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Auf Nummer sicher

Die Messgeräte von Camille Bauer Metrawatt AG überzeugen 
durch vielseitige Leistung, maximale Präzision und absolute 
Zuverlässigkeit. In der täglichen Praxis fi nden sie Anwendung 
in vielen Bereichen der Mess-, Prüf-, Steuerungs- und Regel-
technik.

NiV / NiN – Prüfgeräte

Isolationsmessgeräte

Erdungsmessgeräte

Drehfeldrichtungsanzeiger

TRMS-Multimeter

Kalibratoren

Telecom Multimeter

Milliohm Multimeter

Energieanalysatoren

Netzqualitätsanalysatoren

Powermeters

DIN VDE 0701 / 0702 – Prüfgeräte 

Maschinentester EN 60204 / EN 60439

Prüfgeräte für Medinzintechnik

Facility Management

Installationstester

Multimeter

Leistungsmessgeräte

Gerätetester

Camille Bauer Metrawatt AG
Verkauf Schweiz
Aargauerstrasse 7    ■    CH-5610 Wohlen AG
Tel: +41 44 308 80 80  ■  Fax: +41 44 308 80 88 
www.gmc-instruments.ch  ■  salesch@camillebauer.com
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Zentralpräsident: Wey Markus, Im Hasliacher 6, 5626 Hermetschwil
Président central: markus.wey@elektroberatung.ch
Presidente centrale: G: 056 633 99 50 / F: 056 633 99 53 / P: 056 631 69 35

Vizepräsident: Süss Daniel, Steigweg 3, 8840 Einsiedeln
Vice-président: d.suess@elektrokontrolleur.ch 
Vice-presidente: G: 055 422 38 18 / P: 055 412 21 67  

Weiterbildung: Kohl Giancarlo, Via dals Ers 4, 7504 Pontresina
Perfectionnement: giancarlo.kohl@swibi.ch
Formazione continua: G: 058 458 60 45 / P: 081/842 69 37

Aktuar: Sacco Francesco, via S. Gottardo 14 A, 6532 Castione
Actuaire: francesco.sacco@asce-si.ch
Attuario: P: 079 686 41 95

Redaktor: Krimbacher Christoph, Postfach 240, 4450 Sissach
Rédacteur: vsek.redaktion@doublek.ch
Redattore: G: 061 467 44 69 / P: 079 338 90 22

Kassier: Padalino Antonio, Feldstrasse 34, 8902 Urdorf
Responsable de la caisse: p.tonio@bluewin.ch
Cassiere: G: 058 319 44 77 / M: 079 443 30 23 

Zentralsekretariat: Schleuniger Evelyne, Postfach, 8966 Oberwil-Lieli
Secrétariat central: sekretariat@vsek.ch
Segretariato centrale: G: 079 578 18 01

Nordwestschweiz: Stutz Luzia, Bleienbachstrasse 4A, 4932 Lotzwil
Suisse nord-ouest: ls.lichtbehandlung@gmail.com
Svizzera nord-occidentale: P: 079 661 07 61

Bern: Bozic Marko, Waldeggstrasse 7, 3800 Interlaken
Berne: marko.bozic@energiecheck-bern.ch
Berna: G: 031 524 88 88 / P: 079 270 06 00 

Innerschweiz: Ulrich Daniel, Franzosenstrasse 31, 6423 Seewen
Suisse centrale: d.ulrich@elektro-sicherheit.ch
Svizzera centrale: G: 041 817 46 80 / P: 041 811 48 16 

Ostschweiz / Graubünden: Werder Georg, Bleikenstrasse 1, 9630 Wattwil
Suisse orientale / Grisons: g.b.werder@bluewin.ch
Svizzera orientale / Grigioni: G: 071 993 16 16 / P: 071 988 22 75

Italienische Schweiz: Tanga Enrico, c/o Elettrocertificazioni Sagl, Via Centro TV 49, 6949 Comano
Suisse italienne: enrico.tanga@asce-si.ch
Svizzera italiana: G: 091 995 14 40

Zürich / Schaffhausen: Steinmann Marco, Lindackerweg 17a, 8155 Niederhasli
Zürich / Schaffhouse: SteinmannMarco@bluewin.ch
Zurigo / Sciaffusa: P: 079 467 15 54

