo dettagliato le diverse 
fasi necessarie per fare in modo che una moderna illuminazione di emer-
genza sia pronta per l'uso e ha illustrato quali sono le responsabilità che 
ne derivino per i gruppi professionali coinvolti. Il fatto che il percorso per 
realizzare un'infrastruttura ottimale per i casi di emergenza sia ancora 
lungo e che non si debba dimenticare il fattore umano è stato dimostra-
to dal piccolo test eseguito in riferimento alla segnalazione sull'uscita di 
emergenza della stessa Campussaal, test che non tutti i presenti sono 
riusciti a superare ad occhi chiusi.

Thomas Diethelm, responsabile del marketing prodotti Bassa ten-
sione e automazione edifici di Schneider Electric (Svizzera) SA, è un 
esperto di interruttori automatici. Per iniziare ha subito esortato gli 
elettricisti specializzati presenti a non aver timore di portare alla lu-
ce in futuro i loro dubbi nella gestione degli interruttori automatici. 
Tuttavia, affinché un installatore elettricista possa impostare corret-
tamente un interruttore automatico, è necessario disporre di fondate 
conoscenze di base sul suo funzionamento. L'interruttore automatico 
non svolge un ruolo importante solo nella distribuzione dell'energia, 
bensì è anche essenziale per la protezione delle persone e delle cose. 
Al fine di garantire tale protezione esso deve anche essere efficace. 
Una selettività ottimale di dispositivi di protezione come gli inter-
ruttori automatici è quindi nell'interesse della sicurezza di esercizio. 
Thomas Diethelm ha sottolineato inoltre il vantaggio di una protezio-
ne a cascata, che contrariamente a quanto spesso si afferma, non è 
assolutamente un'opera di magia. E infine ha dato anche uno sguar-
do al futuro degli interruttori automatici. Fino ad oggi lo sviluppo si è 
concentrato sui due aspetti della protezione e della disponibilità, per 
il futuro ci si attende molto da una miglioramento dei sensori e anche 
dalla digitalizzazione in riferimento alla "facilità d'uso", consentendo 
ad esempio di richiamare l'intera documentazione di un impianto di 
distribuzione mediante codice QR.
In sostituzione del Dr. Mohamed Benahmed, purtroppo impossibili-
tato a partecipare, Denis Peytregnet ha aggiornato i presenti sullo 
stato attuale del Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP). 
Il relatore, quale specialista di reti presso l'UFE, è responsabile per il 
RCP, la flessibilità nella rete/le Smart Grids e il fattore dei maggiori 
costi per il cablaggio delle linee elettriche. Il RCP è ora regolamentato 
giuridicamente dal 1° gennaio 2018 nella Legge sull'energia e dal 1° 
aprile 2019 nell'Ordinanza sull'energia. Peytregnet ha sottolineato 
che un RCP in linea di principio è consentito per qualsiasi forma di 
produzione energetica e non solo per gli impianti fotovoltaici. Tut-
tavia esso è giuridicamente ammesso solo qualora siano soddisfatti 
determinati requisiti minimi, come una durata di esercizio ≥ 500 ora o 
una potenza dell'impianto ≥ 10% della potenza di allacciamento alla 
rete. In questo modo il legislatore voleva impedire ad esempio che un 
gruppo generatore singolo o anche solo pochi moduli fotovoltaici po-
tessero costituire un RCP. Per eventuali domande in relazione al RCP 
l'esperto dell'UFE Ha rimandato alla "Guida sul consumo proprio" di 
EnergiaSvizzera e al manuale sulla regolamentazione del consumo 
proprio dell'AES, che tratta il rapporto del RCP con il GRD.
 

Il tema del RCP è rientrato anche nelle FAQ dell'ESTI, che sono state 
trattate in modo più dettagliato nelle sue argomentazioni da Richard 
Amstutz, responsabile del servizio legale. Dapprima ha chiarito la 
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specialistico 2019 abbiamo festeggiato la nostra riuscitissima prima 
presso la Campussaal a Brugg-Windisch, tuttavia non è stata la prima 
volta che un Convegno specialistico ASCE si è svolto a Brugg. I primis-
simi Convegni specialistici si sono tenuti infatti nell'allora cittadina 
del "Technikum". Attualmente non è ancora deciso se il prossimo 
anno si ritornerà nell'Albisgütli, nella città della Limmat. È invece cer-
to che il prossimo Convegno specialistico si terrà venerdì, 18 set-
tembre 2020. 
L'ASCE ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo del 
Convegno specialistico, e precisamente i relatori per il loro arricchi-
mento specialistico e in particolare il responsabile del Convegno 
Giancarlo Kohl per la perfetta organizzazione. 

GRAZIE MILLE PER IL VOSTRO SUPPORTO 
& CORDIAL ENGRAZIAMENT PER IL SUSTEGN!

Tutti i contributi del Convegno sono consultabili sulla nostra pagina 
Internet:

credenza che si tratti di una rete locale o di un gruppo di sicurezza. 
Un RCP è una rete integrata per l'approvvigionamento energetico la 
cui sicurezza viene garantita dagli installatori e dai consulenti in sicu-
rezza elettrica, che svolgono il ruolo di importanti operatori. 
Lungi dall'essere ultimata è la post-elaborazione dell'ultima revisione 
della OIBT, come sottolineato chiaramente da Richard Amstutz. Per 
questa ragione il gruppo di lavoro ERFA-OIBT si è posto l'obiettivo di 
trovare risposte pragmatiche a domande pratiche, che non emergano 
direttamente dal testo dell'Ordinanza. Molto probabilmente anche in 
questo caso vale il principio secondo il quale dopo la revisione sarà 
necessaria un'altra revisione. Il responsabile del servizio legale dell'E-
STI nella sua relazione ha presentato i principali cinque "rompicapi 
dell'OIBT nella pratica", in merito ai quali l'ESTI ha costantemente 
dovuto prendere posizione dal 1° gennaio 2018: controllo periodico 
in caso di passaggio di proprietà, invito al controllo periodico, piccoli 
lavori di installazione, regolamentazione delle firme per la dichiara-
zione di installazione e RaSi nonché controllo periodico anziché con-
trollo finale?
 

Sulla base della statistica degli infortuni del 2018 André Moser si 
considera fino ad ora come una "voce isolata nel deserto", come ha 
confermato nel colloquio successivo al Convegno. L'esperto tecnico e 
incaricato della sicurezza dell'ESTI ha scelto parole chiare nelle sue 
argomentazioni e ha definito l'attuale aumento dell'11.3% di infor-
tuni elettrici rispetto al 2017 come "molto preoccupante". E come 
sempre una gran parte degli oltre 500 infortuni si sarebbe evitata 
con il coerente rispetto delle 5+5 regole vitali nella gestione dell'e-
lettricità. Ancor più preoccupante sarebbe il fatto che una vittima su 
quattro nel 2018 era un apprendista. La tendenza si muove general-
mente in una direzione sbagliata e in particolare per quanto riguarda 
le giovani leve degli specialisti di elettricità, che si spera tra qualche 
anno possano partecipare in salute ad un evento quale il Convegno 
specialistico. L'esperienza dell'ESTI e gli operatori determinanti nel 
settore elettrico, EIT.swiss, Electrosuisse, SUVA, AES e ASCE, è conflu-
ita nell'elaborazione della Direttiva ESTI 407, entrata in vigore il 1° 
settembre 20109. In particolare sono state modificate le disposizioni 
sui DPI e sulla sicurezza per la protezione del lavoro. Questo docu-
mento centrale per la sicurezza del lavoro nel settore degli impianti 
elettrici rappresenta uno dei pilastri della prevenzione, che risulta più 
urgente che mai, come dimostrato dalle attuali cifre sugli infortuni. 

Al termine sia concessa ancora un'osservazione: con il Convegno 
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www.gmc-instruments.ch

Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse • 5610 Wohlen • 056 618 21 11

www.fluke.ch

Fluke Switzerland GmbH
Hardstrasse 20 • 8303 Bassersdorf • 044 580 75 04

www.demelectric.ch

Demelectric AG
Steinhaldenstrasse 26 • 8954 Geroldswil • 043 455 44 00

Sponsoren an der Fachtagung im Campussaal 2019

www.mesatec.ch

MESATEC technische Produkte AG 
Blegistrasse 1 • 6343 Rotkreuz • 041 740 58 33

www.zumtobel.ch

Zumtobel Licht AG 
Thurgauerstrasse 39 • 8050 Zürich • 044 305 35 35

www.audiovideo-sa.ch

audio-video g+m s.a.
Walenbüchelstrasse 1 • 9000 St. Gallen • 071 274 05 05
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www.optec.ch

Optec AG
Guyer-Zeller-Strasse 14 • 8620 Wetzikon • 044 993 07 70

www.swibi.ch

SWiBi AG
Bahnhofstrasse 51 • 7302 Landquart • 058 458 60 00

www.electrosuisse.ch

Electrosuisse
Luppmenstrasse 1 • 8320 Fehraltorf • 044 956 11 11

www.de.megger.com

Vertrieb: Recom Electronic AG
Samstagernstrasse 45 • 8832 Wollerau • 044 781 10 00
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n VON STEFAN PROVIDOLI

Preispolitik der NIN 2020 – Ein Erklärungsversuch

Am Mittwoch, 1. Januar 2020, tritt die neue NIN 2020 in Kraft. Wie schon 
bei der Vorgängerin NIN 2015 gibt es auch hier die entsprechenden Über-

gangsbestimmungen. So können Installatio-
nen, welche sich am 1. Januar 2020 in Aus-
führung befinden oder solche, die der Netzbe-
treiberin bis spätestens 30. Juni 2020 mit der 
Installationsanzeige gemeldet werden, nach 
der bisherigen Norm erstellt und kontrolliert 
werden.

Obwohl die NIN 2020 seit dem 23. August 
2019 gedruckt auf 
445‘000 Druckbögen und verteilt auf 110 Pa-

letten vorliegt, hat bis zum Redaktionsschluss noch kein gedrucktes 
Ordner-Duo den Weg zum Redaktor dieses Artikels geschafft. 
Die Online-Version hingegen ist seit Anfang November zugänglich.

NIN 2020 NIBT – so flexibel und vielseitig wie Sie
So lautet das Motto der Verkaufsbroschüre. Doch stimmt dies und wie 
können die Preisdifferenzen zwischen den Abos und den gedruckten Aus-
gaben erklärt werden? Dies wollen wir hier zusammen herausfinden.

Ein Erklärungsversuch – Finanzielle Aspekte

Bei der NIN 2020 gibt es verschiedene Produktvarianten wie Expert 
Bundles, die Compact Ausgabe sowie den Ordner A4 und die Online-
Abonnemente. Wir beschränken uns im Folgenden auf den Ordner 
und die Online-Abos. Die Angaben beziehen sich auf Preise ohne 
Mitgliedschaft, inkl. MWST. Dies macht den Vergleich einfacher und 
besser nachvollziehbar.

Der Ordner A4 kostet bei Redaktionsschluss für Nichtmitglieder CHF 
280.00. Er ist für den Geltungszeitraum von 2020 bis 2025 gültig, al-
so konkret für die nächsten 5 Jahre. Somit belaufen sich die jährlichen 
Kosten für diese Norm auf rund CHF 56.00, dies jedoch nur unter 
der Voraussetzung, dass man das ehemalige „Kap. 5.3.9 Schaltgerä-
tekombination“ nicht explizit benötigt. Denn dieser Abschnitt wurde 
aus der NIN herausgenommen und in eine separate SNR überführt, 
welche man für zusätzliche CHF 87.15 erwerben kann.

Das Online-Abo „Light“ kostet bei Redaktionsschluss für Nichtmitglie-
der in der einfachsten Variante CHF 140.00 / Jahr, also für denselben 
Zeitraum von 5 Jahren hochgerechnet rund CHF 700.00. 

Betrachten wir erst einmal das Online-Abo „Light“, das für Einsteiger.
NIN / NIBT Online „Light“ NIN Papier

NIN Ausgabe 2020
Deutsch / Französisch / Italienisch

Ja
Alle 3 Sprachen zugänglich

Ja 
Jedoch nur eine Sprache 

ESTI
Weisungen / Mitteilungen

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kostenlos über esti.admin.ch

Werkvorschriften Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kostenlos über strom.ch

SNR 461439 
Installationsverteiler bis 125A für die Bedienung 
durch Laien (DBO)

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kaufpreis: CHF 87.15

SNR 480761
Elektrische Installationen in 
explosionsgefährdeten Bereichen

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Bei Redaktionsschluss weder im Online-Shop vom SNV noch 

von Electrosuisse verfügbar.

NIN Multinorm
NIN 2015/2010/2005/2000/1997/1995
HV 1985

Nicht im Abo „Light“ Nein

SNG 49100
Info-Abo Nicht im Abo „Light“ Nein

SNR 464022
Blitzschutzsysteme Nicht im Abo „Light“ Nein

SNR 464113
Fundamenterder Nicht im Abo „Light“ Nein

SNR 462638
Wiederholungsprüfung und Prüfung nach 
Instandsetzung elektrischer Geräte

Nicht im Abo „Light“ Nein

SNR 460712
Stationäre elektrische Speichersysteme Nicht im Abo „Light“ Nein

Preis für die nächsten 5 Jahre CHF 700.00 bis CHF 367.15
Preis pro Jahr CHF 140.00 CHF 73.45

Anmerkung: Zu Test-Zwecken habe ich Anfang Oktober ein Light-Abo gelöst. Bis zum Redaktionsschluss waren jedoch im Web-Tool die SNR 461439 sowie 
die SNR 480761 nicht abrufbar.
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Nun werfen wir einen genaueren Blick auf das Abo „Standard“ für den Installationsprofi.
NIN / NIBT Online „Standard“ NIN Papier

NIN Ausgabe 2020
Deutsch / Französisch / Italienisch

Ja
alle 3 Sprachen zugänglich

Ja 
Jedoch nur eine Sprache 

ESTI
Weisungen / Mitteilungen

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kostenlos über esti.admin.ch

Werkvorschriften Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kostenlos über strom.ch

SNR 461439 
Installationsverteiler bis 125A für die Bedienung 
durch Laien (DBO)

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kaufpreis: CHF 87.15

SNR 480761
Elektrische Installationen in 
explosionsgefährdeten Bereichen

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Bei Redaktionsschluss weder im Online-Shop vom SNV noch 

von Electrosuisse verfügbar.

NIN Multinorm
NIN 2015 / 2010 / 2005 / 2000 / 1997/95
HV 1985

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Natürlich nicht möglich J

SNG 49100
Info-Abo

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kaufpreis: CHF 152.95 / p. A.

SNR 464022
Blitzschutzsysteme

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kaufpreis: CHF 125.05

SNR 464113
Fundamenterder

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kaufpreis: CHF 76.90

SNR 462638
Wiederholungsprüfung und Prüfung nach 
Instandsetzung elektrischer Geräte

Nicht im Abo „Standard“ Nein

SNR 460712
Stationäre elektrische Speichersysteme Nicht im Abo „Standard“ Nein

Preis für die nächsten 5 Jahre CHF 1‘650.00 bis CHF 1‘333.85
Preis pro Jahr CHF 330.00 CHF 266.75

Und nun zum Schluss das Abo „Comfort“, welches vor allem für den Elektro-Sicherheitsberater / Kontrolleur resp. Projektleiter ausgelegt ist.
NIN / NIBT Online „Comfort“ NIN Papier

NIN Ausgabe 2020
Deutsch / Französisch / Italienisch

Ja
alle 3 Sprachen zugänglich

Ja 
Jedoch nur eine Sprache 

ESTI
Weisungen / Mitteilungen

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Jedoch gratis über esti.admin.ch

Werkvorschriften Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Jedoch gratis über strom.ch

SNR 461439 
Installationsverteiler bis 125A für die Bedienung 
durch Laien (DBO)

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kaufpreis: CHF 87.15

SNR 480761
Elektrische Installationen in 
explosionsgefährdeten Bereichen

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Bei Redaktionsschluss weder im Online-Shop vom SNV noch 

von Electrosuisse verfügbar.

NIN Multinorm
NIN 2015 / 2010 / 2005 / 2000 / 1997/95
HV 1985

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Natürlich nicht möglich J

SNG 49100
Info-Abo

Ja
Integriert im Web-Tool“

Nein
Kaufpreis: CHF 152.95/ p. A.

SNR 464022
Blitzschutzsysteme

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kaufpreis: CHF 125.05

SNR 464113
Fundamenterder

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kaufpreis: CHF 76.90

SNR 462638
Wiederholungsprüfung und Prüfung nach 
Instandsetzung elektrischer Geräte

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kaufpreis: CHF 125.05

SNR 460712
Stationäre elektrische Speichersysteme

Ja
Integriert im Web-Tool

Nein
Kaufpreis: CHF 87.15

Preis für die nächsten 5 Jahre CHF 1‘900.00 bis CHF 1‘546.05
Preis pro Jahr CHF 380.00 CHF 309.20
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Wenn man ganz nüchtern die Preise der Online-Abos „Light“, „Stan-
dard“ und „Comfort“ vergleicht mit dem Preis der Papiervariante, bei 
der alles einzeln erworben wird, ergeben sich folgende Preisdifferen-
zen: Das Online-Abo „Light“ ist 90% teurer als die Papiervari-
ante, die Online-Abos „Standard“ sowie „Comfort“ sind rund 
23% teurer als die Papiervarianten. 

Natürlich besteht für den Käufer des NIN Ordners ein Restrisiko, dass 
sich die aktuellen SNR Dokumente in den kommenden 5 Jahren än-
dern. In dem Fall müsste er diese erneut käuflich erwerben, dieses 
Risiko entfällt beim Erwerb eines Online-Abos.

Jedoch ist dem Redaktor dieses Artikels keines der obigen SNR Doku-
mente bekannt, welches sich zzt. in Anpassung / Korrektur befindet. 
Ausserdem ist mehr als die Hälfte der erwähnten SNR Dokumente seit 
weniger als 3 Jahren auf dem Markt erhältlich. 

Aus betriebswirtschaftlicher und buchhalterischer Sicht spricht im 
Moment alles für die „Papiervariante“ und nicht zwingend für eines 
der Online-Abos. Aktuell lässt sich der Mehrpreis zum Abo „nur“ 
durch die NIN Multinorm sowie die einfachere technische Suche be-
gründen.

Ein Erklärungsversuch – Ökologische Aspekte

Die NIN 2020 besteht aus knapp 1‘000 Seiten A4 Papier. Angesichts 
der aktuell gewählten „Umweltparteien“ und der Forderungen der 
Klimapolitik sowie der Klimajugend stellt sich natürlich die Frage, 
ob der Mehrpreis der Online-Abos gegenüber der Papiervariante auf 
ökologischen Aspekten beruht.

1 kg Frischfaserpapier verursacht 1.2 kg CO2-Äquivalente. Die NIN 
mit ihren knapp 1‘000 A4-Seiten (vermutlich) à 90 g/m2 Papier verur-
sacht so hochgerechnet 7 kg CO2-Äquivalente pro Ordner. Da insge-
samt 42 Tonnen Papier für den Druck verwendet worden sind, liegen 
wir bei 50‘400 kg CO2-Äquivalenten für die nächsten 5 Jahre, also 
rund 10 Tonnen CO2 pro Jahr.

Um eine Sekunde Suchanfragen von Google weltweit wiedergutzu-
machen, müssten 23 Bäume von Google gepflanzt werden. Dies liegt 
natürlich an den riesigen, weltweit unzähligen Serverfarmen. Schät-
zungen gehen von weit über 1‘000‘000 Servern aus. Dass die NIN 
(weitere Annahme) auf Schweizer Servern läuft und nicht die gleiche 
Infrastruktur benötigt wie Google, dürfte klar sein. Doch wie gross 
ist der CO2-Abdruck dieses „NIN-Rechenzentrums“? Liegt hier der 

Grund versteckt für die Preisdifferenz zwischen Online-Abo und Pa-
piervariante? 

Um diese Frage abschliessend beantworten zu können, müsste be-
kannt sein, wie viele Server für die Online-Abos der NIN benötigt wer-
den, um was für Server-Typen es sich handelt, wie der Strommix des 
Betreibers aussieht, ob neue erneuerbare Energien vorhanden sind 
und eingesetzt werden, ob die Wärme der Server für andere Zwecke 
genutzt wird usw. Ohne weitere Informationen lässt sich diese Frage 
nicht so einfach beantworten. 

Man kann jedoch auf Durchschnittswerte zurückgreifen. So verur-
sacht ein durchschnittlicher Desktop-PC von Fujitsu mit dem üblichen 
Schweizer Strommix über den gesamten Lebenszyklus von 5 Jahren 
140 kg CO2-Äquivalente pro Jahr. Ein durchschnittlicher Server des-
selben Herstellers unter denselben Voraussetzungen bringt es auf 
einen jährlichen CO2-Abdruck von 760 kg. Dementsprechend könn-
ten rund 13 handelsübliche Server im Betrieb sein, um den jährlichen 
CO2-Äquivalenten des Papiers zu entsprechen. Also kann auch hier-
mit der Mehrpreis von 23% – 90% nicht begründet werden. 

Fazit

Aus betriebswirtschaftlicher, buchhalterischer und ökologischer Sicht 
gibt es vorerst noch keine effektive Begründung für den Mehrpreis 
der Online-Abos gegenüber den „Papiervarianten“. Natürlich spre-
chen u. a. die NIN Multinorm, das einfachere Suchen und Finden, die 
Möglichkeit, gewisse Texte herauszukopieren, und weitere Punkte für 
die Online-Ausgabe. Der hier aufgelistete Vergleich soll einen kleinen 
Überblick geben und ist natürlich nicht mit einer betriebswirtschaftli-
chen Studie zu vergleichen. Jedoch reicht es, um einen entsprechen-
den Überblick zu gewinnen.

Der VSEK I ASCE hat bei Electrosuisse in der Kalenderwoche 50 nach-
gefragt, wie die Preisdifferenz zu begründen ist. Eine allfällige Stel-
lungnahme seitens des Fachverbandes werden wir selbstverständlich 
im kommenden Frühlingsheft publizieren.
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Le mercredi 1er janvier 2020, la nouvelle NIBT 2020 entre en vigueur. 
Comme pour la précédente norme NIBT 2015, déjà, il existe ici aussi des 

dispositions transitoires correspondantes. Par 
exemple, les installations en cours au 1er jan-
vier 2020 ou celles signalées au gestionnaire de 
réseau par l’avis d’installation jusqu’au 30 juin 
2020 peuvent être créées et contrôlées confor-
mément à la norme précédente.

Bien que la NIBT 2020 soit imprimée depuis le 
23 août 2019 sur 445 000 feuilles, et répartie 
sur 110 palettes, aucun duo de classeurs impri-
més n’est encore parvenu au rédacteur de cet 

article à l’heure où nous y avons mis un point final. 
Par contre, la version en ligne est accessible depuis début novembre.

NIN 2020 NIBT – aussi flexible et polyvalent que vous
Telle est la devise de la brochure de vente. Mais est-ce vrai et comment 
expliquer les différences de prix entre les abonnements et les éditions 
imprimées? Voici ce que nous voulons découvrir ensemble ici.

n PAR STEFAN PROVIDOLI

Politique de prix de la NIBT 2020 – 
Une tentative d’explication

Une tentative d’explication – Aspects financiers

La NIBT 2020 existe en différentes variantes telles que l’Expert Bundle, 
la version Compact ainsi que le Classeur A4 et les abonnements Online. 
Dans ce qui suit, nous nous limiterons au Classeur et aux abonnements 
en ligne. Les informations se réfèrent à des prix sans adhésion, TVA com-
prise. Cela rend la comparaison plus facile et plus compréhensible.

Le Classeur A4 coûte CHF 280,00 pour les non-membres au moment 
de la rédaction de cet article et est valable de 2020 à 2025, c’est-à-dire, 
concrètement, pour les 5 prochaines années. Les coûts annuels pour cette 
norme s’élèvent donc à environ CHF 56,00, mais seulement à condition 
que l’ancien «Chapitre 5.3.9 Combinaison d’appareillage de commuta-
tion et de commande» ne soit pas explicitement requis. Car cette section 
a été supprimée de la NIBT et transférée dans une SNR séparée, qui peut 
être achetée pour CHF 87,15 supplémentaires. 

L’abonnement Online «Light» coûte CHF 140,00 / an pour les non-membres 
dans la version la plus simple au moment de la rédaction de cet article, soit, 
en extrapolant, environ CHF 700,00 pour la même période de 5 ans. 

Voyons d’abord l’abonnement Online «Light «, qui s’adresse aux débutants.
NIBT / NIBT Online „Light“ NIBT papier

NIBT Edition 2020
Allemand / Français / Italien

Oui
3 langues accessibles

Oui 
Mais une seule langue 

ESTI
Directives / Communications

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Gratuitement sur esti.admin.ch

Prescriptions d’usine Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Gratuitement sur strom.ch

SNR 461439 
Tableaux de répartition jusqu’à 125 A destinés à 
être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Prix de vente: CHF 87,15

SNR 480761
Installations électriques en atmosphères 
explosibles

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
A la date de rédaction, ni disponible dans la boutique en 

ligne de SNV, ni chez Electrosuisse.

NIBT Multinorme
NIBT 2015/2010/2005/2000/1997/1995
HV 1985

Non contenu dans l‘abonnement „Light“ Non

SNG 49100
Abonnement Info Non contenu dans l‘abonnement „Light“ Non

SNR 464022
Systèmes de protection contre la foudre Non contenu dans l‘abonnement „Light“ Non

SNR 464113
Terres de fondation Non contenu dans l‘abonnement „Light“ Non

SNR 462638
Essais récurrents et essais après réparation 
d’appareils électriques 

Non contenu dans l‘abonnement „Light“ Non

SNR 460712
Systèmes stationnaires de stockage de l’énergie 
électriques 

Non contenu dans l‘abonnement „Light“ Non

Prix pour les 5 prochaines années CHF 700,00 jusqu‘à CHF 367,15
Prix par an CHF 140,00 CHF 73,45

Remarque: pour faire un test, j’ai souscrit un abonnement Light au début du mois d’octobre. Toutefois, la SNR 461439 et la SNR 480761 n’étaient pas 
disponibles dans l’outil Web à la date de rédaction de cet article.
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Considérons maintenant de plus près l’abonnement «Standard» pour les professionnels de l’installation
NIN / NIBT Online „Standard“ NIBT papier

NIBT Edition 2020
Allemand / Français / Italien

Oui
3 langues accessibles

Oui 
Mais une seule langue 

ESTI
Directives / Communications

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Gratuitement sur esti.admin.ch 

Prescriptions d’usine Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Gratuitement sur strom.ch

SNR 461439 
Tableaux de répartition jusqu’à 125 A destinés à 
être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Prix de vente: CHF 87,15

SNR 480761
Installations électriques en atmosphères 
explosibles

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
A la date de rédaction, ni disponible dans la boutique en 

ligne de SNV, ni chez Electrosuisse.

NIBT Multinorme
NIBT 2015/2010/2005/2000/1997/1995
HV 1985

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Bien sûr, impossible J

SNG 49100
Abonnement Info

Oui
Intégré dans l’outil Web“

Non
Prix de vente: CHF 152,95 / p. A.

SNR 464022
Systèmes de protection contre la foudre

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Prix de vente: CHF 125,05

SNR 464113
Terres de fondation

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Prix de vente: CHF 76,90

SNR 462638
Essais récurrents et essais après réparation 
d’appareils électriques

Non contenu dans l‘abonnement „Standard“ Non

SNR 460712
Systèmes stationnaires de stockage de l’énergie 
électriques

Non contenu dans l‘abonnement „Standard“ Non

Prix pour les 5 prochaines années CHF 1 650,00 jusqu’à CHF 1 333,85
Prix par an CHF 330,00 CHF 266,75

Et pour finir, l’abonnement «Comfort», qui s’adresse avant tout au conseiller en sécurité électrique / contrôleur ou chef de projet.
NIBT / NIBT Online „Comfort“ NIBT papier

NIBT Edition 2020
Allemand / Français / Italien

Oui
3 langues accessibles

Oui 
Mais une seule langue 

ESTI
Directives / Communications

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Mais gratuit sur esti.admin.ch

Prescriptions d’usine Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Mais gratuit sur strom.ch

SNR 461439 
Tableaux de répartition jusqu’à 125 A destinés à 
être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Prix de vente: CHF 87,15

SNR 480761
Installations électriques en atmosphères 
explosibles

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
A la date de rédaction, ni disponible dans la boutique en 

ligne de SNV, ni chez Electrosuisse.

NIBT Multinorme
NIBT 2015/2010/2005/2000/1997/1995
HV 1985

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Bien sûr, impossible J

SNG 49100
Abonnement Info

Oui
Intégré dans l’outil Web“

Non
Prix de vente: CHF 152,95 / p. A.

SNR 464022
Systèmes de protection contre la foudre

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Prix de vente: CHF 125,05

SNR 464113
Terres de fondation

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Prix de vente: CHF 76,90

SNR 462638
Essais récurrents et essais après réparation 
d’appareils électriques

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Prix de vente: CHF 125,05

SNR 460712
Systèmes stationnaires de stockage de l’énergie 
électriques

Oui
Intégré dans l‘outil Web

Non
Prix de vente: CHF 87,15

Prix pour les 5 prochaines années CHF 1 900,00 jusqu’à CHF 1 546,05
Prix par an CHF 380,00 CHF 309,20
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Si l’on compare objectivement les prix des abonnements Online «Light», 
«Standard» et «Comfort» avec le prix de la version papier où tout est 
acheté individuellement, il en résulte les différences de prix suivantes: 
l’abonnement Online «Light» est 90 % plus cher que la version 
papier, les abonnements Online «Standard» et «Comfort» sont 
environ 23 % plus chers que les versions papier. 

Bien entendu, il existe un risque résiduel pour l’acheteur du Classeur NIBT 
que les documents SNR actuels soient modifiés au cours des cinq pro-
chaines années. Dans ce cas, il devrait les acheter à nouveau, ce risque 
est éliminé lors de l’achat d’un abonnement Online.

Toutefois, le rédacteur de cet article n’a pas connaissance qu’aucun des 
documents SNR ci-dessus ne soit en cours d’adaptation / correction. En 
outre, plus de la moitié des documents SNR mentionnés sont disponibles 
sur le marché depuis moins de trois ans. 

D’un point de vue commercial et comptable, tout parle pour le moment 
en faveur de la «version papier» et pas nécessairement pour l’un des 
abonnements Online. Actuellement, le surcoût de l’abonnement est 
« uniquement » justifié par la NIBT Multinorme et la plus grande facilité 
de recherche technique.

Une tentative d’explication – Aspects écologiques

La NIBT 2020 se compose d’environ 1 000 pages de papier A4. Etant 
donné les récents résultats électoraux en faveur des «partis environne-
mentaux», les exigences imposées par la politique climatique ainsi que 
par la jeunesse très concernée par le climat, on peut naturellement se 
demander si le prix plus élevé des abonnements Online par rapport à la 
version papier est basé sur des aspects écologiques.

1 kg de papier fabriqué à partir de fibres fraîches correspond à 1,2 kg 
d’équivalent CO2. La NIBT, avec ses 1 000 pages A4 (probablement) de 
papier 90 g/m2 donne par extrapolation un équivalent CO2 de 7 kg par 
classeur. Comme 42 tonnes de papier ont été utilisées pour l’impression, 
cela donne 50 400 kg d’équivalent CO2 pour les 5 prochaines années, 
soit environ 10 tonnes de CO2 par an.

Pour compenser une seconde de recherche Google dans le monde, 
23 arbres devraient être plantés par Google. Ceci est, bien sûr, dû aux 
énormes centres de données existant dans le monde entier. Les estima-
tions se basent sur plus d’un million de serveurs. Il est clair que la NIBT 
(autre hypothèse) fonctionne sur des serveurs suisses et ne nécessite 
donc pas la même infrastructure que Google. Mais quelle est l’empreinte 

CO2 de ce «centre de données NIBT»? Est-ce la raison cachée de la diffé-
rence de prix entre l’abonnement Online et la version papier? 

Pour répondre de manière concluante à cette question, il faudrait savoir 
combien de serveurs sont nécessaires pour les abonnements Online à 
la NIBT, quels sont les types de serveurs concernés, quel est le mix élec-
trique de l’opérateur, si de nouvelles énergies renouvelables sont dis-
ponibles et utilisées, si la chaleur des serveurs est utilisée pour d’autres 
usages, etc. Sans plus d’informations, il n’est pas facile de répondre à 
cette question. 

Toutefois, on peut se fonder sur des valeurs moyennes. Par exemple, un 
PC de bureau Fujitsu moyen avec le mix électrique suisse habituel produit 
140 kg d’équivalent CO2 par an durant l’ensemble de son cycle de vie de 
5 ans. Un serveur moyen du même fabricant, dans les mêmes conditions, 
produit un impact CO2 annuel de 760 kg. En conséquence, il serait pos-
sible de mettre en service environ 13 serveurs de modèle courant pour 
correspondre à l’équivalent CO2 annuel du papier. Le surcoût de 23% à 
90% ne peut donc pas être justifié par cet aspect. 

Conclusion

D’un point de vue économique, comptable et écologique, il n’y a pour 
l’instant pas de justification réelle pour le surcoût des abonnements On-
line par rapport aux «versions papier». Bien sûr, la disponibilité de la NIBT 
Multinorme, la facilité de recherche, la possibilité de copier certains textes 
et d’autres points parlent en faveur de l’édition Online. La comparaison 
présentée ici a pour but de donner un petit aperçu et ne doit naturelle-
ment pas être assimilée à une étude économique. Toutefois, elle suffit 
pour se faire une vue d’ensemble.

Lors de la semaine 50, l’ASCE a demandé à Electrosuisse d’expliquer 
cette différence de prix. Nous publierons bien sûr une éventuelle décla-
ration de cette association professionnelle dans le prochain numéro du 
printemps.
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Mercoledì, 1° gennaio 2020 entrerà in vigore la nuova NIBT 2020. Come 
già avvenuto per la versione precedente, la NIBT 2015, anche in questo ca-

so sono previste delle disposizioni transitorie. Ad 
esempio gli impianti che alla data del 1° gennaio 
2020 sono ancora in fase di esecuzione oppure 
quelli per i quali il gestore di rete presenterà la 
notificazione dei lavori d’installazione al più tardi 
entro il 30 giugno 2020, verranno costruiti e veri-
ficati in base alla norma attuale.

Sebbene la NIBT 2020 sia ormai presente dal 23 
agosto 2019 in formato stampato su 445’000 
schede e sia stata distribuita su 110 pallet, fino 

alla chiusura della redazione nessuna coppia dei raccoglitori stampati è 
giunta al redattore di questo articolo. 
La versione online è invece accessibile dall’inizio di novembre.

NIN 2020 NIBT – flessibile e multiforme come voi
Questo è il motto della brochure di vendita. Ma è tutto giusto? E come si 
spiegano le differenze di prezzo tra gli abbonamenti e le versioni stampate? 
È ciò che vogliamo scoprire insieme qui.

n DI STEFAN PROVIDOLI

Politica dei prezzi della NIBT 2020 – 
Un tentativo di spiegazione

Un tentativo di spiegazione – Gli aspetti finanziari

Per la NIBT 2020 esistono diverse varianti di prodotto, come gli Expert 
Bundles, l’edizione Compact e il raccoglitore A4 o gli abbonamenti online. 
Di seguito ci concentreremo sul raccoglitore e sugli abbonamenti online. I 
dati si riferiscono ai prezzi per i non membri, IVA inclusa. Questo rende il 
confronto più semplice e più chiaramente comprensibile.

Il raccoglitore A4 alla chiusura della redazione costa per i non membri 
CHF 280.00. Vale per il periodo dal 2020 al 2015, quindi concretamente 
per i prossimi cinque anni. Pertanto i costi annuali per questa norma am-
montano a CHF 56.00, questo tuttavia solo a condizione che non si abbia 
esplicitamente bisogno dell’ex “Cap. 5.3.9 Quadri di distribuzione”. Questa 
sezione è stata infatti tolta dalla NIBT e trasferita in una SNR separata, 
acquistabile per ulteriori CHF 87.15.

L’abbonamento online “Light” alla chiusura della redazione costa per i non 
membri nella versione più semplice CHF 140.00 / anno, quindi, se calcolato 
per lo stesso periodo di cinque anni, circa CHF 700.00.

Prendiamo dapprima in considerazione l’abbonamento online “Light”, quello per i principianti.
NIN Online NIBT „Light“ NIBT versione stampata

Edizione NIBT 2020
Tedesco / francese / italiano

Sì
Accessibile in tutte le 3 lingue

Sì 
Tuttavia solo per una lingua 

ESTI
Direttive / comunicati

Sì
Integrazione nel tool web

No
Gratis attraverso esti.admin.ch

Prescrizioni Sì
Integrazione nel tool web

No
Gratis attraverso strom.ch

SNR 461439 
Quadro di distribuzione fino a 125 A per l’uso da 
parte di persone comuni (DBO).

Sì
Integrazione nel tool web

No
Prezzo d’acquisto: CHF 87.15

SNR 480761
Installazioni elettriche in zone a rischio 
d’esplosione

Sì
Integrazione nel tool web

No
Alla chiusura della redazione non disponibile né nello shop 

online di SNV né di Electrosuisse.

NIBT Multinorma
Edizioni NIBT 2015/2010/2005/2000/1997/1995
HV 1985

Non nell’abbonamento „Light“ No

SNG 49100
Abbonamento Info Non nell’abbonamento „Light“ No

SNR 464022
Sistemi di protezione contro i fulmini Non nell’abbonamento „Light“ No

SNR 464113
Dispersore di fondazione Non nell’abbonamento „Light“ No

SNR 462638
Controllo periodico e controllo in seguito al 
ripristino di apparecchi elettrici

Non nell’abbonamento „Light“ No

SNR 460712
Sistemi di accumulo di energia elettrica stazionari Non nell’abbonamento „Light“ No

Sistemi di accumulo di energia elettrica stazionari CHF 700.00 fino a CHF 367.15
Prezzo p.a. CHF 140.00 CHF 73.45

Nota: a titolo di prova a inizio ottobre ho ordinato un abbonamento Light. Alla fine della redazione tuttavia nel tool web non era possibile richiamare né la 
SNR 461439 né la 480761.
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Ora andiamo ad analizzare con maggiore precisione l’abbonamento “Standard” per il professionista d’installazione

NIN Online NIBT „Standard“ NIBT versione stampata
Edizione NIBT 2020
Tedesco / francese / italiano

Sì
Accessibile in tutte le 3 lingue

Sì 
Tuttavia solo per una lingua 

ESTI
Direttive / comunicati

Sì
Integrazione nel tool web

No
Gratis attraverso esti.admin.ch

Prescrizioni Sì
Integrazione nel tool web

No
Gratis attraverso strom.ch

SNR 461439 
Quadro di distribuzione fino a 125 A per l’uso 
da parte di persone comuni (DBO).

Sì
Integrazione nel tool web

No
Prezzo d’acquisto: CHF 87.15

SNR 480761
Installazioni elettriche in zone a rischio 
d’esplosione

Sì
Integrazione nel tool web

No
Alla chiusura della redazione non disponibile né nello shop 

online di SNV né di Electrosuisse.

NIBT Multinorma
Edizioni NIBT 2015 / 2010 / 2005 / 2000 / 
1997/95 HV 1985

Sì
Integrazione nel tool web

No
Naturalmente non possibile J

SNG 49100
Abbonamento Info

Sì
Integrazione nel tool web“

No
Prezzo d’acquisto: CHF 152.95/p.a.

SNR 464022
Sistemi di protezione contro i fulmini

Sì
Integrazione nel tool web

No
Prezzo d’acquisto: CHF 125.05

SNR 464113
Dispersore di fondazione

Sì
Integrazione nel tool web

No
Prezzo d’acquisto: CHF 76.90

SNR 462638
Controllo periodico e controllo in seguito 
al ripristino di apparecchi elettrici

Non nell’abbonamento „Standard“ No

SNR 460712
Sistemi di accumulo di energia elettrica stazionari Non nell’abbonamento „Standard“ No

Sistemi di accumulo di energia elettrica stazionari CHF 1’650.00 fino a CHF 1’333.85
Prezzo p.a. CHF 330.00 CHF 266.75

E arriviamo ora all’abbonamento “Comfort”, che pensato soprattutto per il consulente per la sicurezza elettrica / per il controllore o il responsabile progetto.

NIN Online NIBT „Comfort“ NIBT versione stampata
Edizione NIBT 2020
Tedesco / francese / italiano

Sì
Accessibile in tutte le 3 lingue

Sì 
Tuttavia solo per una lingua 

ESTI
Direttive / comunicati

Sì
Integrazione nel tool web

No
Tuttavia gratis su esti.admin.ch

Prescrizioni Sì
Integrazione nel tool web

No
Tuttavia gratis su strom.ch

SNR 461439 
Quadro di distribuzione fino a 125 A per l’uso da 
parte di persone comuni (DBO).

Sì
Integrazione nel tool web

No
Prezzo d’acquisto: CHF 87.15

SNR 480761
Installazioni elettriche in zone a rischio 
d’esplosione

Sì
Integrazione nel tool web

No
Alla chiusura della redazione non disponibile né nello shop 

online di SNV né di Electrosuisse.

NIBT Multinorma
Edizioni NIBT 2015 / 2010 / 2005 / 2000 / 
1997/95
HV 1985

Sì
Integrazione nel tool web

No
Naturalmente non possibile J

SNG 49100
Abbonamento Info

Sì
Integrazione nel tool web“

No
Prezzo d’acquisto: CHF 152.95/p.a.

SNR 464022
Sistemi di protezione contro i fulmini

Sì
Integrazione nel tool web

No
Prezzo d’acquisto: CHF 125.05

SNR 464113
Dispersore di fondazione

Sì
Integrazione nel tool web

No
Prezzo d’acquisto: CHF 76.90

SNR 462638
Controllo periodico e controllo in seguito al 
ripristino di apparecchi elettrici

Sì
Integrazione nel tool web

No
Prezzo d’acquisto: CHF 125.05

SNR 460712
Sistemi di accumulo di energia elettrica stazionari

Sì
Integrazione nel tool web

No
Prezzo d’acquisto: CHF 87.15

Sistemi di accumulo di energia elettrica stazionari CHF 1’900.00 fino a CHF 1’546.05
Prezzo p.a. CHF 380.00 CHF 309.20
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Confrontando ora in modo obiettivo i prezzi degli abbonamenti online 
“Light”, “Standard” e “Comfort” con il prezzo della variante stampa-
ta, per la quale ogni elemento deve essere acquistato singolarmente, 
si riscontrano le seguenti differenze di prezzo: l’abbonamento online 
“Light” è del 90% più caro rispetto alla versione stampata, 
gli abbonamenti online “Standard” e “Comfort” sono circa del 
23% più cari rispetto alle versioni stampate. 

Naturalmente per l’acquirente del raccoglitore NIBT esiste un rischio 
residuo che gli attuali documenti SNR cambino nell’arco dei prossimi 5 
anni. In questo caso sarebbe necessario riacquistarli, rischio che viene 
meno con l’acquisto di un abbonamento online.

Tuttavia il redattore del presente articolo attualmente non è al cor-
rente che siano in corso adeguamenti o correzioni per nessuno dei 
documenti SNR sopra indicati. Inoltre più della metà dei documenti 
SNR citati è disponibile sul mercato da meno di 3 anni. 

Dal punto di vista economico e contabile al momento tutto parla a 
favore della “variante stampata” e non necessariamente per uno degli 
abbonamenti online. Attualmente il maggior prezzo dell’abbonamento 
si può motivare “solo” con la NIBT Multinorma e con la ricerca tecnica 
più semplice.

Un tentativo di spiegazione – Gli aspetti ecologici

La NIBT 2020 è composta da 1’000 pagine stimate in formato A4. 
Visti i “partiti ambientali” attualmente eletti e i requisiti della politica 
climatica e della gioventù del clima si pone naturalmente la domanda, 
se il maggior prezzo degli abbonamenti online rispetto alla variante 
stampata sia dovuta ad aspetti ecologici.

1 kg di carta da fibra vergine genera 1.2 kg di CO2 equivalente. La 
NIBT con le sue (ipotetiche) 1’000 pagine A4 da 90 g/m2 di carta ge-
nera così stimati 7 kg di CO2 equivalente per ogni raccoglitore. Dato 
che sono state utilizzate in totale 42 tonnellate di carta per la stampa, 
siamo a 50’400 kg di CO2 equivalente per i prossimi 5 anni, quindi 
circa 10 tonnellate di CO2 all’anno.

Per compensare un secondo di richieste di ricerca di Google, Google 
dovrebbe piantare 23 alberi. Questo naturalmente è dovuto alle enor-
mi e innumerevoli server farm dislocate in tutto il mondo. Si stima che 
sul globo ci siano più di 1’000’000 server. Il fatto che la NIBT (altra 
ipotesi) giri su server svizzeri e non utilizzi la stessa infrastruttura di 
Google dovrebbe essere chiaro. Ma qual è l’impronta di CO2 di questo 

centro di calcolo NIBT? È questo il motivo della differenza di prezzo tra 
abbonamento online e la variante stampata? 

Per poter rispondere definitivamente a questa domanda, si dovrebbe 
sapere quanti server sono necessari per gli abbonamenti online della 
NIBT, di quali tipi di server si tratta, quale sia la miscela di corrente del 
gestore, se siano presenti e vengano utilizzate nuove energie rinnova-
bili, se il calore dei server viene utilizzato per altri scopi ecc. Senza ul-
teriori informazioni non è così semplice rispondere a questa domanda. 

Si può però ricorrere a valori medi. Ad esempio un PC desktop medio 
di Fujitsu con un consueto mix di energia svizzero genera per il suo 
intero ciclo di vita di 5 anni 140 kg di CO2 equivalente per anno. Un 
server medio dello stesso produttore nelle stesse condizioni giunge a 
un’impronta annuale CO2 di 760 kg. Conseguentemente potrebbero 
essere in funzione circa 13 server comunemente disponibili in com-
mercio per corrispondere alla quantità annua di CO2 equivalente della 
carta. Quindi il maggior prezzo del 23%-90% si può motivare anche 
in questo modo. 

Conclusione

Dal punto di vista economico, contabile ed ecologico non esiste per 
il momento ancora alcuna motivazione effettiva a giustificazione del 
prezzo superiore degli abbonamenti online rispetto alle “varianti stam-
pate”. Naturalmente a favore dell’edizione online parlano tra l’altro la 
NIBT Multinorma, la maggiore semplicità di ricerca, la possibilità di 
copiare determinati testi e altri punti. Il confronto riportato qui vuole 
presentare una breve panoramica e naturalmente non è paragonabile 
con uno studio di economia aziendale. Esso tuttavia è sufficiente per 
crearsi una corrispondente visione d’insieme.

L’VSEK I ASCE nella settimana 50 ha chiesto ad Electrosuisse come 
sia motivabile questa differenza di prezzo. Naturalmente nel prossimo 
fascicolo di primavera pubblicheremo un’eventuale presa di posizione 
da parte dell’Associazione specialistica.
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Die Mitglieder des VSEK 
Sie finden die Mitgliederliste für das Jahr 2019 auf www.vsek.ch unter dem Mitglieder-Bereich – Dokumente – 
Liste intern – Die Mitglieder des VSEK.

Gegen einen mit 2 Franken frankierten Briefumschlag (Für den Briefversand in der Schweiz) in der Grösse C4 senden 
wir Ihnen die Papierversion der Mitgliederliste nach Hause. Adresse: VSEK / ASCE Redaktion, p.A. Providoli 
Stefan, Sagenstrasse 43, 6264 Pfaffnau

Les membres de l’ASCE 
Vous trouvez la liste des membres en 2019 dans www.vsek.ch, unter Espace-membres – Documents – Liste 
interne – Les membres de l’ASCE.

Contre une enveloppe au format C4, affranchie à 2 francs (envoi de courrier à l’intérieur de la Suisse), nous vous 
adresserons la version papier de la liste des membres. Adress: VSEK / ASCE Redaktion, p.A. Providoli Stefan, 
Sagenstrasse 43, 6264 Pfaffnau

I membri dell’ASCE
Potete trovare l’elenco die membri per l’anno 2019 alla pagina www.vsek.ch su Gestione-membri – Documenti 
– Lista – I membri dell’ASCE.

Se desiderate ricevere la versione cartacea dell’elenco die membri, vi preghiamo di inviare una busta da lettera 
affrancata con CHF 2 (per la spedizione in Svizzera) in formato C4 all’indirizzo: VSEK / ASCE Redaktion, p.A. 
Providoli Stefan, Sagenstrasse 43, 6264 Pfaffnau

37. Delegiertenversammlung vom 16. Mai 2020, Olten
Anträge an die ordentliche Delegiertenversammlung sind bis spätestens 40 Tage vor der Versammlung 
schriftlich (Briefpost, Fax, E-Mail) an den Zentralpräsidenten einzureichen.

 
37ème Assemblée des délégueés du 16. mai 2020, Olten
Les demandes adressées à l’Assemblée des délégues ordinaire doivent être adressées au président central, 
au plus tard 40 jours avant l’Assemblée, par écrit (poste, fax, e-mail)
 
37esima Assemblea die delegati del 16. maggio 2020, Olten
Le richieste all’assemblea ordinaria dei delegati vanno presentate al massimo entro 40 giorni prima 
dell’assemblea (per posta, fax, e-mail) al presidente centrale.
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Zentralvorstand/Comité central/Comitato centrale

Weiterbildungen

Theoriekurs: 16.01.2020 Stadtsaal Will SG
Unabhängige Kontrolle einer Photovoltaikanlage mit Swissolar / VSEK 23.01.2020 VSEK I ASCE Zentralsekretariat Aarau

Theorie- / Praxiskurs: 04.02.2020 VSEK I ASCE Zentralsekretariat Aarau
Streuströme in landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben 26.03.2020 VSEK I ASCE Zentralsekretariat Aarau

Praxiskurs:  17.06.2020 Migros Verteilbetrieb Neuendorf
Unabhängige Kontrolle einer Photovoltaikanlage (Anlageleistung: 7.75MWp) 07.07.2020 Migros Verteilbetrieb Neuendorf
 13.08.2020 Migros Verteilbetrieb Neuendorf
 28.08.2020 Migros Verteilbetrieb Neuendorf"

Praxiskurs: 10.07.2020 Migros Verteilbetrieb Neuendorf
Qualitätskontrolle (Kennlinie, Thermografiedrohne, Elektrolumineszens etc.) 14.08.2020 Migros Verteilbetrieb Neuendorf 
einer Photovoltaikanlage

Tages-Ausflug mit dem VSEK: 26.06.2020 Lac-de-Dix Hérémence
Besichtigung Grand-Dixence Staumauer inkl. 31.07.2020 Lac-de-Dix Hérémence
technischer Führung im Krafwerk Bieudron (Anlageleistung: 2'030MW) 21.08.2020 Lac-de-Dix Hérémence
 25.09.2020 Lac-de-Dix Hérémence

Veranstaltungen

 1. Elektrosicherheit- und Versorgungstagung 28.04.2020 Campussaal Brugg-Windisch
37. Delegiertenversammlung 16.05.2020 Hotel Arte Olten
39. Fachtagung 2020 18.09.2020 Veranstaltungsort folgt

Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek.ch
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil www.vsek.ch  www.asce.ch
Impegni attuali da vedere sulla homepage www.vsek.ch  www.asce-si.ch

Sektion Bern/Berne/Berna
50. Generalversammlung 05.03.2020 Altes Tramdepot Bern
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-bern.ch/jahresplan/

Sektion Zürich-Schaffhausen/Zürich-Schaffhouse/Zurigo-Sciaffusa
Brandschutz 2020 mit GVZ 30.01.2020 Veranstaltungsort offen
Klauke Verbindungstechnik 27.02.2020 Gate27 Winterthur
50. Generalversammlung 20.03.2020 Schloss Laufen
K1 Mängeltexte zu NIN 2020 SPD 17.03.2020 Phoenix Contact Tagelswangen
Cyberkriminalität und Datenschutz im Netz 15.04.2020 Veranstaltungsort offen
Arbeitsgruppen: Kalkulation Newsletter Mängelstatistik 04.2020 Veranstaltungsort offen
K2 Res. Mängeltexte zu NIN 2020 SPD  08.04.2020 Phoenix Contact Tagelswangen
Studienreise  29.04.2020 – 02.05.2020 Italien
Arbeitsgruppen: Kalkulation Newsletter Mängelstatistik 06.2020 Veranstaltungsort offen
Jassabend 05.06.2020 Veranstaltungsort offen
3. Livekontrolle 7.05 Landwirtschaft 12.06.2020 Reiatstrasse 51 Thayngen
Wave Suisse 06.2020 Veranstaltungsort offen
Löschen in Zürich 08.2020 Veranstaltungsort offen
Batteriespeicher EKZ Zürich 08.2020 Veranstaltungsort offen
Arbeitsgruppen: Kalkulation Newsletter Mängelstatistik 08.2020 Veranstaltungsort offen
Ladestation, Oberwellengenerator und Brandschutzschalter  09.2020 Veranstaltungsort offen
RZ Heute  10.2020 Veranstaltungsort offen
Arbeitsgruppen: Kalkulation Newsletter Mängelstatistik 10.2020 Veranstaltungsort offen
Motoren / Frequenzumrichter u. der Stand der Technik 11.2020 Veranstaltungsort offen
Chlaushock Drogen mit KAPO Zürich 26.11.2020 Veranstaltungsort offen
Überraschung 12.2020 Veranstaltungsort offen
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-zhsh.ch
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Sektion Ostschweiz-Graubünden/Suisse orientale-Grisons/Svizzera orientale-Grigioni
Fachabend mit dem ESTI und Fondue-Plausch 24.01.2020 Hotel Seehof Walenstadt
Einrichten der NIN 2020 02.2020 Veranstaltungsort noch offen
Brandschutzkurs 02.2020 Romanshorn
NIN 2020 Update 02.2020 Romanshorn
Einrichten der NIN 2020 02.2020 Veranstaltungsort noch offen
NIN 2020 Update 03.2020 Chur
Messkurs Erstprüfung 03.2020 Romanshorn und Chur
Generalversammlung 11.03.2020 Hotel Seehof Walenstadt
Brandschutzkurs 04.2020 Chur
Kurzschluss-Kurs 04.2020 Romanshorn und Chur
Brandschutzkurs 04.2020 Romanshorn
Kurzschluss-Kurs 05.2020 Romanshorn und Chur
Messkurs Erstprüfung 06.2020 Romanshorn und Chur
Kurzschluss-Kurs 05.2020 Romanshorn und Chur
PV-Kurs 10.2020 Veranstaltungort offen
Brandschutzkurs 10.2020 Chur
PV-Kurs 11.2020 Veranstaltungort offen
Brandschutzkurs 11.2020 Veranstaltungsort offen
Aktuelle Termine werden auf der neuen Homepage aufgeschalten www.vsek-ochgr.ch

Sektion Innerschweiz/Suisse centrale/Svizzera centrale
49. Generalversammlung 23.01.2020 Landgasthof Breifeld Risch
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-innerschweiz.ch

Sektion Nordwestschweiz/Nord-quest/Nord-Occidentale
Besichtigung Unterwerkstation SBB 19.02.2020 Muttenz
50. Generalversammlung 06.03.2020 Hotel Krone Aarburg
Gründungsfeier VSEK-NWS 08.04.2020 Aarau
Überspannungsableiter SPD 06.2020 Veranstaltungsort offen
Funktionserhalt Kabel und Tragsysteme 09.2020 Veranstaltungsort offen
Fachsimpelabend 05.11.2020 Schnüzi Schür Fischbach Göslikon
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-nws.ch

Sektion Sud Romandie/Suisse Romande/Svizzera Romandia
Generalversammlung 24.03.2020 Hôtel de Ville Bussigny
Cours photovoltaïque 13.05.2020 Colombier

Rendez-vous actuels voir page d'accueil www.asce.ch

Sektion Arc-Jurassien/Arc-Jurassien/Arco giurassiano
20. Generalversammlung 19.03.2020 Veranstaltungsort offen
Cours photovoltaïque 13.05.2020 Colombier

Rendez-vous actuels voir page d'accueil www.asce.ch

Sektion Tessin/Tessin/Ticino
Convegno specialistico 2020 14.02.2020 Centro Eventi Cadempino
Generalversammlung 13.03.2020 Lugano

Le date attuali vedono la homepage www.asce-si.ch
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Umsetzung ESTI-Weisung Nr. 407 / Version 0919 vom 01. September 2019

Zulässige zusätzliche Schutzmassnahmen 
zur Begrenzung des Kurzschlussstroms.
Ausgangslage
Die aktualisierte ESTI-Weisung 407 fordert neu bei Tätigkeiten an elektri-
schen Anlagen eine maximal zulässige Obergrenze des Kurzschlussstromes. 
Liegt der Kurzschlussstrom über dieser Obergrenze, dann ist das Arbeiten 
an elektrischen Anlagen nur unter Einhaltung bestimmten Voraussetzun-
gen erlaubt. Als mögliche Lösung lässt die neue Weisung 407 für die Dauer 
der Arbeiten den Einsatz von geeigneten Arbeitsschutz-Sicherungseinsät-
zen (Arbeitsschutzsicherungen mit der Betriebsklasse gR nach VDE 0636-4) 
zu. Solche Arbeitsschutz-Sicherungseinsätze, oder kurz Arbeitsschutz-siche-
rungen, weisen eine überflinke Auslösecharakteristik auf, begrenzen den 
Kurzschlussstrom und minimieren somit die Durchlassenergie (Lichtboge-
nenergie) im Fehlerfall. Damit können Personen wirkungsvoll von einer zu 
langen Einwirkdauer eines Lichtbogens geschützt werden.
Was sind die massgebenden Parameter solcher Arbeitsschutzsicherun-
gen? Wie erfolgt die Beurteilung und wie kann die neue Forderung wir-
kungsvoll in der Praxis angewendet und umgesetzt werden?
Seit 1. September 2019 gilt die aktualisierte ESTI-Weisung 407 Version 
0919:
Tätigkeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen
Gemäss Kapitel 8.2.4 «Kurzschlussstrom, Störlichtbogenschutzklassen 
und Schutzstufen» muss bei einem Kurzschlussstrom >20 kA, oder 
wenn ein Überstromunterbrecher >315 A NH vorgeschaltet ist, primär 
freigeschaltet werden. Im Ausnahmefall können mittels einer Risikoana-
lyse zusätzliche Schutzmassnahmen getroffen werden, die ein Arbeiten 
an der Anlage unter Spannung erlauben.

Problemstellung
Die Schutzausrüstungen mit den Schutz-klassen 1 und 2 haben eine 
Begrenzung hinsichtlich des maximal zulässigen Stroms. Bei beiden 
Schutzklassen wird die Lichtbogenenergie mit 500 ms berechnet. Dies 
entspricht gerade der Abschaltzeit. Tabelle 1 listet die Anforderungen 
an die persönliche Schutzausrüstung in Abhängigkeit der verschiedenen 
thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens nach Normen auf.

Tabelle 1: Anforderungen an die Schutzausrüstung

In sind die Durchlassströme von verschiedenen Überstromunterbrechern 
aufgelistet, in Abhängigkeit des vorgeschalteten Transformators.
Die Problemstellung:
Die Schutzklassen 1+2 entsprechen nur 4 kA resp. 7 kA.
Wie kann man aber die Schutzklassen gefahrlos auf die viel höheren 
Schutzstufen anwenden?

Die Schutzstufen sind aber:
1= 7 kA
2= 15 kA
3= 20 kA
Auswahl nach Tabelle 3

Durchlassströme von verschiedenen 
Überstromunterbrechern

Tabelle 2: Durchlassströme

Legende
Ipc: unbeeinflusster Kurzschlussstrom
IN: Bemessungsstrom der Sicherung
ID: Durchlassstrom
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Hinweise zur praktischen Umsetzung
Ergibt die Einschätzung des Auswahl-algorithmus/PSA des Arbeitsauf-
trages, dass die Schutzwirkung der gewählten PSA gegen Störlichtbö-
gen für das betrachtete Arbeitsverfahren nicht ausreicht (7/15/20 kA), 
können beispielsweise folgende Massnahmen zusätzlich in Betracht 
gezogen werden:
1. Arbeitsauftrag erteilen
2. Risikoanalyse
3. Arbeitsmethode
4.  Bestimmung des Kurzschlussstromes und Durchlassenergie 

(Tabellen 4+5)
5. Auswahl der PSA (Tabelle 3)
6.  Zusätzliche Schutzmassnahmen 

(Abstand vergrössern oder Isolierwände)
7. Arbeitsverantwortung
Die Charakteristik und damit die Auslösezeit des Schutzorgans hat einen 
wesentlichen Einfluss auf die mögliche Lichtbogenenergie im Fehlerfall. 
Ein Austausch der vorgeschal-teten Sicherung durch eine flinke Arbeits-
schutzsicherung gR oder das Verstellen der Auslösecharakteristik eines 
Leistungs-schalters für die Dauer der Arbeit ist hier denkbar.

Abstand
Wenn der Arbeitsabstand vergrössert werden kann, hat dies auf die 
äquivalente Lichtbogenenergie einen grossen Einfluss. So kann es durch-
aus sinnvoll sein, zu überlegen, ob mit zusätzlichen Hilfsmitteln eine Ver-
grösserung des Arbeitsabstandes realisiert werden kann. (Normabstand 
30 cm)

Betrachtungen und Lösungen
Ergibt die Abschätzung (7/15/20 kA), dass die Schutzwirkung der zur 
Verfügung gestellten Kleidung nicht für die geplante Arbeit ausreicht 
und keine Massnahmen wie z. B. die Vergrösserung des Arbeitsabstan-
des, Reduzierung der Lichtbogenenergie oder das Einbringen von zu-
sätzlichen störlichtbogenfesten Schottwänden (Isolierwände) erfolgen 
kann, darf an der Anlage nicht gearbeitet werden. Die Anlage 
muss freigeschaltet werden!

Wichtige Anmerkung
Ergibt eine Einschätzung, dass es beim Bedienen einer Anlage, wie bei-
spielsweise beim Freischalten, zu einer Gefährdung kommen kann, für 
die die zur Verfügung stehende PSA gegen Störlichtbögen keinen aus-
reichenden Schutz bietet, so muss dieser Einzelfall besonders betrachtet 
werden. Dafür sind Massnahmen wie das Freischalten der vorgeschalte-
ten Netze denkbar.