Süd Romandie: Modoux Anne-Caroline, rue du Valentin 27, 1400 Yverdon-les-Bains
Sud Romandie: president@asce.ch 
Sud Romandia: G: 079 313 07 91 

Arc-Jurassien: a.int. Hisberger Michael, Ch. de la Rochette 16, 2710 Tavannes
Arc-Jurassien: mhisberger@bluewin.ch
Arco giurassiano: G: 079 689 53 07 / P: 032 483 15 25

Zentralvorstand
Comité central

Comitato centrale

Sektionspräsidenten
Présidents des sections
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Gönnerliste
Liste des membres donateurs

Elenco dei sostenitori
Bering AG Bern 100

Certum Sicherheit AG Dietikon 100

EBS Schwyz AG                        Schwyz                  200

EKZ Elektrizitätswerk des Kantons Zürich Zürich 100

Elektro Mühlemann Aefligen 400

EnBAG AG Brig 100

energiecheck Bern AG Bern 100

EW Obwalden Kerns 100

EWN Stans 100

Gemeindewerke Männedorf Männedorf 100

Glattwerk AG Dübendorf 200

KWS Elektro Sicherheitsberatung Altdorf 150

Licht- + Wasserwerk AG Kandersteg 100

MP-Praktikum Odermatt AG Reichenbach i.K 100

OWS Elektro AG Anglikon 100

Paul Kestenholz Seltisberg 100

Recom Electronic AG Wollerau 200

Rhiienergie AG Tamins 100

SELIV Elektro-Installationsverband Dörflingen 100

Sicurocentral Luzern 250

Stadler AG Elektro Zug 100

Steiner Energie AG Malters 100

Swibi AG Landquart 100

VZEI / EAZ Horw 100

Devenir donateur
Chers Lecteurs,

Nous sommes heureux que vous souhai-
tiez soutenir VSEK Information à titre de 
bienfaiteurs. En remerciement, vous serez 

mentionnés durant une année entière. Pour 
cela, adressez-vous au secrétariat central 
de l'ASCE - VSEK Zentralsekretariat, Post-

fach, 8966 Oberwil-Lieli, téléphone: +41 79 
578 18 01, E-Mail: sekretariat@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 

dafür an unser VSEK Zentralsekretariat, 
Postfach, 8966 Oberwil-Lieli, Telefon: 

+41 79 578 18 01, 
E-Mail: sekretariat@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, 
casella postale, 8966 Oberwil-Lieli, 

telefono: +41 79 578 18 01, 
e-mail: sekretariat@vsek.ch

 Unser Angebot:
• Erstprüfungen (Schluss- und Abnahmekontrollen) von neuen und erweiterten Anlagen.
• Periodische Kontrollen nach Aufforderung durch die Netzbetreiberin. (EVU)
• Sicherheitsprüfungen bei Handänderung oder Mieterwechsel.
• Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen. 
• Wir erstellen für Sie den geforderten Sicherheitsnachweis und übergeben eine Kopie Ihrer 

Netzbetreiberin. 
• Bei allfälligen Sicherheitsmängeln verfassen wir einen Prüfbericht. 
• Auf Wunsch organisieren und überwachen wir die nötigen Instandstellungsarbeiten.

 Ihr Gewinn:
• Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung durch kompetente und zuverlässige 

Sicherheitsberater.
• Sie sind über den Zustand ihrer elektrischen Installationen informiert und verfügen über 

einen Sicherheitsnachweis.
• Fehler und Mängel werden rechtzeitig erkannt um sie fristgemäss beseitigen zu können. 
• Als gewissenhaften Partner machen Sie uns mit Ihren Wünschen vertraut.

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

Elektrokontrollbüro für Sicherheitsprüfungen in Wohn- Gewerbe- und Industrieanlagen. Eidg. Reg. K- 00219
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Immer wieder werde ich durch unschönes 
Verhalten unserer Mitglieder, oder Rekla-
mationen von Kunden konfrontiert. Oft 
fehlt das richtige Augenmass oder an der 
Verhältnismässigkeit. Das belastet mich 
sehr. Ich frage mich immer wieder wie 
überzeugen wir unsere Mitglieder von 
den Werten unseres Verbandes VSEK. 
Das steht doch in Art.8 der Statuten; 
„Die Mitglieder des VSEK verpflichten 
sich die Interessen des VSEK zu wahren“. 
Und in Art. 10 steht; „ Der Sektionsvor-
stand kann Mitglieder ausschliessen, die 
das Ansehen des Verbandes schädigen“.