Lichtbogenenergie
Lichtbogenleistung x Einwirkzeit
Lichtbogenstrom x Spannung x Einwirkzeit

Einflussgrössen
Nennspannung Un

Kurzschlussleistung Sk

Schutzorgan/Abschaltzeit tk
Anlagenaufbau kt

Arbeitsabstand a

Resultiert
Begrenzung der Lichtbogenenergie
Begrenzung der Einwirkzeit

Mögliche Massnahme
Einsatz von Arbeitsschutzsicherungen gR
Gemäss ESTI 407/ 6.1.3.1
Schutzklasse 2 > 320 kJ

Arbeitsschutz-Sicherungen gR
 Bei Arbeiten unter Spannung
  Vorübergehender Ersatz von Leitungsschutz-Sicherungen gG. Nicht 

für Dauerbetrieb geeignet da
–  Leistungsabgabe höher als bei gG
–  Keine vollständige Selektivität zu gG-Sicherungen

 Minimierung Gefährdung für Monteure bei Störlichtbögen durch
–  Überflinke Auslösecharakteristiken
–  Minimierung Durchlassstrom
–  Minimierung Durchlassenergie
–  Extrem kurze Ausschaltzeiten

 Standardmässig mit Kombi-Melder und isolierten Grifflaschen
  Rote Bedruckung zur besseren Unterscheidung VDE 0636-4 (über-

flink)

Diagramm Personengefährdung
Einwirkenergie

Arbeiten unter Spannung AuS: «Arbeiten unter Spannung müssen 
nach nationalen Anforderungen und Verfahren ausgeführt werden», 
Starkstromverordnung und ESTI 407: dass «der Unternehmer weitere 
tech-nische, organisatorische und persönliche Schutzmassnahmen fest-
legt und durch-führt, die einen ausreichenden Schutz gegen eine Ge-
fährdung durch Körper-durchströmung oder durch Lichtbogen-bildung 
sicherstellen.»
«Das verbleibende Risiko (…) muss damit auf ein zulässiges Mass re-
duziert werden.»

Was muss beim Einsatz von Arbeits-schutzsicherun-
gen gR beachtet werden?
 Temporärer Ersatz von Leitungsschutzsicherungen
 Nicht zum dauerhaften Verbleib in Installationen vorgesehen
  In vermaschten Netzen: Einfacher Austausch ohne Versorgungsunter-

brechung (Doppeleinspeisung, Ring)
  In Stichleitungen: Unterbrechungsfreier Austausch mit Hilfe von 

Sicherungs-Überbrückungsgeräten
  Risikobetrachtung des Austauschs notwendig

Arbeitsschutz Sicherungen gR: 250A
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Schlussbemerkungen
 Keine vollständige Selektivität zu gG-Sicherungen
  Minimierung der Gefährdung für Monteure bei Störlichtbögen durch 

überflinke Auslösecharakteristiken
 Minimierung Durchlassstrom
 Minimierung Durchlassenergie
 Extrem kurze Ausschaltzeiten
Bei Verwendung von Arbeitsschutzsiche-rungen gR Reduktion der 
Schutzausrüstung von Stufe 3 auf Stufe 1 oder 2 nach Risikoanalyse; 
entscheidend ist der Durchlassstrom nach der gR-Sicherung,
trotzdem ist die Arbeit nach den Voraus-setzungen AuS 1 oder 2 aus-
zuführen.
Es bleibt aber immer eine Arbeit unter Spannung und somit gelten diese 
Bedingungen für Ausbildung und Schutzausrüstungen nach AuS.
Arbeitsschutzsicherungen schützen durch stärkere Begrenzung des 
Durchlassstroms:

Tabelle 4: Vergleich Durchlass- zu Effektivstrom
gR zu gG Sicherungshandbuch H. Bessei
Dokumentation, ESTI-Weisung 407 Version 0919:
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Weisungen/Deutsch/
ESTI_407_0919_d.pdf

Auswahlmatrix PSA-
NH Sicherungen 3- poliger Kurzschlussstrom

Tabelle 3: Begründung Arbeitsschutz-Sicherungen gR zu gG gemäss 
Sicherungshandbuch H. Bessei.

Tabelle 5: Vergleich Arbeitsschutzsicherung gR zu gG Sicherung: Kenn-
linien gemäss Sicherungshandbuch H. Bessei

Daniel Otti, Geschäftsführer ESTI
André Moser, Techn. Experte / Sicherheitsbeauftragter

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. +41 44 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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Contexte initial
La directive ESTI 407 actualisée exige désormais, pour les activités sur des 
installations électriques, une limite maximale admissible pour le courant 
de court-circuit. Lorsque le courant de court-circuit dépasse cette limite 
supérieure, les travaux sur les installations électriques ne sont autorisés 
que si certaines conditions sont remplies. La nouvelle directive 407 per-
met, comme solution envisageable, l’utilisation de fusibles de protection 
de travail appropriés (fusibles pour protection de travail de la classe gR 
selon la norme VDE 0636-4). Tels fusibles de protection de travail pré-
sentent des caractéristiques de déclenchement ultrarapides, limitent le 
courant de court-circuit et minimisent ainsi l’énergie passante (énergie 
d’arc) en cas de défaut. Ceci permet de protéger efficacement les per-
sonnes contre une trop longue exposition à un arc électrique.
Quels sont les paramètres déterminants de tels fusibles de protection de 
travail? 
Comment est effectuée l’évaluation et comment la nouvelle exigence 
peut-elle être appliquée en pratique et mise en œuvre de manière effi-
cace? 
La directive ESTI 407 Version 0919 actualisée s’applique depuis le 1er 
septembre 2019: Activités sur des installations électriques ou à 
proximité de celles-ci
Conformément au chapitre 8.2.4 «Courant de court-circuit, classes de 
protection contre les arcs électriques et classes de protection», la pre-
mière mesure est la mise hors tension en cas de courant de court-circuit 
>20 kA ou lorsqu’un coupe-surintensité >315 A HPC est placé en amont. 
Dans des cas exceptionnels, il est possible, sur la base d’une analyse des 
risques, de prendre des mesures de protection supplémentaires permet-
tant de travailler sur une installation sous tension.

Problématique
Les équipements de protection des classes 1 et 2 sont limités au regard 
du courant maximal admissible. Pour les deux classes de protection, l’arc 
électrique est calculé avec 500 ms. Ceci correspond au temps de coupure. 
Letableau 1 donne la liste des exigences en matière d’équipements de 
protection individuelle en fonction de divers dangers thermiques d’un arc 
électrique, selon les normes. 

 

Tableau 1: Exigences en matière d’équipements de protection

Mise en œuvre de la directive ESTI N° 407 / Version 0919 du 1er septembre 2019

Mesures de protection supplémentaires 
admissibles en vue de limiter le courant 
de court-circuit.

Le donne la liste des courants coupés limités par divers coupe-surintensi-
tés en fonction du transformateur placé en amont. 
La problématique:
Les classes de protection 1+2 correspondent seulement à
4 kA et 7 kA.
Les niveaux de protection sont cependant:
1= 7 kA
2= 15 kA
3= 20 kA 
Choix selon le tableau 3
Comment peut-on appliquer les classes de protection sans danger aux 
niveaux de protection bien plus élevés? 

Courant limité par divers coupe-surintensités

Tableau 2: Courant coupé limité

Légende
Ipc: courant de court-circuit franc
IN: courant assigné du fusible
ID: courant coupé limité
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Note sur la mise en œuvre pratique
Si l’évaluation de l’algorithme de sélection/EPI du mandat de travail 
indique que la protection des EPI sélectionnés contre les arcs électriques 
pour la méthode de travail considérée est insuffisante (7/15/20 kA), il est 
possible, par exemple, d’envisager en plus les mesures suivantes:
1.  attribution du mandat de travail 
2.  analyse des risques
3.  méthode de travail
4.  détermination du courant de court-circuit et de l’énergie passante 

(tableaux 4+5)
5.  choix de l’EPI (tableau 3)
6.  mesures de protection supplémentaires (augmentation de la distance 

de sécurité ou parois isolants)
7.  responsables des travaux
Le caractéristique et aussi le temps de déclenchement de l’organe de 
protection ont une influence essentielle sur l’arc électrique, en cas de 
défaut. Le remplacement du fusible placé en amont par un fusible de 
protection de travail gR ultrarapide ou la modification des caractéris-
tiques de déclenchement d’un disjoncteur pour la durée des travaux sont 
envisageables.

Distance de sécurité
La possibilité d’augmenter la distance de sécurité a un grande influence 
sur l’énergie de l’arc équivalente. Il peut être raisonnable d’examiner si, 
avec des aides supplémen-taires une augmentation de la distance de 
sécurité est réalisable. (distance de sécurité normale 30 cm)

Considérations et solutions
S’il résulte de l’évaluation (7/15/20 kA) que l’effet protecteur des vête-
ments mis à disposition n’est pas suffisant pour les travaux envisagés et 
qu’aucune mesure, telle que l’augmentation de la distance de sécurité, 
la réduction de l’énergie de l’arc ou le rajout de cloisons supplémentaires 
résistantes aux arcs électriques (parois isolantes), ne peut être prise, il 
est interdit d’effectuer des travaux sur l’installation. L’instal-
lation doit être déclenchée!

Remarque importante
S’il résulte d’une évaluation que l’utilisation d’une installation, comme 
par exemple l’activation, peut constituer un risque, contre lequel l’EPI mis 
à disposition, protection contre l’arc électrique, n’offre pas une protection 
suffisante, ce cas concret doit alors être pris en compte particulièrement. 
Il est alors envisageable de prendre des mesures telles que l’activation 
des réseaux en amont.

Energie de l’arc
Puissance de l’arc x durée d’action
Arc électrique x tension x durée d’action

Facteurs d’influence
Tension nominale Un

Puissance de court-circuit Sk

Organe de protection/temps de coupure tk
Construction de l’installation kt

Distance de sécurité a

Résultat
Limitation de l’énergie de l’arc
Limitation de la durée d’action 

Mesures envisageables
Utilisation de fusibles de protection de travail gR
Selon ESTI 407/ 6.1.3.1
Classe de protection 2 > 320 kJ

Fusibles de protection de travail gR
  Lors du travail sous tension
  Remplacement provisoire de fusibles de protection de ligne gG. Pas 

approprié pour un fonctionnement permanent, car 
–  la puissance de sortie est plus élevée que pour les fusibles gG
–  pas de sélectivité totale comme les fusibles gG

  Minimisation des dangers pour les monteurs en cas d’arcs électriques 
par
–  caractéristiques de déclenchement ultrarapide
–  minimisation du courant coupé limité.
–  minimisation de l’énergie passante
–  temps de déclenchement extrêmement court 

  Systématiquement avec des détecteurs combinés et des poignées iso-
lées

  Impression rouge pour mieux distinguer VDE 0636-4 (ultrarapide)

Diagramme sur la mise en danger des personnes
Energie incidente

Travail sous tension Tst: «Les travaux sous tension doivent être réalisés 
en conformité avec les exigences et procédures nationales», ordonnance 
sur le courant fort et ESTI 407: «L’entrepreneur définit et prend d’autres 
mesures de protection techniques, organisationnelles et personnelles 
garantissant une protection suffisante contre les risques engendrés par 
les courants traversant le corps ou la formation d’arcs électriques.» «Les 
risques résiduels (…) doivent ainsi être réduits à un niveau acceptable.»

Que doit-on considérer lors de l’utilisation 
de fusibles de protection de travail gR?
  Remplacement provisoire de fusibles de protection de ligne
  Pas prévu pour un fonctionnement permanent dans les installations
  Dans les réseaux maillés: simple échange sans interruption de l’ali-

mentation (double alimentation, boucle)
  Dans des circuits ouverts: 

échange sans interruption à l’aide d’appareils de fusibles transitoires.
  Il est nécessaire d’évaluer les risques de l’échange.

Fusibles de protection
de travail gR: 250A 
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Remarques finales
  Pas de sélectivité totale pour les fusibles gG
  Minimisation des dangers pour les monteurs en cas d’arcs électriques 

par des caractéristiques de déclenchement ultrarapides
  Minimisation du courant coupé limité 
  Minimisation de l’énergie passante
  Temps de coupure extrêmement courts 
Lors de l’utilisation de fusibles de protection de travail gR, réduction de 
l’équipement de protection du niveau 3 au niveau 1 ou 2 en fonction de 
l’analyse des risques; le courant de passage après le fusible gR est décisif, 
le travail doit malgré tout être réalisé selon les conditions Tst 1 ou 2.
Puisqu’il s’agit cependant toujours de travail sous tension, les condi-
tions relatives à la formation et aux équipements de protection selon Tst 
s’appliquent. Les fusibles de protection de travail protègent en limitant 
fortement le courant coupé limité:

Tableau 4: Comparaison courant coupé limité et courant effectif
de gR à gG, Sicherungshandbuch H. Bessei
Documentation, directive ESTI 407 Version 0919:
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Weisungen/Franzoesisch/
ESTI_407_0919_f.pdf

Matrice de sélection EPI 
fusibles HPC courant de court-circuit tripolaire
 

Tableau 3: Justification fusibles de protection de travail gR à gG selon le 
manuel sur les fusibles de H. Bessei.
 

Tableau 5: Comparaison fusibles de protection de travail gR à fusible 
gG: Caractéristiques selon le manuel sur les fusibles de H. Bessei.

Daniel Otti, directeur ESTI
André Moser, expert technique / préposé à la sécurité 

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
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Situazione iniziale
In caso di attività su impianti elettrici, la Direttiva ESTI 407 aggiornata esige 
ora un limite superiore massimo consentito della corrente di cortocircui-
to. Qualora la corrente di cortocircuito si situi al di sopra di questo limite 
superiore, il lavoro sugli impianti elettrici è consentito solo a determinate 
condizioni. Quale possibile soluzione, la nuova Direttiva 407 ammette per 
la durata dei lavori l’impiego di adeguati dispositivi di protezione (disposi-
tivi di protezione con categoria di esercizio gR secondo VDE 0636-4). Tali 
dispositivi di protezione presentano una caratteristica di disinserimento 
ultrarapida, limitano la corrente di cortocircuito e minimizzano l’energia 
passante (energia dell’arco elettrico) in caso di guasto. In tal modo le per-
sone possono essere protette efficacemente da una durata di azione troppo 
lunga di un arco elettrico.
Quali sono i parametri determinanti di tali dispositivi di protezione? Come 
viene effettuata la valutazione e in che modo è possibile applicare e attuare 
efficacemente nella pratica questa nuova richiesta?
Dal 1° settembre 2019 si applica la Direttiva ESTI n. 407 / versione 0919 
aggiornata: Attività su o in prossimità di impianti elettrici
Secondo il capitolo 8.2.4 "Corrente di cortocircuito, classi di protezione da-
gli archi elettrici e livelli di protezione", in caso di corrente di corto circuito 
> 20 kA, o se un dispositivo di protezione contro la sovracorrente > 315 
A a bassa tensione ad alto potere d’interruzione è preinserito, si deve in 
primo luogo disinserire. In casi eccezionali, mediante un’analisi dei rischi si 
possono adottare misure di protezione supplementari che consentono di 
lavorare sull’impianto sotto tensione.

Esposizione del problema
I dispositivi di protezione con le classi di protezione 1 e 2 hanno una limi-
tazione per quanto attiene alla corrente massima consentita. Per entram-
be le classi di protezione, l’energia dell’arco elettrico è calcolata con 500 
ms, che corrisponde proprio al tempo d’interruzione. La tabella Tabelle 1 
elenca i requisiti per i dispositivi di protezione individuale a seconda dei 
vari pericoli termici di un arco elettrico in base alle norme. 

Tabella 1: requisiti per i dispositivi di protezione

Nella tabella 2 sono elencate le correnti lasciate passare di diversi dispo-
sitivi di protezione contro la sovracorrente a seconda del trasformatore 
preinserito. Esposizione del problema: le classi di protezione 1+2 corri-
spondono solo a 4 kA risp. 7 kA.

Attuazione Direttiva ESTI n. 407 / versione 0919 del 1° settembre 2019

Misure di protezione supplementari 
consentite per la limitazione della 
corrente di cortocircuito

I livelli di protezione sono tuttavia:
1= 7 kA
2= 15 kA
3= 20 kA 
Scelta secondo la tabella 3.
In che modo è possibile applicare senza pericolo le classi di protezione ai 
livelli di protezione molto più elevati? 

Corrente lasciata passare di diversi dispositivi
di protezione contro la sovracorrente

Tabella 2: corrente lasciata passare

Legenda
Ipc: corrente di corto circuito non influenzato
IN: corrente nominale del fusibile
ID: corrente lasciata passare
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Indicazioni per l’attuazione pratica
Qualora dalla valutazione dell’algoritmo di scelta/DPI dell’ordine di lavo-
ro risulti che l’effetto protettivo del DPI scelto non sia sufficiente contro 
gli archi elettrici per la procedura di lavoro contemplata (7/15/20 kA), si 
possono ad esempio prendere in considerazione in aggiunta le seguenti 
misure:
1.  Impartire l’ordine di lavoro 
2.  Analisi del rischio
3.  Metodo di lavoro
4.  Determinazione della corrente di cortocircuito e dell’energia passante 

(tabelle 4+5)
5.  Scelta del DPI (tabella 3)
6.  Misure di protezione supplementari (aumentare la distanza o pareti 

isolanti)
7.  Responsabilità per i lavori
La caratteristica e dunque il tempo di disinserimento del mezzo di prote-
zione influisce sostanzialmente sulla possibile energia dell’arco elettrico 
in caso di guasto. In questo contesto è pensabile una sostituzione del 
fusibile preinserito con un dispositivo di protezione rapido gR o la calibra-
zione della caratteristica di disinserimento di un interruttore di potenza 
per la durata del lavoro.

Distanza
Quando la distanza di lavoro può essere aumentata, ciò influenza forte-
mente l’energia equivalente dell’arco elettrico. Pertanto, può senz’altro 
essere sensato considerare se non sia possibile aumentare la distanza di 
lavoro con mezzi ausiliari supplementari (distanza standard 30 cm).

Considerazioni e soluzioni
Qualora dalla valutazione (7/15/20 kA) risulti che l’effetto protettivo 
dell’abbigliamento a disposizione non è sufficiente per il lavoro previsto 
e non possono essere adottate misure come ad es. l’aumento della di-
stanza di lavoro, la riduzione dell’energia dell’arco elettrico o la posa di 
paratie supplementari resistenti agli archi elettrici (pareti isolanti), non 
si può lavorare sull’impianto. L’impianto deve essere disinserito!

Nota importante
Qualora da una valutazione risulti che, effettuando manovre su un im-
pianto, come per esempio disinserendolo, possa scaturire un pericolo 
per cui il DPI a disposizione non offre sufficiente protezione contro gli 
archi elettrici, questo caso particolare deve essere considerato in modo 
specifico; per ciò sono pensabili misure come il disinserimento delle reti 
preinserite.

Energia dell’arco elettrico
Potenza dell’arco elettrico x durata di azione
Corrente dell’arco elettrico x tensione x durata di azione

Fattori d’influenza
Tensione nominale Un

Potenza di cortocircuito Sk

Organo di protezione / tempo d’interruzione tk
Struttura dell’impianto kt

Distanza di lavoro a

Risultato
Limitazione dell’energia dell’arco elettrico
Limitazione della durata di azione 

Possibili misure
Impiego di dispositivi di protezione gR
conformemente a ESTI 407 / 6.1.3.1
Classe di protezione 2 > 320 kJ

Dispositivi di protezione gR
  In caso di lavori sotto tensione.
  Sostituzione temporanea di fusibili di protezione linea gG. Non idoneo 

per l’esercizio permanente poiché 
–  lla potenza fornita è maggiore che con gG;
–  lNessuna selettività completa rispetto ai fusibili gG.

  Minimizzazione del pericolo per i montatori in caso di archi elettrici tramite
–  lcaratteristiche di disinserimento ultrarapide;
–  lminimizzazione corrente lasciata passare; 
–  lminimizzazione energia passante;
–  ltempi di disinserimento estremamente brevi.

  Secondo la norma con segnalatore combinato e maniglieisolate.
  Scritta in rosso per una migliore differenziazione VDE 0636-4 (ultra-

rapido).

Grafico pericolo per le persone
Energia di azione

Lavori sotto tensione Lst: "I lavori sotto tensione devono essere eseguiti 
secondo i requisiti e le procedure nazionali", Ordinanza sulla corrente 
forte ed ESTI 407: "l’azienda stabilisce ed esegue ulteriori misure di pro-
tezione tecniche, organizzative e personali, che garantiscono una prote-
zione sufficiente contro il pericolo causato dalla corrente che attraversa il 
corpo oppure dalla formazione di archi elettrici."
"Il restante rischio (…) deve dunque essere ridotto a una misura consen-
tita."

Cosa occorre considerare quando si impiegano 
dispositivi di protezione gR?
  Sostituzione temporanea di fusibili di protezione linea.
  Non previsto per rimanere permanentemente negli impianti.
  In reti a maglie: semplice sostituzione senza interruzione dell’alimenta-

zione (doppia alimentazione, anello).
  In linee derivate: sostituzione senza interruzione con l’aiuto di disposi-

tivi di cavallottamento di sicurezza.
  Necessità di considerare il rischio della sostituzione.

Dispositivi di protezione gR 250A 
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Osservazioni finali
  Nessuna selettività completa rispetto ai fusibili gG.
  Minimizzazione del pericolo per i montatori in caso di archi elettrici 

tramite caratteristiche di disinserimento ultrarapide.
  Minimizzazione corrente lasciata passare. 
  Minimizzazione energia passante.
  Tempi di disinserimento estremamente brevi.
Quando si utilizzano dispositivi di protezione gR, riduzione dell’equipag-
giamento di protezione dal livello 3 al livello 1 o 2 a seconda dell’analisi 
dei rischi; decisiva è la corrente lasciata passare secondo il fusibile gR, 
tuttavia, il lavoro deve essere eseguito secondo le condizioni Lst 1 o 2. 
Questo rimane però sempre un lavoro sotto tensione e dunque per la 
formazione e i dispositivi di protezione si applicano le condizioni secondo 
i Lst. 
I dispositivi di protezione proteggono mediante una limitazione più forte 
della corrente lasciata passare:

Tabella 4: confronto tra corrente lasciata passare ed effettiva, 
tra gR e gG, Manuale di sicurezza H. Bessei
Documentazione, Direttiva ESTI 407 versione 0919: https://www.esti.ad-
min.ch/inhalte/pdf/Weisungen/Italienisch/ESTI_407_0919_i.pdf

Matrice di scelta DPI: fusibili a bassa tensione 
ad alto potere d’interruzione corrente 
di cortocircuito a 3 poli 
 

Tabella 3: motivazione dispositivi di protezione gR rispetto a gG confor-
memente al Manuale di sicurezza H. Bessei.

Tabella 5: confronto tra dispositivo di protezione gR e fusibile gG: carat-
teristiche secondo Manuale di sicurezza H Bessei

Daniel Otti, direttore ESTI
André Moser, esperto tecnico / addetto alla sicurezza 

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
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ESTI Mitteilung Nr. 2019-0702
22. Juli 2019

Erd- und Kurzschlussfestigkeit: 
Ergänzungen und Über- gangsfrist zur 
ESTI Mitteilung 11/2017

In Starkstromanlagen sind Einrichtungen ein-
zubauen, die durch das Abschalten der Anlage 
Schäden infolge von Überlast-, Kurzschluss- 
und Erdschlussströmen möglichst begrenzen 
(Art. 63 Abs. 1 der Starkstromverordnung [SR 
734.2]). Zudem müssen gemäss Art. 62 Abs. 2 
und 3 Starkstromverordnung elektrische Anla-
gen so erstellt werden, dass sich Betriebsstö- 
rungen und Schäden durch Lichtbogen auf ein 
Minimum beschränken. Wo Personen durch die 
Auswirkungen von Lichtbögen unmittelbar ge-
fährdet sind, müssen besondere Schutz- mass-
nahmen (Verschalungen, Schutzverkleidung 
usw.) getroffen werden. Diese Vorschriften 
gründen auf der allgemeinen Anforderung, 
wonach eine Starkstromanlage Sicherheit 
und Störschutz nach dem jeweils anerkannten 
Stand der Technik bieten muss (vgl. Art. 4 und 
5 Starkstromverordnung).
Gestützt darauf hat das ESTI in der Publi-
kation «Erd- und Kurzschlussfestigkeit» im 
Novem- ber 2017 Abschaltbedingungen im 
Zusammenhang mit dem Kurzschlussschutz 
auf der Nie- derspannungsseite u.a. in Trafo-
stationen festgelegt und mitgeteilt. Diese An-
forderungen bil- den den anerkannten Stand 
der Technik ab.

Abschaltbedingungen: Bei einem Erd- oder 
2-poligen Kurzschluss auf der Niederspan-
nungs- seite, muss die betroffene Anlage, 
wenn für Icw nichts anderes angegeben ist, in 
maximal ei- ner Sekunde (1s) selbsttätig ab-
geschaltet werden (Hinweis: die Bemessungs-
kurzzeitstrom- festigkeit Icw ist im Regelfall 
für 1s festgelegt).

Es ist der Nachweis zur Erfüllung dieser Ab-
schaltbedingungen zu erbringen (z.B. Bauart- 
nachweis/Typenprüfung des Herstellers und 
Berechnungen). Damit ist gewährleistet, dass 

eine genügend schnelle Abschaltung zum 
Schutz von Personen und der Betriebsmittel 
im Fehlerfall erfolgt. Kurzschluss-Schutzein-
richtungen SCPD (Short-Circuit Protective 
Device) können auf der Primärseite wie auch 
auf der Sekundärseite eingesetzt werden. 
Sind diese auf der Niederspannungsseite 
installiert, müssen diese im Minimum der 
Gebrauchskategorie AC-22B (nach IEC/EN 
60947-3) entsprechen.

Das ESTI wird diese 2017 mitgeteilten Anforde-
rungen durchsetzen. Deshalb werden ab dem
1. Januar 2020 keine Plangenehmigungs-
gesuche mehr vom ESTI genehmigt, welche 
die genannten Anforderungen nicht erfüllen. 
Die Betriebsinhaber haben, da sie für den 
guten Zu- stand ihrer elektrischen Anlagen 
verantwortlich sind (vgl. Art. 20 Abs. 1 EleG), 
überdies auch bei bestehenden Anlagen zu 
prüfen, ob im Einzelfall verhältnismässige An-
passungen vorzu- nehmen sind.

Autoren
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Richard Amstutz
Leiter Rechtsdienst
Daniel Otti
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Communication ESTI no. 2019-0702
22 juillet 2019

Résistance aux défauts à la terre 
et aux courts-circuits: compléments 
et période transitoire concernant 
la commu- nication ESTI 11/2017

Dans les installations à courant fort, on pla-
cera des dispositifs qui limitent autant que 
pos- sible, par déclenchement, les détériora-
tions résultant des courants de surcharge, de 
courts- circuits et de défaut à la terre (art. 63 
al. 1 de l’ordonnance sur le courant fort [RS 
734.2]).
Selon l’art. 62 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur 
le courant fort, les installations électriques 
doi- vent être construites de sorte que les 
perturbations et les détériorations dues aux 
arcs soient limitées au minimum. Lorsque les 
effets d’arcs mettent des personnes en dan-
ger immédiat, on prendra des mesures de 
protection spéciales (coffrages, revêtements 
de protection, etc.). Ces prescriptions sont 
basées sur l’exigence générale selon laquelle 
une installation à cou- rant fort doit offrir une 
sécurité et une prévention des perturbations 
conformes aux règles techniques reconnues 
(cf. art. 4 et 5 de l’ordonnance sur le courant 
fort).
Sur cette base, l’ESTI a communiqué, dans 
la publication de novembre 2017 intitulée 
«Ré- sistance aux défauts à la terre et aux 
courts-circuits», sur les conditions de déclen-
chement qu’elle a fixées, en lien avec la pro-
tection contre les courts-circuits côté basse 
tension, entre autres dans les stations trans-
formatrices. Ces exigences représentent l’état 
reconnu de la technique.

Conditions de déclenchement: En cas de dé-
faut à la terre ou de court-circuit à deux pôles 
côté basse tension, l’installation concernée 
doit être déclenchée automatiquement en 
moins d’une seconde (1s) si rien n’est indiqué 
pour Icw (remarque: en général, le courant 
assigné de courte durée admissible Icw est 
fixé pour 1s).

Il faut prouver que ces conditions de dé-
clenchement sont remplies (p. ex. preuve 
de concep- tion/essai type du fabricant et 
calculs). Ceci permet de garantir, en cas de 
défaut, un déclen- chement suffisamment ra-
pide au regard de la protection des personnes 
et du matériel élec- trique. Les dispositifs de 
protection contre les courts-circuits SCPD 
(Short-Circuit Protective Device) peuvent être 
installés tant du côté primaire que du côté 
secondaire. Si ceux-ci sont installés côté basse 
tension, ils doivent au moins être conformes 
à la catégorie d’utilisation AC-22B (selon CEI/
EN 60947-3).

L’ESTI imposera ces exigences qui ont été 
communiquées en 2017. En conséquence, 
l’ESTI n’approuvera à compter du 1er jan-
vier 2020 plus aucune demande d’approba-
tion des plans qui ne remplit pas les exigences 
mentionnées. Etant donné que les exploitants 
sont respon- sables du bon état d’entretien 
de leurs installations électriques (cf. art. 20, 
al. 1, LIE), ils doi- vent en outre également 
contrôler, pour chaque installation existante, 
la nécessité de procé- der à des adaptations 
raisonnables.
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Comunicazione ESTI n. 2019-0702 22 luglio 2019

Resistenza di dispersione a terra 
e ai cortocircuiti: integrazioni
e periodo di transizione in relazione 
alla comunicazione ESTI 11/2017

Gli impianti a corrente forte vanno dota-
ti di dispositivi che, grazie al disinserimento 
dell’im- pianto, possano limitare al massimo 
i danni conseguenti alle correnti di sovracca-
rico e di cor- tocircuito tra fasi e verso terra 
(art. 63 cpv. 1 Ordinanza sulla corrente forte 
[RS 734.2]). Inol- tre, conformemente all’art. 
62 cpv. 2 e 3 Ordinanza sulla corrente forte, 
gli impianti elettrici devono essere costruiti in 
modo da limitare al minimo le irregolarità di 
esercizio ed i danni dovuti alla formazione di 
archi. Laddove gli effetti degli archi possono 
mettere direttamente in pericolo le persone, 
vanno prese misure di protezione particola-
ri (schermature, involucri pro- tettivi, ecc.). 
Queste disposizioni si basano sul requisito 
generale secondo cui un impianto a corrente 
forte deve offrire sicurezza e protezione dalle 
perturbazioni conformemente allo stato della 
tecnica di volta in volta riconosciuto (cfr. artt. 
4 e 5 Ordinanza sulla corrente forte). Su que-
sta base, nella pubblicazione “Resistenza di 
dispersione a terra e ai cortocircuiti” del no-
vembre 2017, l’ESTI ha stabilito e comunicato 
le condizioni di disinserimento in relazione 
alla protezione contro i corto circuiti sul lato 
bassa tensione, tra l’altro, nelle stazioni di tra- 
sformazione. Questi requisiti rappresentano lo 
stato riconosciuto della tecnica.