Zu oft stelle ich fest, dass der Name 
„VSEK Mitglied“ als Mittel zum Zweck 
missbraucht wird. Eigeninteressen stehen 
ganz zuoberst. Sehr kurzfristiges Ge-
winnstreben ist dabei oft die Maxime. Es 
wird nicht reflektiert, was dieses Verhal-
ten für die ganze Branche bedeutet und 
welche Auswirkungen das auch auf die 
Existenz jedes Einzelnen haben kann.  

Für uns unbestritten sind die Elektrokon-
trollen ein sehr wichtiger Beitrag für die 
Sicherheit. Das Wissen alleine genügt 
nicht. Jedes VSEK Mitglied ist die Visiten-
karte unseres Verbandes gegenüber den 
Kunden, der Öffentlichkeit und auch den 

Vorwort

n VON MARKUS WEY
 ZENTRALPRÄSIDENT VSEK

Solidarität beim VSEK 

politischen Instanzen. Das gute Ansehen 
unseres Auftrages für sichere Elektroins-
tallationen ist schnell zerstört und damit 
auch die Existenzgrundlage vieler unse-
rer Mitglieder. Haltet die Werte des VSEK 
hoch im Interesse sicherer Elektroinstal-
lationen.

Ich wünsche allen eine Sichere und ver-
trauensvolle Zukunft mit dem VSEK.

Euer Zentralpräsident
Markus Wey
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Préface

n DE MARKUS WEY
 PRÉSIDENT CENTRAL DE L’ASCE 

Chères Collègues, Chers Collègues

Je suis encore et toujours confronté à de 
mauvaises attitudes de nos membres et 
aux réclamations des clients. Bien sou-
vent, il manque un sens de la mesure ou 
une capacité à voir la proportionnalité 
des choses. Cela me pèse beaucoup. Je 
me demande de nouveau comment par-
venir à convaincre nos membres des va-
leurs de notre association, l'ASCE. Pour-
tant, l'article 8 des statuts précise bien 
que "les membres de l'ASCE s'engagent 
à préserver les intérêts de l'ASCE". Et l'ar-
ticle 10 indique: "La Direction de section 
peut exclure des membres qui nuisent à 
la réputation de l'Association".

Trop souvent, je constate que le titre de 
"Membre de l'ASCE" est utilisé abusi-
vement comme moyen de parvenir à ses 
fins. Certains s’intéressent avant tout à 
leurs intérêts personnels. Le principe est 
souvent de réaliser des gains à court 
terme. Il manque une réflexion sur l'in-
cidence de ce type de comportement sur 
l'ensemble du secteur et sur les consé-
quences qui menacent l'existence de cha-
cun d'entre nous.  

Il ne fait aucun doute pour nous que 
les contrôles électriques représentent 
une contribution importante à la sécuri-

té. Mais, le savoir ne suffit pas. Chaque 
membre de l'ASCE est une carte de visite 
pour l'Association vis-à-vis des clients, 
du public et des instances politiques. La 
bonne réputation de notre mission en fa-
veur d'installation électriques sûres est 
vite détruite et donc ainsi les bases de 
l'existence de beaucoup de nos membres. 
Sachons maintenir bien hautes les va-
leurs de l'ASCE dans l'intérêt d'installa-
tions électriques sûres.

Je vous souhaite à tous un avenir sûr et 
confiant avec l'ASCE.

Bien à vous, le Président Central
Markus Wey

Solidarité au sein de l'ASCE  
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Editoriale

n DI MARKUS WEY
 PRESIDENTE CENTRALE ASCE

Solidarietà in ASCE 

Gentili colleghe e colleghi,

costantemente mi trovo a dovermi con-
frontare con il comportamento poco 
corretto di alcuni nostri membri o con 
i reclami dei clienti. Spesso mancano 
la giusta misura e il giusto senso della 
proporzione. Questo mi pesa molto. Mi 
sono chiesto ripetutamente come con-
vincere i nostri membri dei valori della 
nostra Associazione ASCE. Il principio 
è fissato nell'articolo 8 dello statuto: «I 
membri dell'ASCE si impegnano a tute-
lare gli interessi dell'ASCE». E l'articolo 
10 afferma: «Il Comitato di sezione può 
escludere i membri che danneggiano il 
buon nome dell'Associazione.»