Condizioni di disinserimento: nel caso di 
dispersione a terra o di un corto circuito su 
due con- duttori sul lato bassa tensione, l’im-
pianto interessato deve, se per lcw non viene 
indicato nulla di diverso, disinserirsi auto-
maticamente al massimo in un secondo (1s) 
(indicazione: la cor- rente nominale di breve 
durata Icw è di regola stabilita per 1s).

Si deve fornire la prova dell’adempimento di 
queste condizioni di disinserimento (ad es. 

tipo di costruzione/omologazione del pro-
duttore e calcoli). In tal modo, si garantisce 
un disinseri- mento sufficientemente rapido a 
protezione delle persone e del materiale elet-
trico in caso di guasto. Dispositivi di protezio-
ne contro i cortocircuiti SCPD (Short-Circuit 
Protective Device) possono essere montati sul 
lato primario e sul lato secondario. Qualora si-
ano installati sul lato bassa tensione, devono 
soddisfare perlomeno la categoria d’uso AC-
22B (secondo IEC/EN 60947-3).

L’ESTI attuerà tali requisiti comunicati nel 
2017. Per questo motivo, dal 1° gennaio 
2020 l’E- STI non approverà più domande di 
approvazione dei piani che non soddisfano i 
menzionati requisiti. Gli esercenti, in quanto 
responsabili per il buono stato dei loro im-
pianti elettrici (cfr. art. 20 cpv. 1 LIE), devono 
altresì verificare se gli impianti esistenti ne-
cessitano di adatta- menti proporzionali nel 
singolo caso.

Autori
Urs Huber
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Richard Amstutz
responsabile del servizio giuridico
Daniel Otti,
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hinsichtlich seiner Verpflichtung, selbst den 
Sicherheitsnachweis einzureichen, nichts. Der 
ZEV ist kein sicherheitstechnischer Zusam-
menschluss, sondern ein Zusammenschluss 
zum Verbrauch der im Verbund produzierten 
elektrischen Energie. Der ZEV ändert also an 
den Eigentumsverhältnissen nichts. Das be-
deutet zum Beispiel, dass Handänderungen 
nur dort eine periodische Kontrolle auslösen, 
wo die Voraussetzungen von Ziff. 3 Anhang 
NIV erfüllt sind. Wird also in einer Stockwer-
keigentümergemeinschaft, die sich zum ZEV 
zusammengeschlossen hat, nur eine Stock-
werkseigentumseinheit veräussert, so stellt 
sich die Frage der periodischen Kontrolle nach 
Handänderung nur bei dieser, nicht beim ge-
samten Gebäude.
Im Übrigen wird bezüglich Handänderung 
auf die im bulletin.ch 03/2019 erschienene 
Mitteilung des ESTI „Periodische Kontrolle bei 
Handänderung“ verwiesen.
Eine kurze eigene Betrachtung verdient der 
„Anlagenbetreiber“, also derjenige, welcher 
die EEA betreibt und unterhält. Ist die EEA 
fix mit einem Gebäude verbunden, so ist, in 
Anwendung des sachenrechtlichen Akzessi-
onsprinzips (vgl. Art. 667 Abs. 2 ZGB 7) auch 
der Gebäudeeigentümer der Eigentümer der 
EEA. Vertragliche Abmachungen ändern dar-

ESTI Mitteilung Nr. 2019-0701 – Juli 2019

Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch – NIV

Zusammenschlüsse zum 
Eigenverbrauch – wie halten Sie 
es mit der Sicherheit?
In diesem Anwendungsleitfaden erläutert das 
ESTI, wie es die Niederspannungs- Installati-
onsverordnung (NIV) bei Zusammenschlüssen 
zum Eigenverbrauch (ZEV) namentlich bezüg-
lich der Verantwortung des Eigentümers, dem 
Ausführen von Installationsarbeiten, und bei 
technischen Kontrollen nach NIV anwendet.

n VON RICHARD AMSTUTZ, DANIEL OTTI

1. Einleitung
Das Parlament und der Bundesrat haben das 
Energiegesetz 1 und die zugehörigen Aus-
führungsverordnungen, unter anderem die 
Energieverordnung 2, revidiert. Seit dem 1. 
Januar 2018 sind darin etwas eingehender 
Regeln dafür aufgestellt 3, wie sich mehrere 
Grundeigentümer (Endverbraucher) zusam-
menschliessen können, um selbst produzierte 
elektrische Energie sowohl selbst zu verbrau-
chen wie auch an Endverbraucher oder ins 
Verteilnetz abgeben zu können.
Der Fokus bei den Regelungen wurde auf 
die Produktion und den Vertrieb, nicht je-
doch auf die technischen Sicherheitsaspek-
te gelegt. Das Elektrizitätsgesetz wie auch 
dessen Ausführungsverordnungen blieben 
in diesem Punkt unangetastet. Damit stellen 
sich namentlich in Bezug auf die diesbezüg-
lich unverändert gebliebene Niederspan-
nungs- Installationsverordnung NIV 4 einige 
Anwendungsfragen, welche in diesem Artikel 
beantwortet werden sollen. In diesem Zusam-
menhang werden vertragsrechtliche Fragen 
nur soweit behandelt, als dass sie für das Ver-
ständnis notwendig sind.

2.  Zusammenschluss zum 
Eigenverbrauch – Definition

Ein Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 
(ZEV) ist eine Gruppierung von Grundeigen-
tümern/Endverbrauchern, welche (teilweise) 
auch Eigentümer von Energieerzeugungsan-
lagen (EEA) sind, die ihre Energieproduktion 
hinter einem einzigen Netzanschlusspunkt 

am „Ort der Produktion“ (Art. 14 EnV) gleich 
selbst verbrauchen, ohne dazu das Verteilnetz 
in Anspruch zu nehmen (vgl. Art. 17 Abs. 1 
EnG). Der Ort der Produktion ist dabei fol-
gendermassen definiert: Mindestens eines 
der zusammenhängenden Grundstücke (und 
damit die zugehörigen Gebäude) muss an das 
Grundstück grenzen, auf dem die EEA liegt. 
Grundstücke, die einzig durch eine Strasse, 
ein Eisenbahntrassee oder ein Fliessgewäs-
ser voneinander getrennt sind, gelten unter 
Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen 
Grundeigentümerin ebenfalls als zusammen-
hängend. Der ZEV muss zu seiner Bildung 
ausserdem die Voraussetzungen von Art. 15 
EnV erfüllen.

3. Grundsätze der NIV
Die Elektrizitätsgesetzgebung hat zum Ziel, 
Gefahren und Schäden, welche durch Stark- 
und Schwachstromanlagen entstehen, zu 
vermeiden 5. In diesem Zusammenhang bleibt 
das Ziel der NIV auch bei ZEV unverändert: 
Sämtliche elektrischen Niederspannungsins-
tallationen müssen ständig den grundlegen-
den Anforderungen an die Sicherheit und an 
die Vermeidung von Störungen genügen (vgl. 
Art. 3 und 4 NIV). An diesem Massstab, der 
auch für andere Starkstromanlagen gilt, müs-
sen sich die Bestimmungen der NIV in ihrer 
Anwendung bei ZEV richten; der erwähnte 
Massstab ist Auslegungsrichtschnur.
Nach dem Zusammenschluss gelten die Teil-
nehmer des ZEV als ein Endverbraucher (vgl. 
Art. 18 Abs. 1 EnG in Verbindung mit Art. 4 
Abs. 1 lit. b StromVG 6). Dadurch werden sie 
aber nicht gleichzeitig auch zu einem „Kon-
trollgefäss“, wie nachstehend gezeigt wird.

4. Eigentumsverhältnisse
Gemäss Art. 5 Abs. 1 NIV sorgt der Eigentümer 
oder der von ihm bezeichnete Vertreter dafür, 
dass die elektrischen Installationen ständig 
den Anforderungen der Artikel 3 und 4 NIV 
entsprechen. Er muss auf Verlangen den ent-
sprechenden Sicherheitsnachweis erbringen.
Schliesst sich ein Eigentümer mit einem an-
deren zu einem ZEV zusammen, ändert sich 

 1  Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG; 
SR 730.0).

 2  Energieverordnung vom 7. November 2001 
(EnV; SR 730.01).

 3  Eine erste rudimentäre Grundlage für das Recht 
zum Eigenverbrauch wurde mit Art. 7 Abs. 2bis 
und Art. 7a Abs. 4bis des Energiegesetzes von 
EnG schon 1.1.2014 in Kraft gesetzt.

 4  Verordnung vom 7. November 2001 über 
elektrische Niederspannungsinstallationen (SR 
734.27).

 5  Vgl. Art. 3 Abs. 1 EleG.
 6  Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die 

Stromversorgung (SR 734.7).
 7  Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210).
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an grundsätzlich nichts 8. Der Gebäudeeigen-
tümer bleibt also auch für die EEA die ver-
antwortliche Person im Sinne von Art. 5 Abs. 
1 NIV.
Zu erwähnen sind ebenfalls das selbständige 
und dauernde Baurecht, die Nutzniessung 
und das Wohnrecht. In diesen Fällen bleibt 
zwar der Grundstückseigentümer Eigentümer 
des Gebäudes. Die Ausübung des Eigentums 
erfolgt jedoch durch einen vom Eigentümer 
unterschiedlichen Berechtigten. Grundsätzlich 
gilt dieser Berechtigte als verantwortlicher Ei-
gentümer der EEA im Sinne von Art. 5 Abs. 1 
NIV, sofern er der Netzbetreiberin bzw. dem 
ESTI auch bekannt ist. Die Verantwortlichkeit 
kann sich jedoch nicht weiter erstrecken, als 
das betreffende Recht gewährt ist.
Da der Eigentümer (bzw. der von ihm bezeich-
nete Vertreter) nach wie vor allein für den 
guten Zustand seiner elektrischen Installati-
onen zuständig ist, bleibt es notwendig, die 
Eigentumsverhältnisse bei Objekten klar zu 
kennen. Die Netzbetreiberinnen überwachen 
den Eingang der Sicherheitsnachweise für die 
elektrischen Installationen, die aus ihren Nie-
derspannungsverteilnetzen versorgt werden, 
soweit diese Überwachung nicht nach Artikel 
34 Absatz 3 dem Inspektorat obliegt (Art. 33 
Abs. 1 NIV). Die Netzbetreiberinnen sind dem-
nach auch bei ZEV nach wie vor verpflichtet, 
die Eigentumsverhältnisse innerhalb der ZEV 
zu erfassen. Sie dürfen sich dabei auf das 
Grundbuch verlassen, da dieses öffentlichen 
Glauben geniesst (vgl. Art. 973 Abs. 1 ZGB). 
Praxisgemäss galt bisher, dass die Messein-
richtung (also der Messpunkt der Netzbetrei-
berin) gleichzeitig auch den verantwortlichen 
Eigentümer bezeichnete (verkürzt als „ein 
Zähler – ein Sicherheitsnachweis“ bezeich-
net). Diese Praxis muss insbesondere bei ZEV 
als überholt gelten 9. Die Netzbetreiberinnen 
dürfen sich nicht (mehr) darauf verlassen, 
dass der Tarifierungskunde gleichzeitig auch 
der Eigentümer im Sinne von Art. 5 Abs. 1 NIV 
ist. Die Verzeichnisse der Netzbetreiberinnen 
sind demnach möglicherweise anzupassen.

5. Vertretung
Organisatorisch gesehen macht es Sinn, für 
einen ZEV einen einzigen Verantwortlichen 
zu bestimmen. Einerlei ist dabei, in welcher 
(internen) Funktion dieser Verantwortliche 
wirkt. Massgebend ist, dass er als einziger 
Ansprechpartner sowohl für die Netzbetreiber 
wie auch für das ESTI gilt.
Einerseits sieht Art. 16 Abs. 4 EnV einen ge-
wissen Minimalinhalt der internen Regelung 
des ZEV vor, namentlich auch, dass festzu-
halten ist, wer den Zusammenschluss gegen 

aussen vertritt (lit. a). Andererseits ergibt sich 
aber auch schon aus dem VwVG 10, dass die 
Behörde in Verfahren, in welchen mehr als 
20 Parteien auftreten, um gleiche Interessen 
wahrzunehmen, verlangen kann, dass die 
Parteien für das Verfahren einen oder meh-
rere Vertreter bestellen (vgl. Art. 11a Abs. 1 
VwVG).
Schliesslich sieht Art. 5 Abs. 1 NIV vor, dass 
der Eigentümer oder ein von ihm bezeich-
neter Vertreter für die Sicherheit und Stö-
rungsfreiheit seiner elektrischen Anlagen zu 
sorgen hat. Dieser Vertreter kann frei gewählt 
werden und muss dem ZEV nicht angehören.
Die Eigentümer können also schon heute ei-
nen Vertreter bestimmen, welcher gegenüber 
der Netzbetreiberin und dem ESTI als einzige 
Person auftritt. Die Eigentümer bleiben zwar 
nach wie vor verantwortlich für die Sicherheit 
ihrer elektrischen Installationen, lassen sich 
aber dafür durch den Bevollmächtigten ver-
treten. Wesentlich ist, dass die Vertretung des 
ZEV schriftlich bezeichnet wird. Auch wenn 
dies privatrechtlich nicht unbedingt erforder-
lich wäre, so bleibt dies für den Nachweis im 
Verfahren unerlässlich. Damit ist auch gesagt, 
dass die Vertretung gleichzeitig als sogenann-
tes Zustelldomizil bezeichnet werden soll, 
mithin als Adresse, an welche Netzbetreibe-
rinnen und ESTI ihre Schreiben mit Rechtswir-
kung versenden können sollen.
Die Frage ist jedoch, ob ZEV auch verpflichtet 
werden können, einen Vertreter zu bestim-
men. Eine eindeutige Bestimmung dazu gibt 
es nicht; Art. 16 Abs. 4 EnV erscheint dazu 
allein jedenfalls als Grundlage nicht geeignet, 
regelt diese Bestimmung doch ausschliesslich 
die Pflichten für die Energieproduktion, nicht 
jedoch die Pflichten betreffend Sicherheit. Aus 
den erwähnten Bestimmungen, namentlich 
aus Art. 11a Abs. 1 VwVG ergibt sich jedoch, 
dass es Fälle gibt, in welchen Parteien zur 
Vertretungsbezeichnung verpflichtet werden 
können. Sinngemäss muss dies auch für Ver-
fahren gelten, welche zwar nicht formell als 
Verwaltungsverfahren daherkommen, aber 
sehr wohl solche sind. Ein Beispiel dafür ist 
die Aufforderung zur periodischen Einrei-
chung des Sicherheitsnachweises nach Art. 36 
NIV. Während die (einiges ältere) Bestimmung 
des VwVG die Grenze bei 20 Parteien zieht, 
scheint Art. 16 Abs. 4 EnV schon bei zwei Par-
teien eine solche Pflicht zu statuieren. Prak-
tisch gesehen macht es am meisten Sinn, eine 
Vertretung dann verlangen zu können, wenn 
die Situation für die Netzbetreiberin (bzw. 
das ESTI) unübersichtlich wird. Dies kann im 
Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Es hat sich 
jedoch u.a. bei Stockwerkeigentümer- oder 

Erbengemeinschaften gezeigt, dass das Zu-
stellen von Briefen an mehr als fünf Personen 
für ein- und dasselbe Objekt problematisch 
wird. Gründe dafür können sein:
–  nicht mitgeteilter Eigentümerwechsel;
–  Tod eines Eigentümers;
–  Wegzug eines Eigentümers (v.a. ins Aus-

land);
–  Scheidung;
–  Weigerung eines Eigentümers.
Deshalb erscheint es sachgerecht und auch 
verhältnismässig, ZEV im Allgemeinen dann 
zu einer gemeinsamen Vertretung verpflich-
ten zu können, wenn sie aus mehr als fünf 
Eigentümern besteht.
In den meisten Fällen werden die ZEV wohl 
von sich aus einen Verwalter bestimmen, so-
dass der Bezeichnungszwang die Ausnahme 
bleiben dürfte. Schliesslich haben auch die 
Eigentümer ein Interesse daran, dass eine 
zentrale Stelle im ZEV nicht nur für etwaige 
Abrechnungen und organisatorische Fragen 
innerhalb des ZEV zuständig ist, sondern auch 
als Dreh- und Angelpunkt für die notwendi-
gen sicherheitstechnischen Kontrollen wirkt.

6. Technische Fragen

a)  Grenzstelle/Verantwortung 
des Eigentümers

Gemäss Art. 2 Abs. 2 NIV ist die Grenzstelle 
zwischen der Anschlussleitung des Nieder-
spannungsverteilnetzes und der elektrischen 
Installation die Eingangsklemmen am An-
schlussüberstromunterbrecher. Für die An-
wendung der NIV und damit insbesondere für 
die Verantwortungsgrenze des Eigentümers 
ist einzig diese Grenzstelle massgebend. Im 
Zusammenhang mit ZEV ist zwar auch der 
Netzübergabepunkt von Relevanz; dies be-
zieht sich jedoch allein auf die energierecht-
liche Komponente.

b)  Verbindungsleitungen/ehemalige 
Netzkabel

Als elektrische Installationen gelten auch 
Verbindungsleitungen zwischen Hausinstal-
lationen 11, die über privaten oder öffentli-
chen Grund führen (Art. 2 Abs. 1 lit. b NIV). 
Unabhängig davon, ob die neu als Verbin-
dungsleitungen zwischen verschiedenen Ge-
bäuden gebrauchten Leitungen ursprünglich 
Leitungen im Eigentum des Netzbetreibers 
waren (also z.B. die Verbindung zum dama-
ligen Netzanschlusspunkt, der mit dem ZEV 
aufgehoben wurde) oder bestehende Verbin-
dungsleitungen zwischen Hausinstallationen 
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sind, gilt Folgendes: Sämtliche elektrischen 
Installationen hinter den Eingangsklemmen 
des Anschlussüberstromunterbrechers gelten 
als Niederspannungsinstallationen.
Damit ehemalige Netzkabel neu als Verbin-
dungsleitungen zwischen Hausinstallationen 
im Sinne der NIV gebraucht werden dürfen, 
sind diese nach Norm (NIN 12, Kapitel 4, oder 
EN 62446) zu kennzeichnen. Sie müssen so 
nicht ausgetauscht werden.
Was die Kontrollperiode anbelangt, so richtet 
sich diese für Verbindungsleitungen nach der 
Energierichtung. Das bedeutet, dass sich die 
Kontrollperiode nach derjenigen für den Instal-
lationsteil richtet, von welchem die produzierte 
Energie weggeführt wird (Kraftwerk-zu- Lei-
tung). Im Zweifelsfall ist die kürzere Kontroll-
periode von an den Verbindungsleitungsenden 
angeschlossenen Installationen massgebend.

c)  Zähler (Messeinrichtungen)

Mit Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch 
verschwinden grundsätzlich Messeinrichtun-
gen der Netzbetreiberinnen. Gleichzeitig wer-
den neue, interne Messeinrichtungen (private 
Messeinrichtungen) geschaffen, welche unter 
der alleinigen Verantwortung des ZEV stehen. 
Wie sieht es mit den Verantwortlichkeiten 
dafür aus und welchen Einfluss haben die 
privaten Messeinrichtungen auf die Kontroll-
perioden?
Zuerst einmal ist hervorzuheben, dass Mess-
systeme, welche fest mit den elektrischen 
Installationen verbunden werden, grundsätz-
lich selbst elektrische Niederspannungsins-
tallationen sind. Deren Montage setzt damit 
eine Installationsbewilligung des ESTI voraus, 
solange die Messeinrichtungen nicht Teil ei-
ner Schaltgerätekombination 13 sind (vgl. Art. 
6 NIV) 14. Nach Montage werden sie Teil der 
jeweiligen Installation; deren Eigentümer (bei 
gemeinschaftlichen Teilen wie z.B. Steigzonen 
Mit- oder Gesamteigentümer) ist dann dafür 
verantwortlich.
Wie oben dargelegt, ist die Messeinrichtung 
bei ZEV jedoch nicht relevant dafür, die Verant-
wortlichkeitsgrenze der Eigentümer bzw. die 
technische Grenze für eine Kontrollperiode zu 
definieren. Massgebend ist für beide Fälle die 
sicherheitstechnisch relevante Abgrenzung in-
nerhalb der elektrischen Installationen; in den 
meisten Fällen Bezügersicherungen.

7.  Konsequenzen für technische 
Kontrollen

Bei ZEV ändert sich im Bereich der techni-
schen Kontrollen grundsätzlich nichts: All-
gemein gehen die Aufforderungen dazu an 

die Eigentümer. Hat ein ZEV einen Vertreter 
bestimmt, so gehen die Aufforderungen an 
diesen, jedoch nach wie vor für jeden Eigen-
tümer bzw. jede Kontrollperiode separat. Der 
Vertreter ist dann verantwortlich dafür, dass 
sowohl die Sicherheitsnachweise der einzel-
nen Eigentümer als auch diejenigen betref-
fend die gemeinschaftlichen Anlagen der 
Netzbetreiberin eingereicht werden.
In der NIV gibt es keine Grundlage dafür, dass 
Kontrollperioden zusammengefasst werden 
könnten. Es ist also unzulässig, für einen ZEV 
eine einzige Kontrollperiode festzulegen; es 
gilt für jede (Teil-) Installation im ZEV weiter-
hin die Kontrollperiode gemäss Anhang NIV.
Verantwortlich für die Durchführung der tech-
nischen Kontrollen ist und bleibt der Eigen-
tümer. Diese stehen bei ZEV folglich stärker 
in der Pflicht, da die Netzbetreiberinnen nicht 
(mehr) direkt informiert werden, wenn in ei-
nem ZEV z.B. Eigentumsverhältnisse oder 
Nutzungsarten ändern. Die Überwachung 
und Aufforderung ist jedoch Sache der Netz-
betreiberinnen. Wie bereits erwähnt, ändern 
ZEV an den Eigentumsverhältnissen nichts, 
sodass auf den Sicherheitsnachweisen nach 
wie vor die Eigentümer eingetragen werden, 
wie vor dem Zusammenschluss.

a)  Nachweis bei Übernahme/Schlusskontrolle

Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller ei-
ne elektrische Installation mit einer Kontroll-
periode von 20 Jahren gemäss Anhang Ziff. 
2.5 NIV, so muss er der Netzbetreiberin bei 
der Übernahme mit dem Sicherheitsnachweis 
nach Artikel 37 nachweisen, dass die Instal-
lation den Vorschriften der NIV und den Re-
geln der Technik entspricht und nach Artikel 
24 NIV kontrolliert wurde (vgl. Art. 35 Abs. 1 
NIV). Der einzelne Eigentümer in einem ZEV, 
der seine elektrischen Installationen neu er-
stellen, ändern oder instand stellen lässt, hat 
dafür zu sorgen, dass der beauftragte Elek-
troinstallateur vor Übergabe der Installation 
eine Schlusskontrolle durchführt und diese in 
einem Sicherheitsnachweis dokumentiert. Der 
Eigentümer der Installation – oder allenfalls 
der Vertreter des ZEV, sofern ein solcher exis-
tiert – hat den Sicherheitsnachweis sodann 
der Netzbetreiberin einzureichen.15

b)  Abnahmekontrolle

Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller eine 
Energieerzeugungsanlage nach Artikel 2 Ab-
satz 1 Buchstabe c mit Verbindung zu einem 
Niederspannungsverteilnetz oder eine elektri-
sche Installation mit einer Kontrollperiode von 

weniger als 20 Jahren gemäss Anhang NIV, so 
veranlasst er innerhalb von sechs Monaten 
eine Abnahmekontrolle durch ein unabhän-
giges Kontrollorgan oder eine akkreditierte 
Inspektionsstelle. Er reicht innerhalb dieser 
Frist den Sicherheitsnachweis der Netzbetrei-
berin, oder bei Installationen nach Artikel 32 
Absatz 2 NIV, dem Inspektorat ein (Art. 35 
Abs. 3 NIV).
Für die Abnahmekontrolle innerhalb eines 
ZEV gilt dasselbe, wie für die Schlusskontrolle 
in Bezug auf das Einreichen des Sicherheits-
nachweises. Es wird deshalb auf die Ausfüh-
rungen unter lit. a hiervor verwiesen.

c)  Periodische Kontrolle

Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigen-
tümer, deren elektrische Installationen aus 
ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt 
werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf 
der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicher-
heitsnachweis nach Artikel 37 NIV bis zum 
Ende der Kontrollperiode einzureichen (Art. 
36 Abs. 1 NIV). Eine ähnliche Bestimmung 
regelt die Fälle, in welchen der Sicherheits-
nachweis dem ESTI einzureichen ist (Art. 36 
Abs. 2 NIV).
Da der Eigentümer für die Sicherheit seiner 
elektrischen Installationen verantwortlich ist, 
ist er auch dafür zuständig, die Art der Ins-
tallation und damit deren Kontrollperiode der 
Netzbetreiberin mitzuteilen. Es ist denn auch 
der Eigentümer, der eine bestimmte Nutzung 

 8  Besondere Regelungen im Rahmen von 
Dienstbarkeitsverträgen werden hier nicht 
behandelt und wären im Einzelfall zu prüfen.

 9  Es gibt noch einzelne andere Konstellationen, bei 
welchen diese Praxis nicht der NIV entspricht, 
jedoch nicht Gegenstand dieser Mitteilung sind.

10  Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das 
Verwaltungsverfahren (SR 172.021).

11  Art. 14 EleG; vgl. auch Art. 13 Abs. 2 EleG.
12  Niederspannungs-Installationsnorm in 

der jeweils gültigen Fassung, zurzeit SN 
411000:2015.

13  Nach EN 61439.
14  Das gilt selbst für Netzbetreiber, welche 

ansonsten befugt sind, Messstellen nach 
dem Anschlussüberstromunterbrecher ohne 
Installationsbewilligung, jedoch mit den 
entsprechenden fachlichen Kompetenzen, zu 
installieren. 

15  In der Praxis wird dies der Elektroinstallateur 
gleich selbst machen, wogegen aus Sicht der 
NIV nichts einzuwenden ist.
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der elektrischen Installation beschliesst (oder 
zulässt, z.B. bei Rohbaumiete). In der Praxis 
kann jedoch von Eigentümern, die grossmehr-
heitlich Laien sind, nicht erwartet werden, 
dass sie selbst die Kontrollperiode ihrer Ins-
tallation bestimmen können. Deshalb sind es 
die Elektroinstallateure wie auch -kontrolleu-
re, die im Auftrag des Eigentümers Arbeiten 
an den elektrischen Installationen ausführen, 
welche die Kontrollperiode auf dem Sicher-
heitsnachweis festhalten (vgl. Art. 37 Abs. 1 
lit. c NIV).

8. Meldepflichten
Das Bestehen eines ZEV ändert nichts an den 
Meldepflichten 16. Auf der Meldung ist stets 
der betroffene Eigentümer und ggf. dessen 
Vertreter, bei gemeinschaftlichen Anlagen des 
ZEV grundsätzlich sämtliche Eigentümer der 
Anlage und ggf. deren Vertreter aufzuführen. 
Wichtig ist dies vor allem in Bezug auf die 
technische Abgrenzung der Anlage, damit die 
Verantwortlichkeiten der Eigentümer für sich 

selbst und für die Netzbetreiberinnen klar er-
sichtlich sind.

9. Änderungen im Bestand des ZEV
Wird ein ZEV erweitert, so entfällt grundsätz-
lich eine weitere Übergabestelle zwischen 
Niederspannungsinstallation und Verteilnetz, 
nämlich diejenige des neuen ZEV-Teilneh-
mers. Möglicherweise ist eine bestehende 
Vertretungsvollmacht zu erweitern. Ansons-
ten ändert sich jedoch nichts: Der Eigentümer, 
welcher neu Teil des ZEV wird, hat die glei-
chen Verantwortlichkeiten, wie ein Eigentü-
mer ausserhalb des ZEV.
Wenn ein Eigentümer einen ZEV verlässt, 
gelten seine Verantwortlichkeiten gegen-
über seinen Installationen ebenso weiter. In 
diesem Fall ist er für die gemeinschaftlichen 
Teile nur dann nicht mehr verantwortlich, 
wenn er gleichzeitig nicht mehr deren Mit- 
oder Gesamteigentümer ist. Zudem erlischt 
dann die Vertretung – je nachdem, wie sie 
geregelt ist

10. Fazit
Die Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch 
sind keine neue Erscheinung, erleben jedoch 
einen Aufschwung. Viele der sicherheitstech-
nischen Fragen in diesem Zusammenhang 
lassen sich mit der geltenden NIV abdecken 
und stellen keine Änderung zum bestehenden 
und bewährten System dar. Die Eigentümer 
stehen hier jedoch noch etwas mehr in der 
Pflicht, Änderungen am Bestand und an den 
Eigentumsverhältnissen bei den elektrischen 
Installationen den Netzbetreiberinnen mitzu-
teilen.

16  Art. 23 NIV und Ausnahmebewilligung des 
ESTI vom 30. November 2018 betreffend 
Abweichung von der Bestimmung über 
die Meldepflicht nach Art. 23 Abs. 1 NIV, 
Bundesblatt (BBl) 2019 1329.

Communication ESTI 2019-0701 – 18 juillet 2019

Regroupement dans le cadre 
de la consommation propre – OIBT

Regroupement dans le cadre 
de la consommation propre – 
comment gérer la sécurité?
Le présent guide d’application de l’ESTI vise 
à explique la manière dont l’ordonnance sur 
les installations à basse tension (OIBT) est 
appliquée en matière de regroupements dans 
le cadre de la consommation propre (RCP), 
spécialement par rapport à la responsabilité 
du propriétaire, l’exécution de travaux d’ins-
tallation et lors de contrôles techniques au 
sens de l’OIBT.

n DE RICHARD AMSTUTZ, DANIEL OTTI

1.  Introduction
Le parlement et le Conseil fédéral ont révisé 
la loi sur l’énergie 1 ainsi que les ordonnances 
d’exécution y relatives, dont, entre autres, l’or-

donnance sur l’énergie 2. Depuis le 1er janvier 
2018, elle fixe des règles un peu plus détail-
lées 3 sur la manière dont plusieurs propriétaires 
fonciers (consommateurs finaux) peuvent se 
regrouper pour consommer l’énergie électrique 
qu’ils ont produite eux-mêmes, ainsi que pour 
la fournir au consommateur final ou au réseau 
de distribution.
Ces règles étaient principalement axées sur la 
production et la distribution, mais pas sur les 
aspects techniques de sécurité. Tant la loi sur les 
installations électriques que les ordonnances 
d’exécution y relatives demeurent intouchées 
sur ce point. Cela soulève un certain nombre 
de questions pratiques, en particulier en ce qui 
concerne l’ordonnance sur les installations à 
basse tension OIBT 4, qui est restée inchangée à 
cet égard, et auxquelles il convient de répondre 
dans cet article. Dans ce contexte, les questions 

ayant trait au droit des contrats ne seront trai-
tées que dans la mesure où elles sont néces-
saires à la compréhension.

2.  Regroupement dans le cadre de la 
consommation propre – définition

Un regroupement dans le cadre de la consom-
mation propre (RCP) est un regroupement de 
propriétaires fonciers/consommateurs finaux, 
qui sont (en partie) aussi propriétaires d’ins-
tallations productrices d’énergie (IPE) et qui 
consomment directement leur propre produc-
tion d’énergie, en aval d’un seul point de rac-
cordement au réseau au «lieu de la produc-
tion» (art. 14 OEne), sans solliciter le réseau de 
distribution (cf. art. 17 al. 1 LEne). À cet égard, 
le lieu de la production est défini comme suit: 
Au moins l’un des terrains contigus (et donc les 
bâtiments associés) doit être adjacent à la pro-
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priété sur laquelle se trouve l’IPE. Les terrains 
qui ne sont séparés que par une rue, une voie 
ferrée ou un cours d’eau sont également consi-
dérés comme contigus, moyennant l’accord 
du propriétaire concerné. Pour être considéré 
comme formé, le RCP doit encore répondre aux 
exigences de l’art. 15 OEne.

3.  Principes de l’OIBT
La législation en matière d’électricité a pour 
but de prévenir les dangers et dommages 
causés par les installations à fort et à faible 
courant5. Dans ce contexte, l’objectif de l’OIBT 
reste également inchangé pour les RCP: toutes 
les installations électriques à basse tension 
doivent satisfaire en tout temps aux exigences 
fondamentales concernant la sécurité et la lutte 
contre les perturbations (cf. art. 3 et 4 OIBT). Les 
dispositions de l’OIBT doivent être appliquées 
aux RCP sur cette base, qui s’applique égale-
ment aux autres installations à courant fort et 
sert de référence pour l’interprétation.
Une fois le regroupement formé, les partici-
pants au RCP sont considérés comme un seul 
consommateur final (cf. art. 18 al. 1 LEne en 
relation avec art. 4 al. 1 let. b LApEl6). Cela ne 
fait pas pour autant d’eux une seule «unité de 
contrôle», comme cela sera démontré ci- des-
sous.

4.  Rapports de propriété
Selon l’art. 5 al. 1 OIBT, le propriétaire ou un re-
présentant désigné par lui veille à ce que l’ins-
tallation électrique réponde en tout temps aux 
exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, 
il doit présenter un rapport de sécurité. Si des 
propriétaires se regroupent pour former un RCP, 
l’obligation de présenter un rapport de sécurité 
persiste pour chaque propriétaire individuelle-
ment. Le RCP ne constitue pas un regroupement 
du point de vue de la sécurité, mais uniquement 
du point de vue de la consommation de l’éner-
gie électrique produite au sein du regroupe-
ment. Le RCP ne change donc rien aux rapports 
de propriété. Cela implique, par exemple, que 
les changements de propriétaire ne donnent 
lieu à un contrôle périodique que lorsque les 
conditions du ch. 3 de l’annexe de l’OIBT sont 
remplies. Dès lors, si une communauté de pro-
priétaires d’étages qui s’est regroupée pour 
former un RCP aliène une unité de copropriété, 
la question d’un contrôle périodique suite à un 
changement de propriétaire ne se pose que 
pour celle-ci, et non pas pour le bâtiment entier. 
Pour le reste, en ce qui concerne le changement 
de propriétaire, nous renvoyons à la commu-
nication de l’ESTI «Contrôle périodique en cas 
de changement de propriétaire», parue dans le 
bulletin.ch 03/2019.

Il convient encore d’examiner brièvement la no-
tion d’«exploitant d’installation», soit celui qui 
exploite et entretient l’IPE. Si l’IPE est reliée de 
manière permanente à un bâtiment, le proprié-
taire du bâtiment est également propriétaire de 
l’IPE, en vertu du principe de l’accession des 
droits réels (art. 667 al. 2 CC7). Des accords 
contractuels n’y changent en principe rien8. Le 
propriétaire de l’immeuble demeure donc la 
personne responsable au sens de l’art. 5 al. 1 
OIBT pour l’IPE également.
Il convient encore de mentionner le droit de 
superficie distinct et permanent, l’usufruit et le 
droit d’habitation. Dans ces cas-là, le proprié-
taire foncier reste, certes, le propriétaire du bâti-
ment. Le droit de propriété est toutefois exercé 
par un ayant droit distinct de la personne du 
propriétaire. En principe, c’est cet ayant droit 
qui sera considéré comme propriétaire respon-
sable de l’IPE au sens de l’art. 5 al. 1 OIBT, à 
condition qu’il soit connu de l’exploitant de 
réseau, resp. de l’ESTI. La responsabilité ne peut 
toutefois pas s’étendre au-delà de la portée du 
droit en question.
Étant donné que le propriétaire (ou le repré-
sentant désigné par lui) reste seul responsable 
du bon état de ses installations électriques, 
il est nécessaire de connaître clairement les 
rapports de propriété des objets. Les exploi-
tants de réseaux veillent à ce que les rapports 
de sécurité concernant les installations élec-
triques alimentées par leurs réseaux à basse 
tension soient déposés, pour autant que cette 
tâche de surveillance ne relève pas de la com-
pétence de l’Inspection conformément à l’art. 
34 al. 3 (art. 33 al. 1 OIBT). Ainsi, en présence 
de RCP, les exploitants de réseaux restent 
tenus d’enregistrer les rapports de propriété 
au sein du RCP. À cet égard, ils peuvent se 
fonder sur le registre foncier, puisque celui-ci 
bénéficie de la foi publique (cf. art. 973 al. 1 
CC). Dans la pratique, le dispositif de mesure 
(c’est-à-dire le point de mesure de l’exploitant 
du réseau) désignait auparavant également 
le propriétaire responsable («un compteur – 
un rapport de sécurité»). Cette pratique doit 
dorénavant être considérée comme obsolète, 
en particulier pour les RCP9. Les exploitants 
de réseau ne doivent pas (plus) présumer que 
le client auquel ils adressent leurs factures 
d’énergie est en même temps le propriétaire 
au sens de l’art. 5 al. 1 OIBT. Il peut donc 
s’avérer nécessaire d’adapter les listes des 
exploitants de réseaux en conséquence.

5.  Représentation
D’un point de vue organisationnel, il est judi-
cieux de désigner un seul responsable par RCP. 
Peu importe, à cet égard, la fonction (interne) 

que revêt ce responsable. L’élément décisif est 
qu’il est le seul interlocuteur, tant pour les ex-
ploitants de réseaux que pour l’ESTI.
D’une part, l’art. 16 al. 4 OEne prévoit un cer-
tain minimum en matière de réglementation in-
terne du RCP, et notamment qu’il doit être pré-
cisé par écrit qui représentera le regroupement 
à l’extérieur (let. a). D’autre part, il résulte déjà 
de la PA10 que l’autorité peut, dans des cas où 
plus de 20 personnes présentent des requêtes 
collectives ou individuelles pour défendre les 
mêmes intérêts, exiger d’elles qu’elles choi-
sissent, pour la procédure, un ou plusieurs 
représentants (cf. art. 11a al. 1 PA).
Enfin, l’art. 5 al. 1 OIBT prévoit que le proprié-
taire ou un représentant désigné par lui 
veille à la sécurité et à l’absence de perturba-
tion affectant ses installations électriques. Ce 
représentant peut être choisi librement et ne 
doit pas obligatoirement appartenir au RCP.
Il est donc déjà possible pour les propriétaires 
de désigner un représentant pour servir d’inter-
locuteur unique à l’exploitant du réseau et à 
l’ESTI. Les propriétaires restent responsables 
de la sécurité de leurs installations électriques, 
mais se font représenter par la personne dési-
gnée. Il est essentiel que la représentation du 
RCP soit définie par écrit. Bien que du point 
de vue du droit privé, cette exigence de forme 
n’est pas en soi nécessaire, la forme écrite reste 

 1  Loi sur l’énergie du 30 septembre 2016 (LEne; 
RS 730.0).

 2  Ordonnance sur l’énergie du 7 novembre 2001 
(OEne; RS 730.01).

 3  Une première base rudimentaire pour le droit 
à la consommation propre est déjà entrée en 
vigueur le 01.01.2014 avec les art. 7, al. 2bis et 
7a, al. 4bis de la loi sur l’énergie.

 4  Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les 
installations électriques à basse tension (RS 
734.27).

 5  Cf. art. 3, al. 1 LEI.

 6  Loi fédérale du 23 mars 2007 sur 
l’approvisionnement en électricité (RS 734.7).

 7  Code civil suisse (RS 210).

 8  Les éventuelles réglementations spéciales dans 
le cadre de contrats de servitude ne seront pas 
traitées ici et doivent être examinées au cas par 
cas.

 9  Il existe encore d’autres constellations 
individuelles où cette pratique n’est pas 
conforme à l’OIBT, mais qui ne font pas l’objet 
de la présente communication.

10  Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la 
procédure administrative (RS 172.021).



52
146/2019

TE
M

A
TI

C
A

TH
É
M

A
TI

Q
U

E
TH

E
M

A
TI

K

indispensable à des fins de preuve dans le 
cadre de la procédure. Cela signifie également 
que la représentation doit en même temps être 
désignée comme domicile de notification, soit 
comme adresse à laquelle les exploitants de 
réseaux et l’ESTI doivent pouvoir envoyer leurs 
courriers avec effet juridique.
La question est toutefois de savoir si un RCP 
peut également être obligé de désigner un 
représentant. Il n’y a pas de disposition claire 
à cet égard; l’art. 16 al. 4 OEne ne semble 
pas constituer une base appropriée à lui seul, 
puisque cette disposition régit exclusivement 
les obligations en matière de production 
d’énergie, mais pas les obligations relatives 
à la sécurité. Il ressort toutefois des disposi-
tions susmentionnées, en particulier de l’art. 
11a al. 1 PA, qu’il existe des cas dans lesquels 
les parties peuvent être tenues de désigner 
un représentant. Cela doit également s’appli-
quer par analogie aux procédures qui ne sont 
pas formellement perçues comme des procé-
dures administratives, mais qui en sont. À titre 
d’exemple, on peut citer l’invitation à la pré-
sentation périodique du rapport de sécurité au 
sens de l’art. 36 OIBT. Alors que la disposition 
(un peu plus ancienne) de la PA fixe la limite 
à 20 parties, l’art. 16 al. 4 OEne semble déjà 
prévoir une telle obligation pour deux parties. 
D’un point de vue pratique, il est plus judicieux 
de pouvoir exiger une représentation lorsque la 
situation devient confuse pour l’exploitant du 
réseau (ou l’ESTI). Cela peut varier considéra-
blement d’un cas à l’autre. Il a toutefois été 
démontré, p. ex. dans le cas de communautés 
de copropriétaires par étages ou d’hoiries, que 
l’envoi de lettres à plus de cinq personnes pour 
un même objet devient problématique. Les rai-
sons peuvent être les suivantes:
–  changement de propriétaire non annoncé;
–  décès d’un propriétaire;
–  déménagement d’un propriétaire (surtout à 

l’étranger);
–  divorce;
–  refus d’un propriétaire.
Il apparaît donc pertinent et proportionné de 
pouvoir obliger les RCP en général à une repré-
sentation conjointe s’ils sont composés de plus 
de cinq propriétaires.
Dans la plupart des cas, les RCP désigneront 
sans doute un représentant de leur propre ini-
tiative, de sorte que l’obligation de désigner res-
tera probablement l’exception. Les propriétaires 
ont finalement également intérêt à s’assurer 
qu’une instance centrale dans le RCP soit non 
seulement responsable des règlements et des 
questions d’organisation au sein du RCP, mais 
qu’elle serve également de pivot central pour 
les contrôles techniques de sécurité nécessaires.

6.  Questions techniques

a)  Point de transition/responsabilité 
du propriétaire

En vertu de l’art. 2, al. 2 OIBT, le point de 
transition entre la ligne de raccordement 
du réseau de distribution à basse tension et 
l’installation électrique est constitué par les 
bornes d’entrée du coupe-surintensité géné-
ral. Pour l’application de l’OIBT et donc en 
particulier la limite de la responsabilité du 
propriétaire, seul ce point de transition fait 
foi. Certes, en relation avec les RCP, le point 
de transition du réseau a également son 
importance; toutefois, celui-ci ne se rapporte 
qu’à l’aspect relatif au droit de l’énergie de 
la question.

b)  Lignes de raccordement/anciennement 
câbles d’alimentation

Sont également considérées comme installa-
tions électriques les lignes de raccordement 
entre les installations intérieures11 qui passent 
par des terrains publics ou privés (art. 2 al. 1 
let. b OIBT). Indépendamment du fait de savoir 
si les lignes désormais utilisées comme lignes 
de raccordement entre divers bâtiments étaient 
à l’origine des lignes appartenant à l’exploitant 
de réseau (donc p. ex. la connexion à l’ancien 
point de raccordement qui s’est terminé avec 
la formation du RCP) ou si elles sont des lignes 
de raccordement entre des installations inté-
rieures, le principe suivant s’applique: toutes 
les installations électriques situées en aval du 
coupe-surintensité général sont considérées 
comme installations à basse tension.
Afin que les anciens câbles de réseau puissent 
être utilisés comme lignes de raccordement 
entre installations intérieures au sens de 
l’OIBT, ils doivent être marqués de façon 
conforme à la norme (NIBT12, chapitre 4, ou 
EN 62446). Dans ce cas, ils n’ont pas besoin 
d’être échangés.
Pour ce qui est de la période de contrôle, celle 
des lignes de raccordement est fonction de 
la direction énergétique. Cela signifie que la 
période de contrôle sera celle de la partie de 
l’installation depuis laquelle l’énergie pro-
duite est transportée (centrale-vers-ligne). 
En cas de doute, la durée de contrôle la plus 
courte des installations raccordées aux extré-
mités des lignes de raccordement fait foi.

a)  Compteurs (dispositifs de mesure)

En principe, les dispositifs de mesure des 
exploitants de réseaux disparaissent avec les 

regroupements dans le cadre de la consom-
mation propre. Des nouveaux dispositifs de 
mesure internes (dispositifs de mesure pri-
vés), qui sont sous la seule responsabilité du 
RCP, sont créés en parallèle. Qu’en est-il, à cet 
égard, des responsabilités et quelle influence 
les dispositifs de mesure privés ont-ils sur les 
périodes de contrôle?
Il convient d’abord de souligner que les sys-
tèmes de mesure raccordés à demeure aux 
installations électriques sont en principe eux-
mêmes des installations à basse tension. Leur 
montage suppose dès lors une autorisation 
d’installer de la part de l’ESTI, tant qu’ils ne 
font pas partie d’un ensemble d’appareil-
lage13 (cf. art. 6 OIBT)14. Suite au montage, 
ils deviennent partie intégrante de l’installa-
tion en question; c’est alors le propriétaire de 
celle-ci (ou, en présence de parties communes 
telles que les colonnes par exemple, les co-
propriétaires ou propriétaires communs) qui 
en devient responsable.
Comme exposé plus haut toutefois, le disposi-
tif de mesure n’est pas à même, pour les RCP, 
à délimiter la responsabilité des propriétaires, 
resp. la limite technique pour une période de 
contrôle. Dans ces deux cas, c’est la délimita-
tion pertinente du point de vue de la technique 
de sécurité au sein des installations électriques 
qui fait foi; ce sont, dans la plupart des cas, les 
coupes-surintensité d’abonnés.

7.  Conséquences pour les contrôles 
techniques

Pour ce qui est des RCP, il n’y a pas de chan-
gements fondamentaux pour les contrôles 
techniques: en règle générale, les invitations 
sont adressées aux propriétaires. Si un RCP 
a désigné un représentant, les invitations lui 
sont adressées, mais toujours de manière 
séparée pour chaque propriétaire, resp. pour 
chaque période de contrôle. Le représentant 
répond alors de la remise dans les délais tant 
des rapports de sécurité des propriétaires 
individuels que ceux concernant les installa-
tions communes de l’exploitant de réseau.
L’OIBT ne contient aucune base légale qui per-
mettrait de combiner les périodes de contrôle. Il 
est donc illicite de fixer une période de contrôle 
unique pour un RCP; la période de contrôle 
selon l’annexe de l’OIBT reste applicable pour 
chaque installation (partielle) au sein du RCP.
Le responsable de l’exécution des contrôles 
techniques est et reste le propriétaire. Les pro-
priétaires sont ainsi davantage mis à contribu-
tion dans le cas de RCP, puisque les exploitants 
de réseaux ne sont pas (plus) directement in-
formés lorsque par ex. les rapports de propriété 
ou les affectations changent au sein d’un RCP. 
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La surveillance et l’invitation relèvent toutefois 
du ressort des exploitants de réseaux. Comme 
mentionné plus haut, les RCP ne changent rien 
aux rapports de propriété, si bien que ce sont 
toujours les propriétaires qui sont indiqués sur 
les rapports de sécurité, comme avant la for-
mation du regroupement.

a)  Rapport en cas de reprise/contrôle final

Lorsque le propriétaire reprend du constructeur 
une installation dont la période de contrôle se-
lon le ch. 2.5 de l’annexe OIBT est de 20 ans, 
il doit présenter au gestionnaire (exploitant) du 
réseau qui lui fournit l’énergie, au moment de 
la reprise, un rapport de sécurité selon
l’art. 37, qui établit que l’installation est 
conforme aux prescriptions de l’OIBT et aux 
règles de la technique et qu’elle a été contrô-
lée selon l’art. 24 OIBT (art. 35 al. 1 OIBT). 
Le propriétaire individuel participant à un 
RCP qui fait établir, modifier ou entretenir ses 
installations électriques, doit veiller à ce que 
l’installateur électricien procède à un contrôle 
final avant la reprise de l’installation et docu-
mente celui-ci dans un rapport de sécurité. 
Le propriétaire de l’installation – ou, le cas 
échéant, le représentant du RCP s’il en existe 
un – doit alors remettre le rapport de sécurité 
à l’exploitant du réseau.15

b)  Contrôle de réception

Lorsque le propriétaire reprend du construc-
teur une installation de production d’énergie 
au sens de l’art. 2 al. 1 let. c connectée à un 
réseau de distribution à basse tension ou 
une installation électrique dont la période de 
contrôle selon l’annexe OIBT est inférieure à 20 
ans, il fait faire, dans les six mois à compter de 
la réception de l’installation, un contrôle de ré-
ception par un organisme de contrôle indépen-
dant ou par un organisme d’inspection accré-
dité. Il remet dans le même délai le rapport de 
sécurité au gestionnaire (exploitant) de réseau 
ou, dans le cas d’installations selon l’art. 32 al. 
2 OIBT, à l’Inspection (art. 35 al. 3 OIBT).
Il en va de même pour le contrôle de récep-
tion au sein d’un RCP que pour le contrôle 
final en ce qui concerne la remise du rapport 
de sécurité. Il est par conséquent renvoyé aux 
explications à la let. a ci-dessus.

c)  Contrôle périodique

Six mois au moins avant l’expiration d’une pé-
riode de contrôle, les exploitants de réseaux 
invitent par écrit les propriétaires des installa-
tions qu’ils alimentent à partir de leur réseau 

de distribution à basse tension à présenter un 
rapport de sécurité selon l’art. 37 OIBT avant 
la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 
1 OIBT). Une disposition similaire régit les 
cas où le rapport de sécurité doit être remis à 
l’ESTI (art. 36 al. 2 OIBT).
Le propriétaire étant responsable de la sécu-
rité de ses installations électriques, il est aussi 
chargé d’informer l’exploitant du réseau du 
type d’installation et donc de sa période de 
contrôle. Il revient également au propriétaire 
de décider (ou d’autoriser, par ex. dans le 
cas d’une location de locaux sans aménage-
ments) d’une utilisation déterminée de l’ins-
tallation électrique. Dans la pratique toutefois, 
on ne peut pas attendre des propriétaires, qui 
sont pour la grande majorité des profanes, 
qu’ils déterminent eux-mêmes la période de 
contrôle de leur installation. C’est pourquoi 
il revient aux électriciens et aux contrôleurs 
qui effectuent les travaux sur les installations 
électriques pour le compte du propriétaire 
d’indiquer la période de contrôle sur le rap-
port de sécurité (cf. art. 37 al. 1 let. c OIBT).

8.  Obligations d’annoncer
L’existence d’un RCP ne change rien aux obli-
gations d’annoncer16. L’annonce mentionne 
systématiquement le propriétaire concerné 
et, cas échéant, son représentant et, pour les 
installations communes du RCP, elle indique 
en principe l’ensemble des propriétaires de 
l’installation et, cas échéant, leurs représen-
tants. Ceci est particulièrement important en 
ce qui concerne la délimitation technique de 
l’installation, afin que les responsabilités des 
propriétaires soient clairement visibles pour 
eux-mêmes et pour les exploitants de réseaux.

9.  Modifications touchant à l’existence 
du RCP

En cas d’extension d’un RCP, il y a en principe 
un point de raccordement entre l’installation 
à basse tension et le réseau de distribution en 
moins, à savoir celui du nouveau participant 
au RCP. Il est possible qu’une procuration de 
représentation existante doive être étendue 
elle aussi. À part cela, rien ne change: le pro-
priétaire faisant désormais partie du RCP a 
les mêmes responsabilités qu’un propriétaire 
hors du RCP.
Lorsqu’un propriétaire quitte un RCP, ses res-
ponsabilités envers ses installations sont éga-
lement maintenues. Dans ce cas, il ne cesse 
d’être responsable pour les parties communes 
que lorsqu’il perd sa qualité de copropriétaire 
ou de propriétaire commun de celles-ci. De 
plus, la représentation s’éteint également – 
selon la façon dont elle est réglée.

10. Conclusion
Le regroupement dans le cadre de la consom-
mation propre n’est pas un phénomène nou-
veau, mais connait actuellement un regain 
d’intérêt. Bon nombre des questions de sécu-
rité dans ce contexte peuvent être couvertes 
par l’OIBT actuelle et ne constituent pas un 
changement au système existant et éprouvé. 
Les propriétaires sont toutefois davantage 
mis à contribution quant à leur obligation 
d’annoncer les changements touchant à 
l’existence et aux rapports de propriété des 
installations électriques aux exploitants de 
réseaux.

11  Art. 14 LIE; cf. aussi art. 13, al. 2 LIE.
12  Norme sur les installations à basse tension 

dans leur version en vigueur, actuellement SN 
411000:2015.

13  Selon EN 61439.
14  Cela vaut également pour les exploitants de 

réseaux qui seraient sinon habilités à installer 
des points de comptage en aval du coupe-
surintensité général sans autorisation d’installer, 
mais avec les compétences professionnelles 
nécessaires.

15  En pratique, l’installateur-électricien s’en 
chargera directement lui-même, ce à quoi l’OIBT 
ne s’oppose pas.

16  Art. 23 OIBT et Dérogation de l’ESTI du 30 
novembre 2018 relative à la Dérogation à la 
disposition sur l’obligation d’annoncer au sens 
de l’art. 23, al. 1 OIBT, Feuille fédérale (FF) 
2019 1321.
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Comunicazione ESTI n. 2019-0701 – 18 luglio 2019

Raggruppamenti ai fini del consumo
proprio – OIBT

Raggruppamenti ai fini del 
consumo proprio: come viene 
trattata la sicurezza?
Nelle presenti linee guida d’applicazione l’E-
STI illustra il modo in cui applica l’Ordinanza 
sugli impianti a bassa tensione (OIBT) in caso 
di raggruppamenti ai fini del consumo proprio 
(RCP), in particolare per quanto attiene alla 
responsabilità del proprietario, all’esecuzione 
di lavori di installazione e in caso di controlli 
tecnici secondo l’OIBT.

n DI RICHARD AMSTUTZ, DANIEL OTTI

1.  Introduzione
Il Parlamento e il Consiglio federale hanno 
rivisto la Legge federale sull’energia1 e le re-
lative ordinanze di applicazione, tra cui l’Or-
dinanza sull’energia2. Dal 1° gennaio 2018 
in tale ordinanza sono stabilite regole un 
po’ più dettagliate3 sul modo in cui più pro-
prietari fondiari (consumatori finali) possono 
raggrupparsi sia per utilizzare personalmente 
energia elettrica autoprodotta sia per poterla 
fornire a consumatori finali o immetterla nella 
rete di distribuzione.
Nella regolamentazione è stata posta l’at-
tenzione sulla produzione e la distribuzione 
e non sugli aspetti tecnici in materia di sicu-
rezza; la Legge sugli impianti elettrici e le sue 
ordinanze di applicazione sono rimaste a tale 
riguardo invariate. Si pongono quindi, in par-
ticolare in merito all’Ordinanza sugli impianti 
a bassa tensione OIBT4 rimasta a tal proposi-
to immutata, alcune domande di applicazione 
a cui s’intende dare una risposta nel presente 
articolo. In questo contesto le questioni di di-
ritto contrattuale saranno trattate solo nella 
misura in cui risultano necessarie per la com-
prensione.

2.  Raggruppamento ai fini 
del consumo proprio: definizione

Un raggruppamento ai fini del consumo pro-
prio (RCP) è un raggruppamento di proprietari 
fondiari/consumatori finali, che sono (in par-

te) anche proprietari di impianti di produzione 
di energia e che utilizzano essi stessi la loro 
produzione di energia dietro un unico punto 
di raccordo alla rete presso il “luogo di pro-
duzione” (art. 14 OEn), senza impiegare a tal 
fine la rete di distribuzione (cfr. art. 17 cpv. 
1 LEne). Il luogo di produzione è a questo 
riguardo definito nel seguente modo: alme-
no uno dei fondi contigui (e quindi i relativi 
edifici) deve confinare con il fondo su cui è 
ubicato l’impianto di produzione di energia. I 
fondi separati gli uni dagli altri unicamente da 
una strada, una ferrovia o un corso d’acqua, 
con riserva dell’approvazione del rispettivo 
proprietario del fondo, valgono ugualmente 
come contigui. Il RCP deve inoltre soddisfare 
le condizioni dell’art. 15 OEn per la propria 
costituzione.

3.  Principi dell’OIBT
Lo scopo della legislazione in materia di 
elettricità è ovviare ai pericoli e ai danni che 
risultano dagli impianti a corrente forte e a 
corrente debole5. In questo contesto, lo scopo 
dell’OIBT rimane immutato anche per quanto 
attiene ai RCP: tutti gli impianti elettrici a bas-
sa tensione devono soddisfare costantemente 
le esigenze di base in materia di sicurezza e 
di prevenzione delle perturbazioni (cfr. art. 3 
e 4 OIBT). Su questo criterio, valido anche 
per altri impianti a corrente forte, si deve ba-
sare anche l’applicazione delle disposizioni 
dell’OIBT nell’ambito dei RCP; tale criterio è 
il fondamento interpretativo.
Dopo il raggruppamento, i partecipanti al RCP 
sono considerati un consumatore finale (cfr. 
art. 18 cpv. 1 LEne in combinato disposto con 
l’art. 4 cpv. 1 lett. b LAEl6), ma non divengono 
al contempo anche un unico “bacino di con-
trollo”, come viene di seguito esposto.

4.  Rapporti di proprietà
Giusta l’art. 5 cpv. 1 OIBT, il proprietario o il 
rappresentante da esso designato vigila affin-
ché gli impianti elettrici rispondano sempre 
alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4 OIBT. 
Su richiesta, deve presentare un rapporto di 

sicurezza. Qualora un proprietario si raggrup-
pi con un altro in un RCP, il suo obbligo di 
presentare personalmente il rapporto di sicu-
rezza non varia in alcun modo. Il RCP non è 
un raggruppamento in materia di sicurezza 
tecnica, ma un raggruppamento per il consu-
mo dell’energia elettrica prodotta congiunta-
mente. Il RCP non modifica pertanto in alcun 
modo i rapporti di proprietà; ciò significa, ad 
esempio, che i trasferimenti di proprietà gene-
rano un controllo periodico solo nel caso in cui 
le condizioni della cifra 3 Allegato OIBT siano 
adempiute. Qualora dunque in una comunità 
di proprietari per piano che si è raggruppata 
in un RCP venga alienata solo un’unità della 
proprietà per piani, la questione del controllo 
periodico a seguito del trasferimento di pro-
prietà si pone solo per tale unità e non per 
l’intero edificio.
Per il resto, in merito al trasferimento di pro-
prietà si rinvia alla comunicazione dell’ESTI 
apparsa nel bulletin.ch 03/2019 “Controllo 
periodico in caso di cambiamento di mani”.
Una breve riflessione specifica merita il “ge-
store dell’impianto”, ossia colui che gestisce 
ed effettua la manutenzione degli impianti di 
produzione di energia. Qualora l’impianto di 
produzione di energia sia stabilmente colle-
gato a un edificio, in applicazione del prin-
cipio di accessione del diritto reale (cfr. art. 
667 cpv. 2 CC7), il proprietario dell’edificio 
è anche il proprietario dell’impianto di pro-
duzione di energia. In linea di massima gli 
accordi contrattuali non modificano in alcun 
modo tale principio8. Il proprietario dell’edi-
ficio rimane dunque la persona responsabile 
ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 OIBT anche per gli 
impianti di produzione di energia.
Si devono altresì menzionare anche il diritto 
di superficie per sé stante e permanente, l’u-
sufrutto e il diritto d’abitazione. In questi casi, 
proprietario dell’edificio rimane il proprietario 
fondiario, ma la proprietà è esercitata da un 
avente diritto diverso dal proprietario. In linea 
di principio tale avente diritto è considerato 
proprietario responsabile dell’impianto di 
produzione di energia ai sensi dell’art. 5 cpv. 



55
146/2019

TE
M

A
TI

C
A

TH
É
M

A
TI

Q
U

E
TH

E
M

A
TI

K

1 OIBT, purché sia noto anche al gestore della 
rete risp. all’ESTI. La responsabilità non può 
tuttavia estendersi oltre a quanto concesso 
dal diritto in questione.
Ritenuto che il proprietario (risp. il rappresen-
tante da esso designato) rimane sempre la 
sola persona competente per il buono stato 
dei suoi impianti elettrici, resta necessario 
conoscere chiaramente i rapporti di proprietà 
sugli oggetti. I gestori di rete si assicurano che 
siano depositati i rapporti di sicurezza relativi 
agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti 
di distribuzione a bassa tensione, nella misura 
in cui questo compito non spetti all’Ispetto-
rato conformemente all’articolo 34 capoverso 
3 (art. 33 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete sono 
pertanto sempre tenuti anche per i RCP a rile-
vare i rapporti di proprietà all’interno dei RCP. 
Essi possono fare affidamento sul registro 
fondiario poiché questo esplica l’effetto della 
pubblica fede (cfr. art. 973 cpv. 1 CC). Sinora 
in base alla prassi valeva che il dispositivo di 
misurazione (dunque il punto di misurazione 
del gestore di rete) indicava al contempo an-
che il proprietario responsabile (indicato in 
breve come “un contatore – un rapporto di 
sicurezza”). Questa prassi si deve considerare, 
in particolare nel caso dei RCP, superata9. I 
gestori di rete non possono (più) confidare nel 
fatto che il cliente della tariffazione è al con-
tempo anche il proprietario ai sensi dell’art. 
5 cpv. 1 OIBT. Gli elenchi dei gestori di rete 
dovrebbero pertanto essere adeguati.