Troppo spesso devo constatare che il 
concetto di «membro ASCE» viene abu-
sato con strumento per raggiungere uno 
scopo, anteponendo i proprio interessi 
personali. E i comportamenti vengono 
guidati da ambizioni di guadagno a bre-
ve termine. Non si riflette quali siano le 
conseguenze di questi atteggiamenti per 
l'intero settore e quali effetti essi possa-
no avere sull'esistenza di ogni singolo.  

È indubbio che per noi i controlli elettrici 
rappresentano un importante contributo 
alla sicurezza. Le sole conoscenze non 
bastano. Ogni membro ASCE è il bigliet-

to da visita della nostra Associazione nei 
confronti del cliente, del pubblico e an-
che delle istanze politiche. ll buon nome 
del nostro mandato per la realizzazione 
di impianti elettrici sicuri va distrutto 
rapidamente e con esso il fondamento 
esistenziale di molti nostri membri. Man-
tenete elevati i valori dell'ASCE nell'inte-
resse di impianti elettrici sicuri.

Auguro a tutti un futuro sicuro e affidabi-
le insieme all'ASCE.

Il Presidente centrale
Markus Wey



RECOM ELECTRONIC AG
Samstagernstrasse 45 I CH-8832 Wollerau

info@recom.ch I www.recom.ch I 044 787 10 00

NIN / NIV Installationstester 

MFT1835

MFT1835 bietet Ihnen alle Messungen nach NIN / NIV 

– und einiges mehr. Alle Funktionen liegen farbcodiert 

und übersichtlich auf einen Blick vor! Zum Beispiel die 

allstromsensitive  Prüfung für FI/RCD Typ B. Es gibt eine  

Bluethooth-Schnittstelle und einen Datenspeicher. Zwei 

Anschlüsse für Erdungsmesszangen zur spiesslosen 

Erdungsmessung und hilfreiche Komfortfunktionen wie 

“Auto-Start”, “Dauermessung”, “Analogbogensimulation” 

sowie optionale Software für Ihre Dokumentation geben 

Sicherheit und  erleichtern Ihren verantwortungsvollen Job.   

Alles auf
einen Blick
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Infolge unsicherer Wetterlage hatten die Sponsoren Ihre Exponate  in 
einem Zelt ausgestellt. 
Dort präsentierten die Aussteller altbewährte und neue elektronische 

Helfer in Form von Messgeräten und allerlei nützlichem Zubehör sowie 
Schutzbekleidung, isolierte Werkzeuge und natürlich auch Fachliteratur.

Erwähnenswert ist auch der Stand von Phoenix Contact mit Komponenten 
zur Ladung von Elektrofahrzeugen.
Diese wurdenanlässlich der Tagung im Referat von Martin Reh dem Ver-
triebs- und Marketingleiter der Phoenix Contact AG vorgestellt.

VSEK Fachtagung 2016
n VON MATTIAS PIGUETT

Giancarlo Kohl 
Um 9 Uhr eröffnet Giancarlo Kohl die VSEK Fachtagung 2016 und begrüss-
te die über 570 anwesenden Gäste, Mitglieder und Sponsoren.

Unser heutiges Energiesystem basiert zu 70% auf fossiler Energie, umden-
ken ist angesagt.
Gemäss Energiestrategie 2050 soll der Strom 45% des Energiebedarfs ab-
decken.
Bekanntlich sind die Leitungen alternativer Stromquellen wie Photovoltaik-
anlagen und Windkraftwerke stets tageszeitlichen als auch meteorologisch 
bedingten Schwankungen unterworfen.  Um Angebot und Nachfrage in Ein-
klang zu bringen braucht es ausgereifte Speichermöglichkeiten.
Mit Batterien ist kurzzeitige Stromspeicherung möglich. 
Für grössere Energiemengen und längerfristige Speicherung muss die Ener-
gie in thermischer Form wie Seewasser, Grundwasser oder Erdreich gespei-
chert werden.   