5.  Rappresentanza
Dal punto vista organizzativo ha senso de-
signare un unico responsabile per un RCP. È 
irrilevante in quale funzione (interna) operi 
tale responsabile. Determinante è che questo 
valga quale interlocutore unico sia per il ge-
store di rete che per l’ESTI.
Da un lato, l’art. 16 cpv. 4 OEn prevede un 
determinato contenuto minimo per la rego-
lamentazione interna del RCP, e in particolare 
anche che si deve stabilire il rappresentante 
del raggruppamento verso l’esterno (lett. a). 
Dall’altro, risulta tuttavia già anche dalla PA10 
che, in una procedura in cui agiscono più di 
20 parti in difesa dei medesimi interessi, l’au-
torità può esigere che essi scelgano uno o più 
rappresentanti per il procedimento (cfr. art. 
11a cpv. 1 PA).
Infine, l’art. 5 cpv. 1 OIBT prevede che il pro-
prietario o un rappresentante da esso 
designato debba vigilare sulla sicurezza e 
sull’assenza di perturbazioni ai suoi impianti 
elettrici. Tale rappresentante può essere scelto 
liberamente e non deve appartenere al RCP.
I proprietari possono dunque designare già 

oggi un rappresentante che compaia quale 
unica persona nei confronti del gestore di re-
te e dell’ESTI. I proprietari rimangono sempre 
responsabili per la sicurezza dei loro impianti 
elettrici, ma si fanno rappresentare a tal fi-
ne da un procuratore. Fondamentale è che la 
rappresentanza del RCP sia indicata per iscrit-
to; anche se ciò non sarebbe assolutamente 
necessario dal punto di vista del diritto pri-
vato, rimane indispensabile a titolo di prova 
nella procedura. Questo significa anche che la 
rappresentanza deve essere indicata al con-
tempo quale cosiddetto recapito, ossia quale 
indirizzo a cui i gestori di rete e l’ESTI possono 
inviare i loro scritti con effetto giuridico.
Il punto è tuttavia se i RCP possono essere an-
che obbligati a designare un rappresentante. 
Non esiste una disposizione univoca in pro-
posito; il solo art. 16 cpv. 4 OEn non sembra 
comunque costituire una base adeguata a tal 
fine, ritenuto che tale disposizione disciplina 
esclusivamente gli obblighi per la produzione 
di energia e non quelli concernenti la sicurez-
za. Dalle disposizioni menzionate, in partico-
lare dall’art. 11a cpv. 1 PA, si evince tuttavia 
che esistono casi in cui le parti possono esse-
re obbligate a designare un rappresentante. 
Per analogia ciò dovrebbe valere anche per i 
procedimenti che non si presentano formal-
mente come procedimenti amministrativi, ma 
che risultano di fatto tali. Un esempio a tale 
proposito è l’invito a presentare periodica-
mente il rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 
36 OIBT: mentre la disposizione (un po’ più 
datata) della PA stabilisce il limite a 20 parti, 
l’art. 16 cpv. 4 OEn sembra statuire un tale 
obbligo già per due parti. Dal punto di vista 
pratico ha più senso poter esigere di designa-
re un rappresentante se la situazione diviene 
poco chiara per il gestore di rete (risp. per l’E-
STI) e ciò può differire molto nel singolo caso. 
È tuttavia emerso, tra l’altro nel caso dei pro-
prietari per piani o delle comunioni ereditarie, 
che l’invio di lettere a più di cinque persone 
per un medesimo oggetto è problematico per 
i seguenti possibili motivi:
–  mancata comunicazione del cambio di pro-

prietario;
–  decesso di un proprietario;
–  trasloco di un proprietario (soprattutto 

all’estero);
–  divorzio;
–  rifiuto di un proprietario.
Appare perciò appropriato e anche propor-
zionato poter obbligare in via generale i RCP 
ad avere un rappresentante comune se sono 
composti da più di cinque proprietari.
Nella maggior parte dei casi i RCP designe-
ranno probabilmente di propria iniziativa 

un amministratore, di modo che l’obbligo di 
designazione dovrebbe restare l’eccezione. 
Infine, anche i proprietari hanno un interesse 
ad avere una figura centrale nel RCP che non 
sia competente al suo interno solo per even-
tuali conteggi e questioni organizzative, ma 
che funga anche da fulcro e caposaldo per i 
necessari controlli tecnici di sicurezza.

6.  Questioni tecniche

a)  Punto di distinzione / responsabilità 
del proprietario

Giusta l’art. 2 cpv. 2 OIBT, il punto di distin-
zione tra la linea di raccordo della rete di di-
stribuzione a bassa tensione e l’impianto elet-
trico è costituito dai morsetti d’ingresso del 
interruttore di sovracorrente d’allacciamento. 
Per l’applicazione dell’OIBT, e dunque in par-
ticolare per il limite di responsabilità del pro-
prietario, è determinante unicamente questo 
punto di distinzione. In relazione ai RCP è cer-
tamente rilevante anche il punto di trasmis-
sione alla rete, che si riferisce però solamente 
alla componente del diritto dell’energia.

 1  Legge federale sull’energia del 30 settembre 
2016 (LEne; RS 730.0).

 2  Ordinanza sull’energia del 7 novembre 2001 
(OEn; RS 730.01).

 3  Una prima base elementare per il diritto al 
consumo proprio era stata messa in vigore 
dalla LEne già in data 1.1.2014 con l’art. 7 cpv. 
2bis e l’art. 7a cpv. 4bis della Legge federale 
sull’energia.

 4  Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli 
impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27).

 5  Cfr. art. 3 cpv. 1 LIE.
 6  Legge del 23 marzo 2007 

sull’approvvigionamento elettrico (RS 734.7).
 7  Codice civile svizzero (RS 210).

 8  Regolamentazioni particolari nel quadro di 
contratti di servitù non sono trattate in questa 
sede e dovrebbero essere esaminate nel singolo 
caso.

 9  Ci sono ancora altri casi specifici in cui questa 
prassi non corrisponde all’OIBT, questi non sono 
tuttavia oggetto della presente comunicazione.

10  Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla 
procedura amministrativa (RS 172.021).
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b)  Condutture di collegamento / ex cavi 
di rete

Sono considerati impianti elettrici anche le 
condutture di collegamento tra gli impianti 
domestici11 che attraversano terreni pubblici 
o privati (art. 2 cpv. 1 lett. b OIBT).
Indipendentemente dal fatto che le nuo-
ve condutture impiegate quali condutture 
di collegamento tra diversi edifici in origine 
fossero condutture di proprietà del gestore di 
rete (dunque ad es. il collegamento al punto 
di raccordo alla rete di allora che è stato eli-
minato con il RCP) o che siano condutture di 
collegamento esistenti tra impianti domesti-
ci, si applica quanto segue: tutti gli impianti 
elettrici dietro i morsetti d’ingresso del inter-
ruttore di sovracorrente d’allacciamento sono 
considerati impianti a bassa tensione.
Per poter utilizzare gli ex cavi di rete quali 
condutture di collegamento tra impianti do-
mestici ai sensi dell’OIBT, essi devono essere 
contrassegnati secondo la norma (NIBT12, ca-
pitolo 4 o EN 62446); in tal modo non devono 
essere sostituiti.
Per quanto attiene al periodo di controllo, per 
le condutture di collegamento esso si basa 
sulla direzione dell’energia. Questo significa 
che il periodo di controllo dipende da quello 
della parte d’impianto da cui deriva l’energia 
prodotta (dalla centrale elettrica alla conduttu-
ra). In caso di dubbio è determinante il periodo 
di controllo più breve degli impianti allacciati 
all’estremità della conduttura di collegamento.

c)  Contatori (dispositivi di misurazione)

Con i raggruppamenti ai fini del consumo 
proprio spariscono in linea di massima i di-
spositivi di misurazione dei gestori di rete. Al 
contempo vengono creati nuovi dispositivi di 
misurazione interni (dispositivi di misurazione 
privati) che sottostanno alla sola responsabi-
lità del RCP. Come sono le responsabilità a tal 
proposito e quale influsso hanno i dispositivi 
di misurazione privati sui periodi di controllo?
Occorre innanzitutto sottolineare che i sistemi 
di misurazione collegati stabilmente agli im-
pianti elettrici sono in linea di massima essi 
stessi impianti elettrici a bassa tensione, il cui 
montaggio presuppone dunque un’autorizza-
zione d’installazione dell’ESTI, finché non so-
no parte di un quadro di distribuzione13 (cfr. 
art. 6 OIBT)14. Dopo il montaggio divengono 
parte del rispettivo impianto e il proprietario 
dello stesso (nel caso di parti comuni come 
ad es. zone di cablaggio in verticale il com-
proprietario o il proprietario comune) ne è 
dunque responsabile.

Come sopra esposto, il dispositivo di misura-
zione presso i RCP non è tuttavia rilevante per 
definire i limiti della responsabilità dei pro-
prietari risp. il limite tecnico per un periodo di 
controllo. Determinante è in entrambi i casi la 
delimitazione rilevante dal punto di vista del-
la sicurezza tecnica all’interno degli impianti 
elettrici, ossia nella maggior parte dei casi i 
fusibili di abbonato.

7.  Conseguenze per i controlli tecnici
Per i RCP non interviene in linea di massi-
ma alcuna modifica nell’ambito dei controlli 
tecnici: in generale gli inviti in proposito so-
no indirizzati ai proprietari. Qualora un RCP 
abbia designato un rappresentante, gli inviti 
sono indirizzati a quest’ultimo, tuttavia sem-
pre distintamente per ogni proprietario risp. 
periodo di controllo. Il rappresentante è poi 
responsabile per la presentazione al gestore 
di rete sia dei rapporti di sicurezza dei singoli 
proprietari sia di quelli concernenti gli impian-
ti comuni.
L’OIBT non prevede alcuna base secondo la 
quale i periodi di controllo potrebbero essere 
raggruppati. È dunque inammissibile stabilire 
un unico periodo di controllo per un RCP; con-
tinua a valere per ogni impianto (parziale) nel 
RCP il periodo di controllo conformemente 
all’Allegato OIBT.
Responsabile per l’esecuzione dei controlli 
tecnici è e rimane il proprietario. Di conse-
guenza, nell’ambito dei RCP essi hanno un 
dovere più marcato poiché i gestori di rete 
non sono (più) informati direttamente se in 
un RCP ad es. i rapporti di proprietà o il ge-
nere d’impiego subiscono delle modifiche. La 
sorveglianza e l’invito competono tuttavia ai 
gestori di rete.
Come già menzionato, i RCP non apportano 
alcuna modifica ai rapporti di proprietà, di 
modo che sui rapporti di sicurezza sono sem-
pre riportati i proprietari come prima del rag-
gruppamento.

a)  Rapporto di ripresa dell’impianto / control-
lo finale

Il proprietario che riprende dal realizzatore 
un impianto elettrico con un periodo di con-
trollo di 20 anni conformemente alla cifra 2.5 
dell’Allegato OIBT deve presentare al gestore 
della rete che alimenta l’impianto un rapporto 
di sicurezza secondo l’articolo 37 che dimostri 
che l’impianto sia conforme alle prescrizioni 
dell’OIBT e alle regole della tecnica, nonché 
che sia stato controllato secondo l’articolo 24 
OIBT (cfr. art. 35 cpv. 1 OIBT). Il singolo pro-
prietario di un RCP che fa ricostruire, modifi-

care o riparare i propri impianti elettrici, deve 
vigilare sul fatto che l’installatore elettricista 
incaricato esegua un controllo finale prima 
della consegna dell’impianto e lo documen-
ti in un rapporto di sicurezza. Il proprietario 
dell’impianto, o eventualmente il rappresen-
tante del RCP se esistente, deve quindi pre-
sentare il rapporto di sicurezza al gestore di 
rete.15

b)  Controllo di collaudo

Il proprietario che riprende dal realizzatore 
un impianto di produzione di energia secon-
do l’articolo 2 capoverso 1 lettera c collegato 
a una rete di distribuzione a bassa tensione 
o un impianto elettrico con un periodo di 
controllo inferiore a 20 anni conformemente 
all’Allegato OIBT fa eseguire un controllo di 
collaudo entro sei mesi da parte di un orga-
no di controllo indipendente o di un servizio 
d’ispezione accreditato. Entro questo termine 
consegna il rapporto di sicurezza al gestore 
della rete o, per gli impianti di cui all’articolo 
32 capoverso 2 OIBT, all’Ispettorato (art. 35 
cpv. 3 OIBT).
Per il controllo di collaudo all’interno di un 
RCP vale quanto prescritto per il controllo fi-
nale in merito alla presentazione del rapporto 
di sicurezza: si rinvia pertanto a quanto indi-
cato alla precedente lett. a.

c)  Controllo periodico

I gestori di rete invitano per iscritto, almeno 
sei mesi prima della scadenza di un periodo di 

11  Art. 14 LIE; cfr. anche l’art. 13 cpv. 2 LIE.
12  Norma per le installazioni a bassa tensione nella 

versione di volta in volta valida, attualmente SN 
411000:2015.

13  Secondo EN 61439.
14  Questo vale anche per i gestori di rete che sono 

altrimenti autorizzati a installare stazioni di 
misurazione dopo l’interruttore di sovracorrente 
d’allacciamento senza autorizzazione 
d’installazione, tuttavia con le relative 
competenze specialistiche.

15  Nella pratica ciò è effettuato dall’installatore 
elettricista stesso e dal punto di vista dell’OIBT 
non vi è nulla da obiettare.

16  Art. 23 OIBT e autorizzazione eccezionale 
dell’ESTI del 30 novembre 2018 concernente la 
Deroga alla disposizione sull’obbligo di notifica 
secondo l’art. 23 cpv. 1 OIBT, Foglio ufficiale (FF) 
2019 1190.
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controllo, i proprietari degli impianti alimen-
tati dalle loro reti a presentare un rapporto 
di sicurezza conformemente all’articolo 37 
OIBT prima della fine del periodo di controllo 
(art. 36 cpv. 1 OIBT). Una disposizione simile 
disciplina i casi in cui il rapporto di sicurezza 
deve essere presentato all’ESTI (art. 36 cpv. 
2 OIBT).
Ritenuto che il proprietario è responsabile per 
la sicurezza dei propri impianti elettrici, egli è 
anche competente per comunicare al gesto-
re di rete il tipo d’impianto e dunque il suo 
periodo di controllo. È quindi il proprietario 
che decide (o ammette, ad es. in caso di loca-
zione di costruzioni grezze) anche un deter-
minato utilizzo dell’impianto elettrico. Nella 
pratica non ci si può tuttavia attendere che i 
proprietari, in maggioranza persone comuni, 
possano stabilire autonomamente il periodo 
di controllo del loro impianto. Pertanto, so-
no gli installatori elettricisti e i controllori di 
impianti elettrici, che eseguono i lavori sugli 
impianti elettrici su incarico del proprietario, 
che stabiliscono la periodicità del controllo e 
lo indicano sul rapporto di sicurezza (cfr. art. 
37 cpv. 1 lett. c OIBT).

8.  Obblighi di notifica
L’esistenza di un RCP non modifica in alcun 
modo gli obblighi di notifica16. Sulla notifica 
si deve sempre riportare il proprietario inte-
ressato ed ev. il suo rappresentante, in caso 
di impianti comuni del RCP in linea di mas-
sima tutti i proprietari dell’impianto ed ev. il 
loro rappresentante. Ciò è in particolare im-
portante riguardo alla delimitazione tecnica 
dell’impianto, affinché le responsabilità dei 
proprietari siano chiare per i proprietari stessi 
e per i gestori di rete.

9.  Modifiche relative all’esistenza 
del RCP

Qualora un RCP sia ampliato, decade di 
principio un ulteriore punto di fornitura tra 
l’impianto a bassa tensione e la rete di di-
stribuzione, segnatamente quello del nuovo 
partecipante al RCP. Un’eventuale procura di 
rappresentanza esistente andrebbe estesa. 
Altrimenti non cambia nulla: il proprietario 
che diviene parte del RCP ha le stesse respon-
sabilità di un proprietario al di fuori del RCP.
Se un proprietario lascia un RCP continua-
no altresì a valere le sue responsabilità nei 

confronti degli impianti. In tal caso non è 
più responsabile per le parti comuni solo se 
al contempo non ne è più comproprietario o 
proprietario in comune. Inoltre, la rappresen-
tanza si estingue, a seconda del modo in cui 
è regolata.

10.  Conclusione
I raggruppamenti ai fini del consumo proprio 
non sono un fenomeno nuovo, ma stanno vi-
vendo una fase di sviluppo. Molte delle que-
stioni in materia di sicurezza tecnica in questo 
contesto sono coperte dall’OIBT in vigore e 
non costituiscono una modifica rispetto al si-
stema esistente riconosciuto. Tuttavia, in que-
sta sede i proprietari hanno un dovere un po’ 
più marcato di comunicare ai gestori di rete 
eventuali modifiche relative all’esistenza e ai 
rapporti di proprietà degli impianti elettrici.

HT, die Kunst der Messung!
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Schutz Total
Normgerechter 
Fehlerstromschutz

D
21

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

Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter Typ B

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

Fehlerstromschutzschalter Typ A mit Zusatzfunktionen

DFS 4 A EV
Geeignet für die Ladeinfra-
struktur der Elektromobilität.

• 25 A 2-polig
• 40-63 A 4-polig
• Erkennung glatter Gleich- 
   fehlerströme mit Auslöse- 
   schwelle ≥6 mA DC

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

DFS 4 B NK
Für den zuverlässigen  
Brandschutz von 0-150 kHz

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

DFS 2 B SK
Für den Personenschutz von 
0-150 kHz

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

DFS4 B SK MI
Für mobile Installationen und 
zum Schutz vorgeschalteter 
Fehlerstromschutzschalter.
• 16-63 A 4-polig
• Erkennung glatter Gleich- 
   fehlerströme mit Auslöse- 
   schwelle ≥6 mA DC

DRCCB 5 ST
Unterbrechungsfreier  
monatlicher Selbsttest

• 25 A 2/4-polig
• 40-63 A 4-polig
• Verschiedene Auslöseströme
• Kurzzeitverzögert

Inserierung_DF21_Doepke.indd   1 29.01.2019   15:18:34

Allumfassender Schutz 
vor Fehlerströmen
Bei elektronischen Betriebsmitteln (z. B. Frequenzumrichtern) können 
hochfrequente betriebsbedingte Ableiströme und im Fehlerfall glatte 
Gleichfehlerströme auftreten. Diese Ströme können von Fehler-strom-
schutzeinrichtungen des Typs A nicht erfasst werden. Ein umfassender 
Personen- und Anlagen-schutz ist hiermit nicht gewährleistet.

Für diese Anwendungen sind daher allstromsensitive FI-Schutzschalter 
vom Typ B einzusetzen (NIN 2015 5.1.3.3).

Mit der Baureihe DFS 4 Typ B der Firma Doepke bietet Demelectric kom-
pakte zwei- und vierpolige all-stromsensitive FI-Schutzschalter mit 3 un-
terschiedlichen Kennlinien bis 150 kHz an. Alle Ausführungen sind für 
Ströme von 16 A bis 125 A im Gehäuse für Tragschienenmontage mit 
nur 4 Teilungseinheiten erhältlich.

Die Geräte erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Diffe-
renzströme vom Typ B gemäss IEC 60755.

Einsatzgebiete:
Rolltreppen, Lüftungen, Produktionsanlagen, Medizintechnik, Photovol-
taik-Installationen.
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CASO PRATICO (TETTO A FALDA)
PROCEDIMENTO PER IL DIMENSIONAMENTO

Scelta delle stringhe

Come anticipato, per ovviare al problema delle ombre, è stata scelta la 
soluzione delle due stringhe da confrontare con la possibilità dell’inverter 
di avere due MPPT disponibili.

FIGURA 67 SCELTA DELLE STRINGHE

Scelta dell’inverter 

1. La scelta dell’inverter è fondamentale perché è il dispositivo che con-
verte l’energia in corrente continua in alternata.

 Come anticipato nel capitolo concernente questo dispositivo deve 
avere un rendimento superiore al 90%. 

 Queste macchine sono costruite con un grado di protezione IP molto 
elevato per essere postate direttamente alle influenze esterne. 

 Come tutti i dispositivi elettronici, il calore eccessivo dovuto a irrag-
giamento diretto del sole o posto in quadri chiusi non ventilati, ne 
provoca una durata di vita ridotta e un peggioramento del rendimen-
to. Per ovviare a questo problema, ho posato l’inverter in cantina, 
dove la temperatura è compresa tra i 17° in invero e i 23° in estate. 

 Le perdite di potenza sulla linea lato DC sono limitate perché la di-
stanza dal tetto alla cantina è di 20 m a una tensione di 400/450 V 
con cavi di sezione da 2,5 mm2 e una corrente di 8 A. 

 Per limitare invece le perdite sul lato AC, ho utilizzato un inverter 
trifase 400 V perché la distanza fino al contatore è di 50 m con un 
cavo FG7M1 5x10° flessibile. 

 Ogni costruttore d’inverter fornisce gratuitamente il software per 
configurare i pannelli in funzione delle caratteristiche tensione-cor-
rente dei pannelli. 

 Vediamo come calcolarli manualmente e in seguito verificarle con il 
software.

n DI ANTONIO GIGLIOTTI

Impianti fotovoltaici
Introduzione al mondo del fotovoltaico

6 5 5 4 3

7 8 6 7 2

8 9 1

10 11 1211 12

910

4

3

2

1

2° Stringa

1° Stringa

Qui di seguito riportato il data sheet del inverter PIKO KOSTAL 5.5:
 

FIGURA 68 DATA SHEET PIKO KOSTAL 5.5



61
146/2019

R
E
G

IO
N

E
 T

IC
IN

O
R

É
G

IO
N

 T
E
S
S
IN

IT
A

LI
E
N

IS
C

H
E
 S

C
H

W
E
IZ

Qui di seguito riportato il data sheet modulo SUNAGE SAM 96/6 270 Wp
 

FIGURA 69 DATA SHEET SUNAGE SAM 66/6 270WP

Dimensionamento delle stringhe

Le stringhe di moduli devono essere dimensionate in base al range di 
tensione minima e massima di ingresso dell’inverter.
Formule per il controllo dei valori di tensione:

• Tensione VMP minima a 50°C:

 [VMP + CT * (Tmax-25)] * NSERIE = VMIN MPPT per irraggiamento di 
50÷100 W/m2

 Dal data sheet deduciamo che il coefficiente di tensione ß è di 
-0.33%/°C per tanto per ogni grado che aumenta la tensione dimi-
nuisce di:

 41 V / 100 * -0.33 = -0.1353 V/°C 
	 → [31.77 V + -0.1353 V/°C * (50°-25°)] * 12 = 340.65 V 
 340.65 V è la tensione minima che avremo a 50 °C ben superiore al 

180 V richiesto come tensione di avvio.

• Tensione VMP massima a -20°C:

 [VMP + CT * (Tmin-25)] * NSERIE ≤ VMAX MPPT per irraggiamento di 
1000 W/m2

 Dal data sheet deduciamo che il coefficiente di tensione ß è di 
-0.33%/°C per tanto per ogni grado che diminuisce la tensione au-
menta di:

 31,77 V / 100 * -0.33 = -0.1048 V/°C
 → [31,77 V + -0.1048 V/°C * (-20°-25°)] * 12 = 437.83V
 437.83 V è la tensione massima che avremo a -20 °C, molto inferiore 

ai 950 V che l’inverter può sopportare.

• Tensione VOC massima a -20°C:

 [VOC + CT *(Tmin-25)] * NSERIE ≤ VMAX MPPT per irraggiamento di 
1000 W/m2

 Dal data sheet deduciamo che il coefficiente di tensione β è di 
-0.33%/°C per tanto per ogni grado che diminuisce la tensione au-
menta di:

 41 V / 100 * -0.33 = -0.1353 V/°C
 → [41 V + -0.1353 V/°C * (-20°-25°)] * 12 = 565.06 V
 565.06 V è la tensione massima che avremo a -20 °C con circuito a 

vuoto, molto inferiore ai 950 V che l’inverter può sopportare. Questa è 
anche la massima tensione che il singolo modulo è sottoposto, netta-
mente inferiore a 1’000 V del costruttore

dove:

❍ VMIN MPPT = tensione minima MPPT dell’inverter
❍ VMAX MPPT = tensione massima MPPT e ammessa dall’inverter 
❍ VOC = tensione a circuito aperto della stringa e massima tensione 

ammessa da singolo pannello
❍ CT = coefficiente di temperatura del modulo in genere riportato sulle 

schede tecniche espresso in V/°C

Articolo tratto dal libro “Introduzione al mondo del fotovol-
taico”. Eventuali interessati all’acquisto contattare: antonio.
gigliotti@bluewin.ch Fr.50.–/libro (escl. spese spedizione).
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Convegno specialistico 2020
Venerdì 14 Febbraio 2020-Centro eventi Cadempino

Egregi Signori,

è con piacere che vi annunciamo lo svolgimento dell’ottavo Convegno Specialistico ASCE, 
ambientato in Ticino e rivolto a tutti gli specialisti del settore degli impianti elettrici.

Anche quest’anno i temi che verranno trattati sono di interesse puramente tecnico, 
sono stati scelti valorizzando l’aspetto pratico della nostra professione.

La giornata vale come “formazione continua” pertanto verrà rilasciato un talloncino 
che certifica la vostra partecipazione.

In attesa di vedervi numerosi, il vostro comitato vi ringrazia e vi saluta.

 Invito
Data: 14 Febbraio 2020
Luogo: Centro Eventi, Via Industria 6814 Cadempino
Lingua: Italiano
Costo: Soci ASCE-SI CHF150.-/Non Soci CHF270.-

La quota di partecipazione comprende:
• Ingresso convegno

• Documentazione del convegno

• Caffè d’accoglienza e cornetti a partire dalle 08:30

• Pausa caffè

• Pranzo con bibite, dessert e caffè

• Aperitivo a fine convegno

Termine d’iscrizione:
30 Novembre 2019 tramite formulario allegato

Domande:
Gli organizzatori e i relatori aspettano con interesse le vostre domande. 
Si prega di inviarle anticipatamente entro il 31.01.2020 su info@asce-si.ch
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Modulo d’iscrizione

Partecipanti

Nome Cognome Socio ASCE-SI Non Socio

Indirizzo per l’invio della fattura

Ditta

Nome

Cognome

Via/Nr.

CAP/Località

E-mail

Data: .........................................................................................................................................................................    Firma: .........................................................................................................................................................................

Il modulo è da ritornare al segretariato entro il 30.11.2019 all’indirizzo e-mail info@asce-si.ch

✁
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Convegno specialistico 2020
Venerdì 14 Febbraio 2020-Centro eventi Cadempino

Programma della giornata

0800 – 0845 Caffè e cornetti di benvenuto – Visita stand espositori

0845 – 0855 Saluto del presidente
 Enrico Tanga, Presidente ASCE-SI

0855 – 0910 Saluto dall’Ufficio Federale dell’Energia
 Avv.Werner Gander, UFE

0910 – 1030 NIBT 2020 Parte 1
 Antonio Gigliotti, Associato ASCE-SI

1030 – 1100 Pausa caffè

1100 – 1130 Parola all’Ufficio Federale dell’Energia
 Michela Zanazzi Manca Lic.Iur., UFE

1130 – 1200 Parola all’ESTI
 Davide Menaballi, ESTI

1200 – 1400 Pausa pranzo

1400 – 1430 Parola alle aziende elettriche
 Marco Casari, AIL

1430 – 1515 NIBT 2020 Parte 2
 Roberto Rapacchia, Membro di comitato ASCE-SI

1515 – 1600 NIBT 2020 Parte 3
 Antonio Gigliotti, Associato ASCE-SI

1600 – 1615 Domande ai relatori

1615 – 1700 Chiusura del convegno e aperitivo offerto
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AASSCCEE  SSII                                                                      iinnffoo@@aassccee--ssii..cchh                                 
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Venerdì 14 Febbraio 2020-Centro eventi Cadempino 
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Axé principalement sur le contrôle des installations AC / DC (théorie et 
pratique), ce cours, ouvert à toutes personnes intéressées par le sujet, 
sera reconduit à nouveau au CPMB de Colombier (NE) le mercredi 13 mai 
2020 selon le programme suivant:

Horaire Temps Salle Poste

07.30 – 07.50 20’ 011-012 Enregistrement des participants 

07.50 – 08.00 10’ 011-012 Salutations – Introduction 

08.00 – 09.30 1h30’ 011-012
Théorie partie 1: systèmes PV, directives 
et technologies
Présentation: Swissolar par Planair SA

09.30 – 09.50 20’ Cafétéria Pause

Journées techniques 2019 de l’ASCE 
Arc-Jurassien / Sud-Romandie 
Les deux journées techniques des sections romandes ont eu lieu, cette 
année, le mercredi 13 et le jeudi 21 novembre à la salle des Quais à 
Grandson.

Au programme, des thèmes variés tels que, entre autres:

–  Système réseau appliqué dans les installations intérieures

–  La protection cathodique

–  Flash NIBT 2020

–  Classes de protection incendie obligatoires dès le 1er juillet 2017

–  Efficience énergétique (selon NIBT 2020 et SIA)

–  Application de l’OIBT dans les regroupements (RCP)

–  Contrôle des bornes de recharge pour véhicules électriques

–  Sch.III – cas pratiques pour les contrôleurs

Le rendu de ces journées figurera dans le prochain bulletin

Cours photovoltaïque ASCE AJ / SR

Mis sur pied en 2016, ce cours a suscité passablement d’’intérêt puisque 
pas moins de 377 participants, répartis selon le tableau suivant, l’ont 
suivi jusqu’à ce jour:
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09.50 – 11.00 1h10’ 011-012
Théorie partie 2: système PV, directives 
et technologies
Présentation: Swissolar par Planair SA 

11.00 – 11.45 45’ 011-012
Quoi, comment, où, quand contrôler
Présentation: GMC SA

11.45 – 12.30 45’ 011-012
Protection contre les surtensions / 
Protection contre la foudre
Présentation: Phoenix Contact AG 

12.30 – 13.40 1h Cafétéria Repas
13.40 – 15.30 Travaux aux postes A – B – C – D (tournus)

Poste A: Protocole de mesure, sécurité
Présentation: ASCE 
Poste B: Mesure courant – tension – 
courbes DC
Présentation: GMC SA
Poste C: Isc, Uoc avec des multimètres, 
testeurs d’installation, défauts dans les 
installations solaires
Présentation: ASCE 
Poste D: Mesures Isc, Uoc, résistances 
d’isolation et mise à la terre en DC, 
contrôle onduleur
Présentation: ASCE 

15.30 – 15.50 20’ Cafétéria Pause
15.50 – 17.40 Travaux aux postes A – B – C – D (suite)

17.40 – …. 011-012
Discussions – Evaluation du cours – 
Clôture du cours

A noter que le montant de participation se monte à CHF 400.- pour les 
membres ASCE et personnes en formation et de CHF 450.- pour les non-
membres – repas, collations et support du cours compris.

La documentation relative à ce cours ainsi que le formulaire d’inscription, 
envoyés aux membres ASCE par mail, sont disponible sur le site www.
asce.ch.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à l’occasion de cette 
manifestation. Dans cette attente, nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir dans vos activités.
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Respektieren wir die NIV!

n VON PATRICE TESTAZ

Im Informationsblatt Nr. 144 berichten Peter 
Rey und Daniel Otti vom ESTI, Zitat:

„Kurze Zeit nach der Öffnung des Kontroll-
marktes haben sich mehrere unabhängige 
Kontrollorgane an das Sekretariat der Wett-
bewerbskommission gewandt und darauf 
hingewiesen, dass einige Netzbetreiber auf 
ihr eigenes Kontrollunternehmen verweisen, 
wenn sie den Eigentümern ihre Aufforderung 
zur Vorlage eines periodischen Sicherheits-
berichts zustellen. Manche Netzbetreiber 
würden ihrer Aufforderung ausserdem gleich-
zeitig Informationsmaterial zu ihrem eigenen 
Kontrollunternehmen beifügen. Vergleichbare 
Hinweise seien auch auf den Webseiten der 
Netzbetreiber zu finden“.
Diese Praxis widerspricht Artikel 26 Abs. 3a 
und b, aus denen hervorgeht, unter welchen 
Bedingungen die Netzbetreiber die Aufgaben 
eines unabhängigen Kontrollorgans oder ei-
ner akkreditierten Inspektionsstelle wahrneh-
men dürfen. Ausserdem handelt es sich hier 
eindeutig um eine Wettbewerbsverzerrung.

Weiter heisst es:
„Eine Verzerrung des Wettbewerbs liegt ob-
jektiv betrachtet auch dann vor, wenn ein 
Netzbetreiber in der Aufforderung zur periodi-
schen Kontrolle anbietet, die Kosten der Kon-
trolle zu übernehmen, wenn der Eigentümer 
ein vom Betreiber namentlich bezeichnetes 
Unternehmen mit der Kontrolle beauftragt“.

Der Netzbetreiber verzerrt den Wettbewerb 
zwischen den Anbietern von Kontrolldienst-

leistungen auch dann, wenn er einem Kon-
trollunternehmen die Adressen von Eigentü-
mern zustellt, deren elektrische Installationen 
demnächst zur periodischen Kontrolle fällig 
werden.

Liest man solche Ausführungen, so ist man 
zumindest überrascht festzustellen, dass eini-
ge Netzbetreiber, die doch meistens Juristen 
in ihren Reihen zählen, sich zu solchen Prakti-
ken verleiten lassen.

Parallel dazu ist zu beobachten, dass immer 
mehr grosse Elektroinstallationsunternehmen 
nicht nur kleine konkurrierende Installations-
unternehmen, sondern nun auch unabhängi-
ge Kontrollbüros „schlucken“. Obwohl diese 
Praxis durchaus legal ist, darf man sich den-
noch die Frage stellen, inwiefern diese Büros 
nicht in ihrem Kontrollansatz beeinflusst wer-
den. Wie unabhängig sind sie also in dieser 
Hinsicht?

Während es Sache der Inspektion ist, diese 
Fälle zu überwachen und ggf. zu intervenieren 
und die Einhaltung der NIV durchzusetzen, 
sind unsere Berufsverbände aufgerufen, sie 
dabei zu unterstützen. Unsere Glaubwürdig-
keit hängt davon ab. 

Ein Berufsverband ist eine gemeinnützige 
Einrichtung. Er vertritt die Interessen eines 
Berufsstandes und damit diejenigen seiner 
Mitglieder.
Der VSEK erfüllt diese Aufgabe und hält sich 
an die NIV. Wie jeder andere Verband muss 

er jedoch auf die Unterstützung seiner Mit-
glieder zählen können. Diese Unterstützung 
beinhaltet nicht nur die Teilnahme an den 
Hauptversammlungen, sondern auch das 
Engagement in den verschiedenen Kommis-
sionen oder Sektionsausschüssen. Dieses 
Engagement – man kann es nicht oft genug 
wiederholen – bietet nicht nur die Chance, Er-
fahrungen in den verschiedensten Bereichen 
zu sammeln, sondern in gewisser Weise auch 
Veränderungen mitzugestalten, anstatt sie 
einfach hinzunehmen.
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Rispettiamo l’OIBT!

n DI PATRICE TESTAZ

Peter Rey e Daniel Otti dell’ESTI scrivono nel 
Foglio informativo n. 144. Citazione:

«Poco tempo dopo l’apertura del mercato del 
controllo diversi organi di controllo indipen-
denti si sono rivolti alla Segreteria della Com-
missione della concorrenza riportando il fatto 
che alcuni gestori di rete segnalano la pro-
pria azienda di controllo quando inoltrano ai 
proprietari la loro richiesta di presentare una 
rapporto periodico sulla sicurezza. Alcuni ge-
stori di rete invierebbero inoltre la loro richie-
sta insieme con il materiale informativo sulla 
propria azienda di controllo. Simili casi sono 
presenti anche sulle pagine web dei gestori 
di rete».
Questa pratica viola quanto stabilito dall’ar-
ticolo 26 cpv. 3a e 3b, dal quale risulta quali 
sono le condizioni nelle quali i gestori di rete 
possono svolgere i compiti di un organo di 
controllo indipendente o di ufficio d’ispezio-
ne accreditato. Inoltre questa situazione si 
configura chiaramente come una distorsione 
della concorrenza. 

Si legge inoltre:
«Una distorsione della concorrenza è ogget-
tivamente presente anche quando un gestore 
di rete nella richieste di controllo periodico 
offre la possibilità di farsi carico dei costi del 
controllo qualora il proprietario incarichi del 
controllo un’azienda indicata nominalmente 
dal gestore stesso».

Il gestore di rete distorce la concorrenza tra i 
fornitori dei servizi di controllo anche quando 

invia all’azienda di controllo gli indirizzi dei 
proprietari di impianti elettrici con imminente 
scadenza del controllo periodico.

Alla lettura di tali affermazioni si resta quan-
to meno sorpresi dal constatare che alcuni 
gestori, che per lo più contano tra le loro file 
anche dei giuristi, scelgano di adottare tali 
pratiche.

Nel contempo si osserva che un numero 
sempre crescente di grandi aziende di im-
pianti elettrici «ingloba» non solo le piccole 
aziende installatrici concorrenti, bensì anche 
gli uffici di controllo indipendenti. Sebbene 
questa pratica sia senza dubbio legale, occor-
re comunque chiedersi quanto questi uffici 
vengano poi influenzati nel loro approccio di 
controllo. Quanto restano quindi indipenden-
ti da questo punto di vista?

Mentre spetta all’Ispezione monitorare que-
sti casi ed eventualmente intervenire e im-
porre il rispetto dell’OIBT, le nostre associa-
zioni professionali sono chiamate a fornirle 
supporto in tal senso. Ne va della nostra 
credibilità. 

Un’associazione professionale è un istituto di 
pubblica utilità, che rappresenta gli interessi 
di uno stato professionale e pertanto quelli 
dei suoi soci.
L’ASCE soddisfa questo compito e si attiene 
a quanto prescritto dall’OIBT. Come ogni al-
tra associazione deve tuttavia poter contare 
sul supporto dei propri soci. Questo supporto 

comporta non solo la partecipazione alle As-
semblee generali, ma anche l’impegno nelle 
diverse commissioni e comitati di sezione. 
Questo impegno, e non mi stanco di ripeter-
lo, non offre solo l’opportunità di raccogliere 
esperienze nei settori più diversi, ma anche di 
contribuire in un certo qual modo a forgiare 
i cambiamenti, invece di limitarsi solamente 
ad accettarli.
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Infos und Neues von der Sektion 
Ostschweiz-Graubünden

Leider gehen der Aufbau und die Aufschaltung 
unserer neuen Sektions-Homepage etwas län-
ger als gedacht. In den nächsten Wochen sollte 
es aber soweit sein und wir sind für unsere Mit-
glieder wieder online verfügbar. 

Schon seit einigen Wochen ist aber die neue ZV 
Homepage aufgeschaltet und unter www.vsek.
ch erreichbar. Auch ein Teil unserer Kurse kön-
nen dort eingesehen werden. Die Datenbank 
ist wieder aktiv. Wenn ihr euch das erste Mal 
in den Internen Bereich einloggt (ganz unten), 
müsst ihr eure Mailadresse eingeben und dann 
auf «Passwort zurücksetzen» drücken. Ihr be-
kommt dann ein Mail mit dem Link, um euer ei-
genes Passwort zu erstellen. Das alte Passwort 
ist nicht mehr gültig.
Wir bitten euch, eure Daten in der Datenbank 
zu prüfen und anzupassen, so dass wir aktuelle 
Daten und vor allem Mailadressen haben. Das 
Fachmagazin und die Einladung zur GV werden 
weiterhin per Post verschickt. Es ist die Privat-
adresse einzutragen und die Geschäftsadresse 
unten bei Bemerkungen (Intern) einzutragen.
In Zukunft werden alle Infos für Anlässe (ausser 
GV) und Kurse nur noch per Mail verschickt und 
auf der Homepage aufgeschaltet. Deshalb ist 
eine aktuelle Mailadresse einzutragen.
Die Daten sind für alle Sektionsmitglieder sicht-
bar. Wenn ihr dies nicht wollt, müsst ihr euch 
bei mir melden. Anpassungen könnt ihr gerne 
auch mir melden, dann werde ich dies für euch 
erledigen. Bitte dazu folgende Mail verwenden 
kassier@vsek-ochgr.ch

Der neue Vorstand hat sich in den letzten Mo-
naten mehrmals getroffen und sich organisiert.

An der nächsten GV im März 2020 werden wir 
dann unseren Vorschlag betreffend Vorstand 
und die Vorstandsmitglieder zur Wahl stellen. 
Auch werden wir euch unsere Strategie auf-
zeigen. Die aktualisierten Statuten werden wir 
auch zur Wahl bringen.
Es wurde viel für die Zukunft unserer Sektion 
aufgegleist. Lasst euch an der GV überraschen, 
wofür wir den Mitgliederbeitrag an der letzten 
GV erhöht haben.

Aktuell haben wir noch folgende Anlässe auf 
dem Programm:

Fachabend mit Info vom ESTI und Fondue-
Plausch
Freitag, 24. Januar 2020
Walenstadt 18.00 Uhr

GV Sektion Ostschweiz-Graubünden
Mittwoch, 11. März 2020
Walenstadt 18.00 Uhr

Zusammen mit dem VESA organisieren wir NIN 
2020 und NIN Refresher inkl. NIN 2020 Kurse 
in St. Gallen. Diverse Daten im Januar und Feb-
ruar 2020 stehen zur Auswahl. Mehr dazu unter 
www.vesa-online.ch und in Kürze per Mail.

Geplant sind auch Kurse zusammen mit der 
IBW Chur. Auch hierzu werden wir in Kürze per 

Mail informieren oder die Kurse dann auf der 
Homepage und APP aufschalten.

Wie ihr seht, ist es sehr wichtig, dass ihr uns 
eure Mailadresse mitteilt, so dass ihr immer auf 
dem neusten Stand betreffend Kurse und Wei-
terbildungen seid.

Wir freuen uns, euch an dem einen oder ande-
ren Anlass begrüssen zu dürfen.

Vorstand Sektion Ostschweiz-Graubünden

n VOM VORSTAND DER SEKTION OSTSCHWEIZ-GRAUBÜNDEN
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E-Mobilty Im Trend

Audi e-tron
n VON DANIEL TSCHAMPER

Die Reichweite wird durch Audi mit 411 km ange-
geben und dies ab einem Grundpreis von 90'000 
Schweizer Franken. Der Ingolstädter zeigt seine 
wahre Grösse bei einer maximalen Geschwindig-
keit von 247 km/h. Das Kraftpaket mit einer 95 
kWh Lithium-Ionen-Batterie beschleunigt die 2.5 
Tonnen im Boost von 0-100 km/h in nur 5.7 Se-
kunden. Zuhause laden wir den e-tron mit 11 kW 
in etwa 8 Stunden oder mit einer 20 kW-Ladesta-
tion in zirka 5 Stunden. Die Fahrerassistenzsyste-
me ermöglichen praktisch einen selbstfahrenden 
e-tron durch Stadt und Land. Damit gemeint sind 
35 Systeme die Hand in Hand den Fahrer oder die 
Fahrende unterstützen. Das Google-Navigations-
system gibt es mal die ersten 3 Jahre kostenlos. 
Mit myAudi erhalten Sie via Smartphone und 
Heimcomputer Zugang zur digitalen Verwaltung 
Ihres e-trons. Man kann auch dort die Routenpla-
nung einer grossen Fahrt mit den Zwischenstopps 
planen und dann im Auto laden.
Zusammen mit Porsche, Volkswagen, BMW, 
Mercedes und weiteren Elektrofahrzeug-Her-
stellern wird kräftig in Europa an 400 Hoch-
leistungs-Ladestationen namens «Ionity» in-
vestiert. Diese sollten bis ins Jahr 2020 an den 
europäischen Hauptverkehrswegen installiert 
sein. In der weiten Zukunft werden diese Lade-
stationen so eingestellt, dass sie in einer halben 
Stunde ein Elektrofahrzeug laden können. Der 
Wagen wird mit den gängigen Übergangs-Ste-
ckern für CEE und Haushaltssteckern geliefert.
Hoffmann automobile ag zusammen mit der Pri-
meo Energie AG in der Region Basel ein Rund-
umpaket in Sachen Ladestationen zuhause an.
Wer den Wagen kaufen will wartet zirka 3 bis 
4 Monate auf sein Wunschmodell. In allen gän-
gigen Farben und Ausführungen. Unser Model 
war zusätzlichen mit luxuriösem Zubehör im 
Wert von 30'000 Schweizer Franken aufgewer-
tet worden.
Die Garantien lassen sich auch sehen: 8 Jahre 
auf die Batterie, die Werksgarantie ist 3 Jahre 
oder 100'000 Kilometer inklusive kostenloser 
Service. Kaufen oder leasen? Die Leasingra-
ten starten bei 872 Franken pro Monat, man 
kann auch bis zu 45'000 Kilometer pro Jahr 
Fahrleistung wählen, die Leasingrate wird 
dementsprechend angepasst. Die Vollkasko-
Versicherung bei AXA kostet zirka 1700 Fran-
ken im Jahr.
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Atemberaubender Fahrspass, Highspeed-Ladefähigkeit und quattro Technologie: der Beginn einer neuen Ära.

Der rein elektrische Audi e-tron ist da. Jetzt bei uns live  erleben.

Audi e-tron 55, 265 kW, 24,6 kWh/100 km (Benzinäquivalent: 2.7 l/100 km), 0 g CO₂/km (Durchschnitt aller erstmals immatrikulierten Personenwagen: 
137 g CO₂/km), CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strom bereitstellung: 34 g/km, Energieeffizienzkategorie A.

hoffmann automobile ag
Butthollenring 1-3, 4147 Aesch
Tel. 061 706 84 84 
www.hoffmann-automobile.ch

Daniel Tschamper von der Karl Schweizer AG 
in Allschwil

Thomas Fröhlich von der Fachhochschule 
Nordwestschweiz in Basel ist bekennender 
Audi-Fahrer.

mit 300 Nm Drehmoment. Die Wahl der Gänge 
ist natürlich viel einfacher als beim Benziner, ob 
sportlich oder dynamisch. Der Preis ist gerecht 
für die Technik die Audi anbietet. Die Geschwin-
digkeitssteigerung ohne Schaltpausen ist sucht-
gefährdend. Die wichtigsten Einstellungen wie 
Telefon, Navigation und Fahrmodis sind direkt 
am Lenkrad. Natürlich gibt es auch Sachen die 
mir als Audi-Fahrer fehlen, das ist das fehlende 
Hantieren am Schalthebel und der unverwech-
selbare Audi-Benzinmotor-Sound. Im Ganzen 
ein tolles Auto das keine Wünsche offen lässt, 
eben Audi – Vorsprung durch Technik!»
Lust auf mehr? Fragen Sie Ihren Audi-Partner in 
Ihrer Region und geniessen Sie eine Probefahrt 
wie wir. 
Wir geben zu, es machte uns sehr viel Spass 
mit diesem sehr geräumigen Wagen in den 
Baselbieter Jura in Richtung Passwang zu fah-
ren. Die Probefahrt starteten wir bei hoffmann 
automobile ag in Aesch, die angezeigte maxi-
mal Reichweite war mit 328 km angegeben 
(bei einer voll aufgeladenen Batterie). Eine sehr 
freundliche und kompetente Beratung ging der 
Probefahrt voraus.

«Ich war überrascht von der Dynamik dieses 
sportlichen Wagens! Man fühlt sich im e-tron 
sehr schnell wohl, er ist extrem handlich und 
leicht zu fahren und vor allem leicht einzustel-
len. Die Bedienung ist selbsterklärend. Bei un-
serer Probefahrt fühlte ich mich sehr sicher. Die 
Verarbeitung des Wagens lässt keine Wünsche 
übrig. Die Anzeigen sind sehr übersichtlich. Die 
Grösse des Kofferraumes dürfte grösser sein, 
wenn wir bedenken, das auch 4 Personen be-
quem mit diesem Fahrzeug in die Ferien fahren 
könnten.»

«Ich war erstaunt von der brachialen Fahrdyna-
mik vom e-tron. Die Gestaltung des hochwerti-
gen Innenraumes und die einfache Bedienung 
des Touchpanels und das elektronische Display 
hinter dem Lenkrad mit Navigation zeigen den 
enormen Fortschritt von Audi beim Entwerfen 
dieses Zukunftsfahrzeuges. Der absolute Ham-
mer ist das Head-Up-Display im Sichtbereich 
des Fahrers. Der Lenker, der Sitz, alles lässt sich 
perfekt auf einen einstellen. Man muss sich 
daran gewöhnen um die Bremsleistung richtig 
einsetzen zu können – Stichwort Rekuperation 



73
146/2019

R
E
G

IO
N

E
 S

V
IZ

Z
E
R

A
 N

O
R

D
-O

C
C

ID
E
N

TA
LE

R
É
G

IO
N

 S
U

IS
S
E
 N

O
R

D
-O

U
E
S
T

R
E
G

IO
N

 N
O

R
D

W
E
S
TS

C
H

W
E
IZ

E-Mobilty Im Trend

Tesla – Model 3
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER
 

Erstens: Das Model 3 mit maximaler Reichweite sieht sehr gut aus.

Zweitens: Es hat eine Reichweite von 560 Kilometern. 

Drittens: Es kostet mit dem Premium-Innenraum um die 54'990 Schwei-
zer Franken. Richtig, das Model 3 lässt praktisch keine Wünsche aus der 
heutigen Zeit offen, es ist das E-Auto von morgen für die interessierten 
Menschen von heute, eben ein Tesla. In 4.6 Sekunden von 0 auf 100 
km/h, 233 km/h Höchstgeschwindigkeit. Der Tesla-Allradantrieb verwen-
det zwei separat gesteuerte Elektromotoren. Im Gegensatz zum her-
kömmlichen Allradantrieb steuern diese zwei Motoren das Drehmoment 
an den Vorder- und Hinterrädern separat. Die Steuerung erfolgt digital 
und daher wesentlich präziser als bei mechanischer Kraftübertragung, 
wodurch unter allen Bedingungen ein besseres Handling und überlegene 
Traktion garantiert sind.

Wer es noch ein bisschen schneller mag, die Performance-Version für 
59'990 Schweizer Franken fährt bis zu 261 km/h schnell.

Das Model 3 gleitet leise, ohne störende Geräusche, mit dem einge-
schalteten Auto-Piloten praktisch autonom sicher auf der Strasse. Für 
die maximale Sicherheit ist es per Gesetz zwingend erforderlich, dass ein 
vollständig aufmerksamer Fahrer jederzeit eingreifen kann. Die Ausstat-
tung ist sehr edel, Ledersitze, die Klimaanlage / Lüftungsanlage ist via 
Touch-Panel einfach zu bedienen.

Die auszuwählenden Farben sind Pearl White Multi-Coat, Solid Black, 
Midnight Silver Metallic, Deep Blue Metallic und Red Multi-Coat. Winter-
reifen gibt’s ab 2150 Schweizer Franken. Der Innenraum gibt es in «Kom-
plett schwarz oder in schwarz / weiss.

Die selbsterklärende Bedienung durch ein Touch-Panel, ähnlich eines 
iPads von Apple ist extrem zukunftsorientiert und besticht durch seine 
Einfachheit. Nur das nötigste wird vermittelt. Die elektrisch beheizbaren 
Vorder- und Rücksitze erwärmen die Fahrgäste im Winter. Das Premium-
Audiosystem mit 14 Lautsprechern einem Subwoofer, 2 Verstärkern und 

einem Klangfeldprozessor lassen die Musik erklingen. Beim Kauf ist im 
ersten Jahr das Premium-Konnektivität mit einem Satellitenkarten mit 
Echtzeit-Verkehrslage, Internet-Streaming für Musik und Medien, Inter-
net-Browser eingeschlossen. Danach kostet das Paket 100 Schweizer 
Franken im Jahr.

Leasingbeispiel: (wählbar) 40'000 km/Jahr bei 60 Monaten Laufzeit, oh-
ne Anzahlung kostet der Wagen 817.70 Schweizer Franken. Wahlweise 
kann man auch die Winterräder einschliessen. Dazu kommen Versiche-
rung (Zürich Versicherung ist empfohlen – online über www.tesla.com), 
zirka 1000 bis 1500 Schweizer Franken. Garantien: 8 Jahre / 192'000 km 
auf Antriebseinheit + Motor + Batterie. 4 Jahre Neuwagengarantie. Nach 
dem Leasing hat man die Option den Wagen zurückzugeben oder für 
einen garantierten Kaufwert den Wagen zu kaufen.

Ein Service ist nicht vorgeschrieben aber alle 2 Jahre empfohlen – zir-
ka 600 Schweizer Franken. Laden kann ich das Model 3 über eine CEE-
Steckdose mit 11 kW / 16A / 3x400 V in 5 bis 7 Stunden. Über eine Typ 
13-Steckdose 10 km / Stunde.

Alle Tesla Supercharger werden für das Model 3 umgerüstet, dort ladet 
man mit dem CCS-Stecker 270 km in 30 Minuten für einen Preis von 
30 Rappen pro kWh, eine volle Ladung kostet somit 22.50 Schweizer 
Franken.

Breite des Wagens 1.96 Meter, Länge 4.69 Meter.

Mehr Informationen: www.tesla.com/de_CH/model3
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Geschätzte Leser
Auch im Jahr 2019, am 7. Juni organisierte die Sektion ZH-SH wieder 
ein Jass Abend mit den gewissen Extras. Beim vorbestellten, schönen 
Sommerwetter, fanden die Langjährigen, sowie die Neulinge bereits vor 
der angegeben Zeit den Austragungsort ohne fremde Hilfe.

Das warten, wird wie 
immer, mit leicht al-
koholhaltigen, Verkös-
tigungen überbrückt, 
bis der Turnierleiter al-
le Anwesenden begrü-
ssen konnte, die Listen 
nachgeführt hatte und 
die Einteilung vollzo-

gen war. Die erste Runde vor dem ersten Gang spielten wir auf der Ter-
rasse mit den legendären Stühlen, wie Martin Böhm sie nennt. 
Diese sind der speziellen Neigung der Kopfsteinpflästerung angepasst, 
so dass die Gäste immer waagrecht sitzen können, beim Geniessen der 
speziell hergerichteten Gaumenfreuden. Unterbrochen wurden wir nur 
von den Grüssen aus der Küche welche uns vorzüglich mundenten. So 
verging die erste Stunde viel zu rasch und die speziell für uns hergerich-
teten Tische im EG warteten bereits auf die in Genusseinheiten denken-
den Teilnehmer. 
Daran Platzgenommen und eingerichtet wurde mit neuer Einteilung die 
Jagd nach den wichtigen Punkten vorgesetzt. Wichtig deshalb, weil am 
Schluss die Totalisierung den Sieger hervorbringt und dieser als Erster 
zur Preisverleihung an den immer reicht beladenen Tisch treten darf. 
Den vollen Tisch verdanken wir alle Jahre unserem Jass begeisternden 
Mitglied Marco Mosca. Er engagiert sich großartig mit der Suche nach 
neuen und pflegt die Beziehung zu den uns gut gesinnten bestehenden 

n VON MARCO UND MARCEL 

5. Abend der Sektion

Sponsoren. Unten haben wir sie alle aufgelistet und würden uns freuen, 
wenn sie von uns bevorzugt berücksichtigt werden. Nach dem zweiten 
spielerischen Durchgang folgte der Erste zum geniessen, begleitet von 
einem ausgewählten Wein, was in der Kombination die Erwartungen 
in die Höhe schraubt. Anschliessend vollzogen wir einen Disziplinen-
wechsel, damit der Sieger möglichst breit abgestützt, auf sein vielsei-
tiges Jassvermögen geprüft sein soll. Der Jassabend erlebte jetzt einen 
Hauptgang mit allem was dazu gehört. Natürlich à la Carte, so konnten 
alle das aus der Karte austesten, was sie im Moment gerade faszinierte.
Auf den Wunsch der Teilnehmer hin und weil es dem Reglement nicht 
widerspricht, wieder-
holten wir die neue Dis-
ziplin vor dem Dessert. 
Was ohne Wenn und 
Aber, durch die zahlrei-
chen Teilnehmer ruhig 
und konzentriert um-
gesetzt werden konnte. 
Das Dessertbüffet ha-
ben wir an die Tische serviert bekommen. Da die Vielfalt und die Menge 
der Stimmung der Teilnehmer angepasst war, blieb dem Turnierleiter ge-
nügend Zeit, die erreichten Resultate auszuwerten. Der erreichten Platzie-
rung nach dürften jetzt alle TN zum Tisch hin und sich etwas mitnehmen. 
Die Preise reichten für mehrere Durchgänge, danke Marco wie auch den 
zahlreichen Sponsoren dieses Anlasses. Beim anschließenden Café mit …. 
schauten die einen bereits auf das Mobile, wann denn der letzte Zug fahre, 
die anderen diskutierten über eine Bar die in der Nähe sein soll. Da der 
offizielle Teil jetzt endet, sind die anschliessenden Geschichten bei den Ver-
ursachern direkt abzufragen, oder man kommt 2020 selbst einmal vorbei.

Wir danken allen Sponsoren

Gerne geben wir Euch bekannt, dass wir im kommenden Jahr 2020 
den Anlass am 12. Juni bereits wieder organisiert haben. Anmeldung bei m.delachaux@delmar.ch
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Der Vorstand möchte sich an dieser 
Stelle das vergangene Jahr kurz zu-
sammenfassen. Sich für die vielen 

Teilnahmen an den vergangenen Kursen be-
danken und hofft damit im kommenden Jahr 
2020 mehr Mitglieder anzusprechen sich 
kontinuierlich weiterzubilden.

Januar: bevor die GV das Jahresprogramm 
beschliessen konnte, da die Sektion diese 
auf immer kehrenden Wunsch des Zent-
ralvorstandes in den März verschoben hat, 
startenten wir mit der Bau PV Problematik. 
Die Firma  informierte uns über den 
Stand der Technik bezüglich der Kabeliso-
lationen. Der Kurs wurde bei der Fima  
durchgeführt, welche uns da immer gerne 
unterstützt. 

Februar: zeigte uns die Firma  mit 
den neusten Messgeräten wie die das über-
arbeitete Dokument SNR 462638 anzuwen-
den ist. Dies in einem Theorieblock und drei 
praktischen Posten an dem jeder mit den 
zur Verfügung gestellten, aber auch eigenen 
Messgeräten üben konnte. 

März: führte uns unser Präsident im Golf Club 
Kyburg durch die GV. Der Beginn mit einer 
traditionellen technischen Präsentation, der 
Auswerteeinheit ImpulseCheck für die Echt-
zeiterfassung von Stoßströmen und transi-
enten Überspannungen der Firma  
war äusserst spannend und für alle Teilneh-
mer überraschend. Aber auch das offerierte 
Abendessen der Sektionskasse bleibt in Erin-
nerung. 

April: Motoren / FU und die Herstelleranga-
ben waren geplant. Aus gesundheitlichen 
Gründen des Referenten musste dies abge-
sagt werden. Wir wünschen gute Besserung 
und hoffen dies im kommenden Jahr 2020 
neu organisieren zu können. 

Mai: Studienreise durch das Ruhrgebiet vom 
1.- 5. Mai. 
Die Studien führten uns zur Firma  und 
damit zum Funktionserhalt einer entspre-
chenden Installation. Die Theorie, auf die 
Schweiz bezogen konnten wir in Zürich Klo-

ten noch vor dem Abflug verfolgen. Die prak-
tische Seite dann im Werk in 58710 Menden 
Deutschland. 
Die Reise erstreckte sich durch das Bierfesti-
val in Dortmund, in dessen Brauereien, durch 
den Geburtskanal im Station des BVB, zum 
Kohlenabbau und zu den Kokereien, an den 
Hafen, zu sportlichen Wettbewerben, an den 
Rein zum Goldwaschen und an zahlreiche 
weiss gedeckte Tische, welche seit Jahren 
gezielt ausgesucht und zu gesprächsreichen 
unvergesslichen Abenden führten. 

Juni: Jassabend, wie immer grossartig vorbe-
reitet, durch viele Sponsoren unterstützt und 
begleitet von Speis und Trank wo einst Goe-
the verweilte. 
Juni: 2. Livekontrolle auf einem Bauernhof 

 in Thayingen Schaffhausen. Ein Hof 
der den Kontrolleur fordert. Biogasanlage mit 
Gasturbine und den Ex Zonen, Generator mit 
Transformator zur Mittelspannung.

Grosse PV – Anlage. Futtersilo und der damit 
verbundene Staub. Ställe mit Kühen, Rin-
dern, Kälber und Ableitströmen. Dank der 
Familie Müller, den Referenten und den vielen 
Sponsoren, konnte der Vorstand auch dieses 
Jahr für die Mitglieder und Studenten einen 
lehrreichen, spannenden Nachmittag organi-
sieren, welcher mit einem gemeinsamen Gril-
labend abgeschlossen wurde. 

August: Der Löschkurs mit Theorie und Praxi-
santeil musste wegen Mangels an TN abge-
sagt werden. 

September: Wasser in Zürich! Die Mitglieder 
konnten Live die Wasserfassung für die Stadt 
Zürich verfolgen. Aber auch dessen Reini-
gung, die Kontrolle der Qualität, die Reserven 
und Ausgleichsbecken sowie die Notstrom-
versorgung für die Pumpen, damit auch bei 
Netzausfall die Wasserversorgung der Bevöl-
kerung aufrecht gehalten werden kann, war 
Bestandteil der Führung. 

Oktober / November: NIN 2020 
An den vier verschiedenen Veranstaltungen 
zu den NIN 2020 konnten über 200 Teilneh-
mer begrüsst werden. 

Das Jahr 2019 der Sektion ZH-SH
n VON MARCEL DELACHAUX

Dezember: Den Traditionellen Chlaushock 
widmeten wir für einmal der Zukunft. 
BIM und was könnte dies in unserer Elektro-
kontrollbranche verändern. 
Ca. 40 interessierte verfolgten die Referate 
von den eingeladenen BIM Spezialisten. Beim 
anschliessenden Fondueplausch konnten sich 
die verschiedenen Altersgruppen rege über 
das Thema BIM und die Kontrollbranche im 
allgemeinen austauschen. 

Was der Vorstand im Jahr 2020 alles plant, 
ist am Anfang im Heft zu lesen oder unter der 
Adresse https://www.vsek-zhsh.ch/jahresplan 
zu verfolgen. 
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Das Bundesamt für Statistik zählt 50 852 Landwirtschaftsbetriebe. 
Nach wie vor ein beachtlicher Markt für Elektro- und Kontrollunter-
nehmen. Deshalb haben wir uns im 2018 zum ersten Mal für unse-
re Livekontrolle auf einen Bauernhof gewagt. Aufgrund der grossen 
Nachfrage, sowie der positiven Resonanz über den vergangenen Kurs, 
führten wir am Freitag den 07.06.2019 den Kurs erneut durch. Auch 
dieses Jahr ein voller Erfolg. 
 