Mehr Power für die Elektromobilität
Stefan Staiber, Systemberater Elektromobilität, erläutert die verschiedenen 
Steckersysteme für die Ladung von Elektrofahrzeugen. In Europa ist der Typ 
2 weit verbreitet. Für die Schnellladung gibt es DC-Steckverbindungen mit 
200A Nennstrom. Mit Kühlsystem sind Ladeströme bis 350A möglich. 

Martin Reh, Leiter Vertrieb & Marketing der Phoenix Contact AG, stellte 
neue Produkte zur Fehlererkennung sowie zum Lastmanagement bei der 
Batterieladung vor.

Wie entstehen internationale und nationale Nor-
men?
Josef Schmucki und Daniel Hofmann, beide von der Electrosuisse und 
Mitglieder des TK 64 der CES, erläuterten die Entwicklung internationaler 
Normen und deren Einfluss auf unsere nationalen Normen für unsere 
NS-Installationen. 
167 Länder sind in der IEC vereint. Jedes Land hat eine Stimme. 
Cenelec ist für die europäischen Normen zuständig. Das schweizerische 
TK 64 ist in mehreren Arbeitsgruppen, in beiden Normengremien aktiv. 
Zum Beispiel entstand aus dem HD60364-7-712 das NIN Kapitel 7.12 
Photovoltaikanlagen   
Die Normen haben das Ziel, die Sicherheit elektrischer Produkte, als auch 
deren Austauschbarkeit, zu gewährleisten. Im Zuge von Neuerungen und 
technischer Fortschritte müssen sie stets wieder angepasst werden. 

NIN 2015 Vertiefung zu ausgewählten Themen
Josef Schmucki und Daniel Hofmann erläuterteninteressante Punkte aus 
der NIN.

Wo ist das Energieproblem? 
Urs Rieder, Vizedirektor der Fachhochschule Luzern und Vorstandsmitglied 
im SIA, erläutert die grosse Herausforderung der geforderten Leistung zur 
richtigen Zeit. 
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Sicher hat sich schon mancher Elektrokontrolleur überlegt, wie sich der 
für ortsfeste Verlegung geforderte Mindestquerschnitt von 1.5mm2 in der 
Praxis konsequent und dennoch vernünftig umsetzen lässt. Dies betrifft in 
unserem Fall die vom Hersteller am elektrischen Erzeugnis angebrachten  
Anschlussleitungen von fest installierten Erzeugnissen wie z.B. von LED 
Leuchtmitteln oder Tauchpumpen.

Ein weiterer interessanter Punkt ist die Laborprüfung und Anwendung 
von Haushaltsteckvorrichtungen. Dazu werden diese bei erhöhter Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit "künstlich gealtert". 

Der Netzanschluss der PV Anlagen aus Sicht der 
Verteilnetzbetreiberinnen
Bruno Wartmann, Leiter Spezialprojekte beim EWZ, erläuterte das VSE 
Branchendokument zum Anschluss von Energieerzeugungsanlagen.
Anschliessend erläuterte er kurz den Einfluss der ENTSO-E Regularien auf 
die Schweiz.
Unterschieden wird zwischen Synchron- und Asynchrongeneratoren so-
wie verschiedenen Leistungsklassen. 
Für grössere Anlagen ist Netz- und Anlagenschutz erforderlich.

Messtechnik News - sicheres Messen
André Moser, Leiter Inspektionen des ESTI Eidgenössischen Starkstrom-
inspektorat,  erläuterte verschiedene Anwendungsbereich der bewährten 
Messgeräte von den renommierten Herstellern Chauvin Arnoux, Fluke und 
Metrawatt.
Zur Sicherheitsprüfung von ortsveränderlichen gesteckten elektrischen 
Geräten gibt es spezielle, eigens dafür konzipierte Messgeräte. 
André Moser erläuterte auch die Funktionen von modifizierten Installa-
tionstestern.
Einige Hersteller bieten zur Übertragung der Messprotokolle sogar Wire-
less Kommunikation zum Smartphone an. Ein weiteres Highlight ist eine 
Leckstromzange mit Datalogger. Dies erleichtert auch das Aufspüren un-
erklärlicher Ausfälle. Eine weitere nützliche Funktion ist das Messen des 
Netzinnenwiderstandes zur Ermittlung des Spannungsfalls und Aufspü-
ren der Oberschwingungen.    