Das spezielle am gewählten Hof in Thayngen mit 100 ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche, ist allerdings die Vielzahl an Themen, wel-
che auf diesem Betrieb behandelt werden können. 
Der Unterbuck in Thayngen besteht aus einer Munimast und Kartof-
felanbau. Seit 2012 wird hier auch Energie produziert. Aus dem 5000 
bis 6000 Tonnen Mist und der Gülle welches direkt über ein Leitungs-
system in die 100 m entfernte Biogasanlage gelangt, wird Strom und 
Wärme erzeugt. Die gesamte Abwärme wird in einem Wärmeverbund 
mit etwa 170 Wohnungen genutzt. 
Ebenfalls produziert der Betrieb Strom aus einer PV – Anlage über den 
1200 Quadratmeter Dachfläche des Stalles und des Bauernhauses. 
Hiervon profitieren rund 50 Haushalte.

Wie aus Sonne und Mist Energie entsteht:

Unsere Teilnehmer konnten an sechs verschieden Posten von erfahre-
nen Referenten lernen. 
Bei der Trafostation mit ihrem Öltrafo, konnte man nebst einem Rund-
gang und den rechtlichen Vorgaben auch viele positive und negative 
Erfahrungen von Martin Zollinger hören.
 

Livekontrolle Landwirtschaft 2019
n VON DANIEL SPIESS

In der Scheune mit den Waldhackschnitzel wurden die Teilnehmer di-
rekt Zeuge, wie sich der brennbare Staub auf die elektrischen Betriebs-
mittel und deren Installationen auswirkt. Christoph Eggmann kennt 
den Betrieb und weiss genau wo es was zu bewundern gibt. 
Gleich daneben zeigten Demelectric und Mesatec mit den verschie-
denen RCD – Typen aus der Praxis und deren korrekte Messung. Wer 
wollte konnte gleich selbst an einem eigens für den Kurs entwickeltem 
Prüftableau die Messungen durchführen.
 
Heinz Müller beschäftig-
te sich mit der Thematik 
Ex-Bereich. Es konnten 
Ex-Anschlüsse und Ins-
tallationen begutachtet 
werden. Er zeigte auch 
die verschiedenen und 
aktuellen Produkte der 
Firma Thuba. Der Refe-
rent erklärte auch auf 
was geachtet werden 
muss und zeigte wie es 
gemacht wird.
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Keine Berührungsängste hatte Stefan Providoli an seinem PV-Posten. 
Er nahm den Wechselrichter auseinander und liess die Teilnehmer di-
rekt mit dem Messgerät interagieren. Hier blieb keine Frage zum The-
ma WR offen.

Blieb nur noch der Posten von Werner Vögeli zum Thema Ableitströme 
und Frequenzumrichter. Er erklärte und zeigte anhand seines speziell 
konzipierten Messpostens, was ein guter SPA bewirkt und wann es 
kritisch wird für die Tiere im Stall. Welche Frequenzen können auftre-
ten und wie können diese einfach, mit einem handelsüblichen Radio 
festgestellt werden.
 

Zu einem krönenden Abschluss eines gelungenen Kursnachmittages 
durfte ein umfangreiches Barbecue nicht fehlen. Der ortsansässige 
Metzger grillte uns sein bestes Fleisch und bereitete ein reichhaltiges 
Salatbuffet für uns zu.
Wir bedanken uns bei den zahlreichen Sponsoren, bei der Familie Mül-
ler, den Referenten und natürlich bei den Teilnehmern.

Nächster Kurs 12.06.2020
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Da die Installationsanzeige dieser Überbauung am 20.Dezember 2001 
beim EW eingereicht wurde, durfte ich an diesen Objekten noch die ge-
mäss der damaligen NIV vorgeschriebene Abnahmekontrolle durchführen.

Es hatte sich gelohnt! Zum Glück für die zukünftigen Anlagenbesitzer! 

Dieser Artikel dürfte besonders für meine Kollegen aus dem Kanton Zü-
rich interessant sein. Denn aus dieser Region stammen sowohl der Instal-
lateur als auch folgende von ihm installierte Schaltgerätekom-binationen. 
In einer mehrere Blöcke umfassenden Überbauung konnte ich in der 
Hauptverteilung folgendes feststel-len:
Alle Schaltgerätekombinationen weisen die heute gemäss NIN erforderli-
chen Typenschilder auf. Bei den Drehstromgruppen waren nebeneinander 
3 Merlin-Gerin Leitungsschutzschalter angeordnet. Je-doch waren keine 
Neutralleitertrenner ersichtlich. Wurden die Neutralleiter wohl an lösba-
ren Spezial-klemmen angeschlossen? Derjenige LS vom L3 war jeweils 
ein anderes Modell. Ich demontierte die Abdeckung und sah, dass der 
LS vom L3 (obwohl er nur eine Modulbreite von 17.5mm aufwies) den 
Polleiter mitsamt dem Neutralleiter schaltet. 

Erstellt von Mattias Piguet

Normal übliche Neutralleitertrenner beanspruchen eine halbe Modulbrei-
te von 8.75mm. Entgegen der obigen Zeichnung sind alle Module nur 
17.5 mm breit (was einer sogenannten Modulbreite entspricht). Puncto 
Platzeinsparung ergeben sich bei mehreren Stromkreisen daraus einige 
dutzende cm. 
Der Hund an dieser Sache liegt jedoch darin, dass der Polleiter L3 mitsamt 
dem Neutralleiter ausge-schaltet werden kann. Und dies ohne vorgängig 
die Polleiter L1 und L2 ausschalten zu müssen. So er-halten die an die-
ser Gruppe L1-N / L2-N angeschlossenen 230 Volt Geräte je nach deren 
Innenwider-stand eine Spannung zwischen einigen und 400 V. (Schäden 
wären somit vorprogrammiert).

In den Wohungsverteilungen wurde ähnlich vorgegangen: Die Leitungs-
schutzschalter waren vertikal übereinander angeordnet. (Der obligate 
Verbindungsstreifen war vorhanden.) Doch dieser kann nicht garantie-

Der schaltbare Neutralleiterunterbruch
n VON MATTIAS PIQUET

ren, dass ein Laie zuerst den LS von L3 (mitsamt Neutralleiter) ausschaltet 
und diejenige von L1 und L2 erst später oder gar nicht ausschaltet. (Was 
auch bei einem Kurzschluss L3 gegen N oder einem Erdschluss der Fall 
ist!) Auch die Wohnungsverteiler weisen Typenschilder gemäss NIN auf. 
 
Als ich mich bis zum Schalttafelbauer „durchtelefoniert“ hatte, war dieser 
sehr erstaunt als ich ihn auf die vorgefundenen Fehler aufmerksam mach-
te. Er versprach die Mängel zu beheben.

Bleibt nur noch die Frage, ob einfach nur die Typenschilder angebracht 
wurden und ob die Schaltgerä-tekombinationen überhaupt gemäss NIN 
/ EN 60439 geprüft wurden. Auch die Abdeckung über der Kupferschie-
nen, (welche die Bezügersicherungen tragen), wiesen zwischen den ein-
zelnen Feldern Öff-nungen von > 20 mm auf…..

Hoffen wir, dass sich dies in der neuen NIV Zeit mit den auszustellenden 
Sicherheitsnachweisen bes-sern wird.

Anmerkung:
Leitungsschutzschalter mit schaltendem Neutralleiter sind in folgenden 
Fällen zulässig:
zweipolige Leitungsschutzschalter bei Einphasenwechselstrom L+N
vierpolige Leitungsschutzschalter für Drehstrom mit 3L + N

Quelle: Einblicke in NIN 2020

3 zweipolige Leitungsschutzschalter für Drehstrom mit 3L + N. 
Hier schaltet jeder Leitungsschutzschalter einen Polleiter und den Neut-
ralleiter.
Alle 3 Schaltelemente des Neutralleiters werden parallelgeschaltet. 
Wie in der NIN 2020 beschrieben.



 

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

Elektro-Sicherheitsberaterin/-berater 100% 
evtl. in Vorbereitung auf MP 
Ihre Hauptaufgaben sind: 
-Elektrokontrollen u. Beratungen, Thermographie, Schulungen, LAP Vorbereitungskurse   
Ihr Profil: – Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Elektromonteurin/Monteur, besitzen eine 
Weiterbildung als Elektrosicherheitsberaterin/-berater 

oder Elektrokontrolleurin/-kontrolleur mit eidg. Fachausweis und bringen evtl. einige Jahre Berufserfahrung mit 

– Sie handeln kundenorientiert, sind kommunikativ, teamfähig, loyal und belastbar 

– Sie bringen grosses persönliches Engagement mit und sind leistungsorientiert 

– Sie sind selbstständiges Arbeiten gewohnt 

Wir bieten Ihnen eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem teamorientierten 
Arbeitsumfeld. 
Interessiert?   
 
Bewerbungen an: 

Bänziger + Zollinger GmbH  

Bahnhofstrasse 8 

5507 Mellingen 

zollinger@elektroberatungscenter.ch 
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Nullung Sch1 oder Nullung Sch 3?
n VON MATTIAS PIQUET

Vorneweg: Die Installationsart Nullung Sch 1 entspricht der heutigen 
Nullung TN-S. Ab dem EW Anschlussüberstromunterbrecher HAK werden 
Neutralleiter und Schutzleiter separat geführt. 
Beim HAK wird normalerweise auch die Erdungsleitung sei es ein Fun-
damenterder oder in älteren Objekten auch die geerdete metallenen 
Wasserzuleitung angeschlossen. Einzig hier ist der Schutzleiter mit dem 
Neutralleiter des speisenden Netzes verbunden. In allen weiteren nach-
geschalteten Installationen darf der Schutzleiter und Neutralleiter nir-
gendwo miteinander verbunden werden! 

Bei Installationen nach Nullung TN-C-S wird für die Funktion des Neu-
tralleiters (heute auch Mittelleiter genannt) und des Schutzleiters ein 
gemeinsamer geerdeter Leiter verwendet. Voraussetzung dazu: Der PEN-
Leiter muss einen Mindestquerschnitt von 10mm2 aufweisen. Leiter mit 
10mm2 Querschnitt sind heute mehrdrähtig, also T-Seil oder sogar fein-
drähtig also Litzen. Z.B. TT-Flex-Kabel mit Litze Kat 5 für feste Verlegung.
 
Die Wahrscheinlichkeit dass bei einem PEN Leiter ein Unterbruch auftritt, 
ist klein. Dies aufgrund dessen mechanischer Festigkeit bei einem Min-
dest- Querschnitt von 10mm2.

Für die jüngeren Elektrosicherheitsfachleute unter uns Bei der Nullung 
Sch III sieht dies anders aus: 
Bei diesen Installationen wurden alle leitfähigen Gehäuse der fest an-
geschlossenen Apparate sowie die Schutzleiterbuchsen der Steckdosen 
mit dem gelben Neutralleiter verbunden. Ungeachtet von dessen Quer-
schnitt. Also auch in so genannten Lichtstromkreisen Installationen mit 
nur 1mm2 Querschnitt. Hierhandelt es sich oftmals um Lichtstromkreise 
mit nur 1mm2 Querschnitt.

Dass bei einem so ein dünnen eindrähtiger Leiter eher ein Unterbuch ent-
stehen kann, ist nicht von der Hand zu weisen. Zusätzlich mögliche Feh-
lerquellen sind Korrosion oder beim Abisolieren die Leiter „angekerbt“ 
wurden.

Eine weitere Fehlerquellesind alte federlahme Neutralleitertrenner, oder 
lose Schrauben von Anschluss- und Verbindungsklemmen. Ich habe 
schon viele solche lose Schrauben angetroffen. Dies aufzuspüren bedarf 
etwas Zeit und Sorgfalt.

Wie wir wissen, wiest dies Nullung Sch III eine latente Gefahr auf: Bei 
einem Neutralleiterunterbruch wird der Rückfluss des Stromes unterbro-
chen 
Leider wurde früher in vielen Verteilgebieten die soeben erwähnte Nul-
lung Sch 3 (Nullung Sch III) angewendet. 

Aus gutem Grund wurde die Kontrollperiode bei diesen gefährlichen Ins-
tallationen auf 5 Jahre herabgesetzt.

Nun was macht der Elektrokontrolleur, wenn er sich nicht ganz sicher 
ist, ob in einer älteren Anlage noch Installationen nach Nullung Sch III 
vorhanden sind?

Eine Möglichkeit ist, alle Polleiter abzuschalten. Also Leitungsschutzschal-
ter AUS und Neutralleitertrenner auf.

Anschliessend ab dem HAK oder der geerdeten Wasserleitung die ohne-
hin erforderlichen Niederohmmessungen durchführen.
Und zwar an allen alle leitfähigen Gehäuse der fest angeschlossenen Ap-
parate sowie die Schutzleiterbuchsen der Steckdosen

Bei allen Objekten wo jetzt noch einer niederohmige Schutzleiterverbin-
dung ist, können wir davon ausgehen, dass hier die Nullung Sch 1 resp. 
TN-S vorliegt. 

Wäre ein nach Nullung Sch III angeschlossenes Objekt noch über eine 
Wasserleitung geerdet, so würde man dies bei einer Niederohm-Messung 
zwischen dem Neutralleiter des abgetrennten Stromkreises und dem 
Hauptschutzleiter merken. 
Zum Beispiel in einem älteren Haus bei welchem der Kochherd in einer 
metallenen Küchenkombination mit integriertem Spülbecken und metal-
lener Wasserzuleitung eingebaut ist. 

Doch meistens sind in solchen Fällen gemessenen Werte nicht mehr 
„ganz niederohmig“.
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An diesen Schutzleiterbuchsen konnte nach allpoliger Auftrennung kei-
ne Schutzleiterverbindung gemessen werden. Also klassischer Fall einer 
Nullung Sch III.

Besonders gefährlich wird es, wenn Objekte mit weitverzweigten metal-
lischen Leitungen vorhanden sind. Zum Beispiel eine nach Nullung Sch III 
angeschlossene Zentralheizung ohne Potentialausgleich. Hier kann ein 
Neutralleiterunterbruch die ganze metallenen Verrohrung und alle daran 
angeschlossenen Heizkörper unter Spannung setzen!
Besonders gefährlich wird es dann in Räumen mit leitendem Standort wir 
z.B. Badezimmer oder Duschräumen! 

Hier liegt ein besonders gefährlicher Missbrauch vor: 
In diesem Estrich hatte ein Bastler eine Steckdose T14 „installiert“. 
Diese hatte er an einer Abzweigdose mit Zuleitung Nullung TN-S ange-
schlossen.
Als Zuleitung zur nebenan montierten Steckdose verwendete er zwei 
gelb-grün gefärbte Leiter!

Ist es ein Zufall, dass der Bastler die Nullungsbrücke am geerdeten gelb-
grünen Leiter angeschlossen hat. Und nicht an demjenigen gelb-grünen 
Leiter, welcher als Polleiter missbraucht wurde?

Anmerkung: Die früheren Elektroinstallateure wussten, dass bei der Nul-
lung Sch III der Neutralleiter immer zuerst auf die Schutzleiterklemme zu 
führen war. 
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Anforderungen an den Wartungsschalter 
für Wechselrichter
n VON STEFAN PROVIDOLI

Definition
Der Revisionsschalter dient dem sicheren Abschalten der Energiezufuhr zu 
Teilen einer technischen Einrichtung, welche während Instandhaltungs-, 
Wartungs-, oder Reinigungsarbeiten oder in einer Sonderbetriebsart eine 
Verletzungsgefahr (z.B. durch unerwarteten Anlauf) hervorrufen könnten. 

Der Revisionsschalter wird auch Sicherheitsschalter, Wartungsschalter, 
Reparaturschalter, Instandsetzungsschalter, Störschalter usw. genannt.

Grundsatz
Der Revisions- / Wartungsschalter soll von allen Personen benützt wer-
den können, die Eingriffe an einer Anlage vornehmen müssen. Das heisst, 
dass es sich auch um Personen ohne Berufsausbildung handeln kann, 
welche über die Gefahren einer derartigen Anlage nicht unbedingt im 
Bilde sind. 

Die SN 411000 fordert im Art. 7.12.5.3.7 eine entsprechende Einrichtung 
zum Trennen und Schalten für den PC-Wechselrichter auf der Gleich- und 
Wechselsspannungsseite.

Gesetze, Richtlinien und Normen
–  SUVA CE93.9d
–  SN 411000:2015 (u.a. 4.6.3, 5.3.7.3, 5.5.1.7, 7.12.4.4.3.2.1.1 etc.)
–  ESTI Weisungen 219 / 233 etc.

Anforderungen Revisions- / Wartungsschalter: 
(nicht abschliessende Auflistung!)
–  in allen Betriebsarten Vorrang haben
–  die Zufuhr aller elektrischen Energien zum System unterbrechen
–  die im System gespeicherte, gefährdenden Energien abbauen
–  beschriftet sein
–  formschlüssig wirken und zwangsöffnende Kontakte aufweisen
–  i.d.R. zwei Schalterstellungen aufweisen (0 / 1 oder Aus / Ein oder dgl.)
–  gegen unbefugtes und ungewolltes Widereinschalten in der Aus-Stel-

lung mit Hilfe von mehreren (min. 3) persönlichen Vorhängeschlössern 
gesichert werden können

–  leicht und gefahrlos zugänglich sein
–  so angeordnet sein, dass man Sicht auf den ausgeschalteten Anlage-

teil hat
–  grundsätzlich in der unmittelbaren Nähe der Eingriffstelle
–  in Schwarz oder Grau ausgeführt (Ausnahme: Not-Halt = roter Griff 

auf gelbem Grund)
–  im Hauptstromkreis eingebaut und den vollen Laststrom schalten kön-

nen
–  handbetätigt sein 
–  Alle aktiven Leiter unterbrechen (3L + N)
–  Bedienbar durch Laien (Personen ohne entspr. Berufsausbildung)

Aus der neuen NIN 2020, Kap. 7.12 geht folgendes hervor:
Auf die Anordnung eines separaten, externen DC-Schalters kann verzich-
tet werden, falls:

a)  Der Wechselrichter über geeignete Steckvorrichtungen verfügt, wel-
che unter Last getrennt werden können

b)  Der Wechselrichter über einen integrierten DC-Trennschalter verfügt 
und externe Steckvorrichtungen

c)  Das Gehäuse (für mehrere WR) einen integrierten DC-Trennschalter 
hat

d)  Der Wechselrichter einen integrierten DC-Trennschalter hat
e)  in allen anderen Fällen ist ein separater, externer DC-Trennschalter 

nötig

Hinweis!
Gem. NIN 2020 ist c) und d) wieder erlaubt, aber dies fällt dann wohl 
unter AUS 2!
Vermutlich ist kein NIV Art. 14 Bewilligungsträger ausgebildet um Arbei-
ten unter Spannung ausführen zu können resp. zu dürfen. D.h. obwohl 
nach NIN diese Varianten erlaubt sind, macht es sehr viel Sinn dies bei 
Kontrolle zu bemängeln. Die entsprechenden geltenden Dokumente SN 
HD und SN EN sagen nicht dasselbe wie die NIN. Vor allem einer der 
Grundsätze des SUVA-Dokumentes CE93.9d ist bei der Variante c) und 
d) verletzt, nämlich die Zufuhr aller elektrischen Energien zum System zu 
unterbrechen ist so gar nicht möglich.

Weitere Anmerkung: a) wird auch nicht zum Zuge kommen, da es keine 
Steckvorrichtung gibt, welche nach Hersteller unter Last getrennt werden 
darf!

Sonderfall ABB Trio und TL und weitere
Obwohl der Wechselrichter mit einem DC- und einem AC-Trennschalter 
ausgerüstet ist, reichen auch diese beiden Trennschalter nicht um die 
normativen Anforderungen zu erfüllen. Auf der DC-Seite sind berüh-
rungssichere Steckverbinder erforderlich um Variante b) der NIN 2020 zu 



83
146/2019

R
E
G

IO
N

E
 B

E
R

N
A

R
E
G

IO
N

 B
E
R

N
R

E
G

IO
N

 B
E
R

N

erreichen und auf der AC-Seite ist ein externer Wartungsschalter nötig. 
Denn der integrierte AC-Trennschalter kann die Zufuhr aller elektrischen 
Energien zum System nicht unterbrechen. Nebenbei, sogar der Hersteller 
schreibt dies in der Montageanleitung vor J

Sonderfall Fronius Symo, Galvo und Kaco Powador
Die beiden erwähnten Wechselrichter verfügen beide über integrierte DC-
Trennschalter, jedoch fehlt bei beiden die berührungssicheren Steckver-
binder wie Sie normativ gefordert sind. D.h. das hier Installationsseitig die 
fehlendenDC-Stecker nachgerüstet und installiert werden müssen. Eine 
direkte Verbindung auf die integrierte Klemmleiste kann nicht akzeptiert 
werden, in 10-15 Jahren beim Ersatz des WR (ohne Reparatur vor Ort) 

muss v.a. beim Kaco Powador nämlich „Doktor Bieber“ ge-
spielt werden. Bei diesem Erzeugnis sind nämlich die span-
nungsführenden DC-Leitungen durch einMetallgehäuse zu 
ziehen.

Fazit
Bei Photovoltaikanlagen, aber auch bei anderen elektri-
schen Installationen muss man sich an den in der SR 734.27 
NIV definierten Grundsatz halten. Auf die Wartungsschalter 
von Photovoltaikanlagen übertragen heisst dies, dass hier 
zwar mehrere Normen und Dokumente zur Anwendung 
kommen, der Grundsatz wird jedoch in der SR 734.27 NIV 
definiert. Er lautet wie folgt: 

Elektrische Installationen müssen nach den anerkannten 
Regeln der Technik erstellt, geändert, in Stand gehalten und 
kontrolliert werden. Sie dürfen bei bestimmungsgemässem 
und möglichst auch bei voraussehbarem unsachgemässem 
Betrieb oder Gebrauch sowie in voraussehbaren Störungsfäl-
len weder Personen noch Sachen oder Tiere gefährden.

 

  
 
 

                                                       Nachfolger gesucht 
 
ek sommer gmbh 
  
 
Elektrokontroll- Büro 
 
Am 30.April 2020 werde ich pensioniert. Aus diesem Grund suche ich für mein 
Geschäft einen Nachfolger. Mein Wirkungskreis ist Bern und Umgebung. 
 
Für weitere Informationen: 
Beat Sommer, Ackerstrasse 11, 3206 Biberen, Telefon 031 751 31 65 
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Bei E-Profi Education, dem Kompetenzzentrum für mass-
geschneiderte Weiterbildungen in den Bereichen Elektro, 
Gebäudeinformatik und Unternehmensbildung, treffen die 
Studierenden nicht nur ein einmaliges Lernklima an, sie pro-
fitieren auch vom direkten Austausch mit Absolventen. 

Es ist ein verregneter Samstag, Ende November, in Eschenbach. Doch 
das Bild trügt, denn E-Profi Education empfängt ihre stolzen Absol-
venten der Berufs- und Höheren Fachprüfungen. Mit einem Strahlen 
im Gesicht, greifen die neuen Elektro-Spezialisten zu Kaffee und Gip-
feli und erzählen sich gegenseitig, von ihren Erfolgen und Erfahrun-
gen an den diesjährigen Prüfungen zum Elektro-Projektleiter (BE) mit 
eidgenössischem Fachausweis sowie zum eidgenössisch diplomierten 
Elektroinstallateur (HE).

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Absolventen der bei-
den neuen Lehrgänge, Elektroprojektleiter Planung und Installation & 
Sicherheit (BPE). Infolge der totalrevidierten Wegleitungen des Ver-
bandes EIT.swiss (vormals VSEI) fanden im November zum ersten Mal 
die passenden eidgenössischen Prüfungen in Sarnen statt. Für die 
Elektroprojektleiter Planung war die Fallarbeit Sicherheit herausfor-
dernd.

Seit Jahren gehört E-Profi Education zu einer der Ausbildungsstätten 
mit den besten Erfolgsquoten im ganzen Land. Dank hohem Einsatz 
haben auch in dieser Prüfungsperiode die drei Klassen zu 80% bis 
83% die eidgenössischen Prüfungen erfolgreich absolviert. Beson-
ders hervorzuheben sind die Leistungen von Ralf, Alex und Matthias 
welche bei dem EIT.swiss als Tagesbeste mit Noten 5.0 bis 5.3 abge-
schlossen haben und damit den Primus holten. 

Prüfungs-Primus – so macht 
weiterbilden Spass

Bild 1: Absolventen der Klassen BE-39, BE-40, HE-41 und BPP-Refresh

Richtige Vorbereitung ist Schlüssel zum Erfolg

Im HE-Profi-Update gibt Ralf gerne Tipps, wie er diesen Abschluss 
so erfolgreich gemeistert hat und meint stolz: „Das Erstellen eines 
konkreten Lernplans also die akribische Planung, wann und wie ich 
welches Thema lerne, hat mir sehr geholfen.“ Aber auch der beste 
Plan alleine ist kein Erfolgsgarant, wenn das Timing nicht stimmt, mit 
einem Lächeln fügt er an: „Ich war eine Woche zu früh parat für die 
grosse Prüfung, da ich bereits zwei Wochen zuvor, mit dem Endspurt 
begonnen hatte.“ Aussagen wie diese, nehmen die Studierenden 
welche, momentan an der Ausbildung zum diplomierten Elektroins-
tallateur sind, natürlich interessiert auf. Der Austausch aufgrund des 
Erfahrungsschatzes von Koller hilft enorm. 

Auch der frischgebackene Elektro-Projektleiter Matthias hat wichti-
ge Hinweise für eine erfolgreiche Weiterbildung. Er ist vor allem von 
seinen Doziernenden bei E-Profi Education angetan: „Sie haben uns 
optimal vorbereitet und uns ein gutes Gefühl gegeben.“ Mathias’ 
Strategie zum Bestehen der Prüfungen: „Kurz vor den beiden Prü-
fungstagen muss man nochmals alles in die Waagschale werfen, ich 
habe enormen Aufwand betrieben, aber es hat sich gelohnt. Da un-
sere Prüfung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfand, habe ich 
mich nach dem ersten Prüfungstag anderweitig beschäftigt. Dies hat 
mir den Kopf freigehalten und mich etwas vom Stress abgelenkt.“
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Erfahrungsaustausch als wertvoller Praxisbezug 

Neben der richtigen Vorbereitung gilt vor allem der praxisnahe Unterricht 
als wichtiger Baustein für den umfassenden Lernerfolg. Für diesen hat E-
Profi Education viele Modelle entwickelt, welche es den Studierenden er-
laubt, direkt mit den Dozierenden und Mitstudierenden an sogenannten 
Lerninseln praktische Übungen durchzuführen. Diese interdisziplinäre 
Lernform wird durch Gruppenarbeiten abgerundet.Hier können sich die 
Studierenden in Teams beweisen. „Häufig läuft eine Teamarbeit so gut, 

* 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. 

E-Profi Education 
Lernen mit Profil 

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

Unsere aktuellsten Weiterbildungen im Überblick. 

Wir beraten Sie gerne persönlich über unser Weiterbildungsangebot an unserem PROFI-Apéro. Nächste Termine: 6. Jan. und 3. Feb. 2020 
Kontaktieren Sie uns noch heute telefonisch (055 250 59 59) oder per E-Mail (info@e-profi.ch) für Ihre individuelle Weiterbildungsberatung.

zertifiziert

• Elektro-Sicherheitsberater/-in mit EFA (BS) 
• Elektro-Projektleiter/-in mit EFA (R2003)
• Dipl. Elektroinstallateur/-in (R2003)
• SiBe Einstieg Elektroprojektleiter/-in        
   Installation u. Sicherheit mit EFA (PO2017)
• Profi Refeseh BS, BE, HE, PX

• NEU: Elektro-Teamleiter/-in VSEI Zertifikat
• Elektroprojektleiter/-in Installation  
   und Sicheheit BPE mit EFA (PO2017)
• NEU: Betriebsangehörige nach NIN Art. 14/15
• NEU ab 2020: Elektroinstallations- und Sicher- 
   heitsexperte/expertin HFP (PO2017)

• Praxisprüfung gem. NIV
• Brandschutzfachfrau/-mann mit EFA
• KNX-Grundkurs / KNX-Aufbaukurs
• Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN * (6 Sem.)
• NDS Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN * 
• Gebäudeinformatik Zertifikatslehrgang (IoT)

Kontrollberechtigung in einem 

Jahr:  Start BS  4. Mai 2020 
alle Starts: www.e-profi.ch

Bild 2: Arbeit an der Lerninsel mit der BE-41 Bild 3: Projekt-Refresh mit der HE-41

dass wir auch gleich als Lerngruppe zusammen auf die eidgenössische 
Prüfung lernen“, meint Franc (Absolvent der HE-Klasse). Zusammen mit 
seinen Mitstudierenden hat er eine eigene Zusammenfassung erstellt, 
er empfiehlt den Anwärterinnen und Anwärtern, dies selbst zu tun und 
nicht einfach eine von einem Kollegen zu kopieren: „Nur dadurch habe 
ich mich wirklich nochmals intensiv mit den einzelnen Modulen befasst 
und das Relevanteste aufgeschrieben.“
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Als sich der Tag langsam zum Ende neigt und die derzeitigen sowie 
ehemaligen Studierenden bei einem gemütlichen Zusammensein das 
obligate Fondue Chinoise, welches von E-Profi Education zur Verfü-
gung gestellt wird, geniessen, betonen sie, dass gerade diese familiä-
re Atmosphäre und der respektvolle Umgang miteinander ein weite-
rer Baustein für den Erfolg sei. So meint Ralf: „Es ist nicht nötig sich 
an den Prüfungen zu verstellen oder etwas Unbequemes anzuziehen, 
viel eher sollte man die Prüfung als einen Kundentermin betrachten, 
wo man versucht den Kunden von seiner Offerte und seinen Vorhaben 
zu überzeugen.“

Bild 4: Profi-Update mit BPP

Bild 5: Lernworkshop Kalkulation mit BPE

Die nächsten Kursstarts: 

KNX-Aufbaukurs
7. Januar 2020

Elektroprojektleiter-/in Installation und Sicherheit (BPE)
18. März 2020

Führungsfachfrau-/mann mit eidg. FA (FUF)
04. März 2020

Gebäudeinformatiker/-in Swiss GIN (HF)
05. März 2020

Brandschutzfachfrau-/mann (BSF)
19. Juni 2020

1. Firmeninformation
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8733 Eschenbach
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GOLD-EDITION-PAKET 
FÜR POWER-LOGGER 1738 
MIT ERWEITERTEM 
FUNKTIONSUMFANG
• Power-Logger Fluke 1738 mit erweitertem

Funktionsumfang
• Werden Sie mit unserem einzigartiges

Schulungsprogramm zum Experten
für elektrische Leistung

• 4 Stromzangen und
• 4 magnetische Tastköpfe MP1

GOLD-EDITION-PAKET 
FÜR POWER-LOGGER 1736
• Power-Logger Fluke 1736
• 4 magnetische Tastköpfe MP1

stabilerer Anschluss des Messgerätes
und freihändiges Arbeiten bei den
Messungen

• 4 Stromzangen

Optimieren Sie mit den Power-Loggern Fluke 1736 und 1738 die Zuver-
lässigkeit von Systemen und sparen Sie zusätzlich noch Energie ein. 

Die Power-Logger gibt es jetzt als Gold-Pakete zu besonders attraktiven 
Preisen, in limitierter Aufl age und nur gültig bis 31. Dezember 2019

CHF 3915
empf. Aktionspreis zzgl. MwSt

CHF 4519

Erfahren Sie mehr: 
www.fl uke.ch/aktionen

empf. Aktionspreis zzgl. MwSt

Bestellnr. 4891678

Bestellnr. 4961881