Die Revision der NIV: Stand der Arbeiten und aus-
gewählte Fragen 
Werner Gander, vom BFE Bundesamt für Energie, zeigte ein altes Foto 
von einem gut gekleideten Herrn vor einer elektrischen Anlage. Dazu 
bemerkte er, dass der Elektrokontrolleur schon früher einen edlen Be-
ruf zum Wohl der Sicherheit ausübte. Dies solle auch heute noch so 
sein.    
Werner Gander erläutert die Vernehmlassung zur neuen NIV. Welches 
sind die Kernpunkte des Entwurfs?
Seit der letzten NIV vom 1. Januar 2002 hat sich einiges geändert: 
Neue Installationsmaterialien, Installationswerkzeuge, Messgeräte, 
zunehmende Spezialisierung, dezentrale Einspeisung erneuerbare 
Energien, geänderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Änderun-
gen im Berufsbild erfordern eine Anpassung mit dem Ziel, bewährtes 
beizubehalten.
Die Arbeitsgruppe mit Vertretern des VSEI, VSEK, VSE, HEV, ESTI hat 
unter der Leitung des BFE an 13 Sitzungen die gesamte NIV überar-
beitet und an die neuen Gegebenheiten  angepasst. Nun ist die neue 
NIV in der Vernehmlassungsphase.      

Neues aus dem ESTI und dem TKI
André Moser, Leiter Inspektionen des ESTI Eidgenössischen Starkstrom-
inspektorat, erläuterte wichtige Aspekte im sicheren Umgang mit Elekt-
rizität. 
Mittels Stichproben stellen die Netzbetreiber und das ESTI die sorgfältige 
Arbeitsweise der Elektroinstallateure und der Kontrollorgane sicher.

Mit der zunehmenden Nutzung regenerativer Energien sind verbreitete 
elektrische Energiespeicher im Einsatz. 
Zum gefahrlosen Betrieb sind spezielle Schutzmassnahmen gemäss 
AR-N 4105, ESTI Weisung 219 und Werkvorschriften VNB 2015  zu 
beachten.
Z.B. Schutz gegen Rückspeisung beim Netzausfall, Spannungstoleranz, 
André Moser erläuterte auch die Dimensionierung und den Schutz von 
Neutralleitern in Netzen mit Oberschwingungen und EMV Massnah-
men beim Anschluss von Motoren an Frequenzumrichter. 

Leider gab es im letzten Jahr wieder mehr Elektrounfälle mit Toten und 
Verletzten. Dazu zeigte er Beispiele von schweren tödlichen Elektroun-
fällen. 
André Moser erinnerte an die 5+5 lebenswichtigen Sicherheitsregeln und 
den Einsatz der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung. 

Markus Wey VSEK Zentralpräsident
Markus Wey, Zentralpräsident des VSEK, berichtete von Chancen und Ri-
siken der Neuen, sich in der Vernehmlassung befindlichen NIV und wies 
auf welche Punkte wir Kontrolleure achten müssen und wo Eingaben 
erforderlich sind um unsere Berufsinteressen zu wahren hin.
Die VSEK Mängelstatistik ist ein wichtiges Faktum um die Notwendigkeit 
der Sicherheitskontrollen zu untermauern. 

Giancarlo Kohl 
Um 16.40 Uhr schloss Giancarlo Kohl die Fachtagung.
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En raison d'une météo incertaine, les sponsors ont exposé leurs 
produits sous une tente. 
Les exposants y présentent des nouveautés telles que des instru-

ments de mesure et différents accessoires utiles comme les vêtements 
de protection, les outils isolés et bien entendu les ouvrages techniques.

Il convient aussi de mentionner le stand de Phoenix Contact avec des 
équipements pour recharger les véhicules électriques.
A l'occasion de cette Journée, Martin Reh, responsable de la distribution 
et du marketing de la Phoenix Contact AG en fait une présentation lors 
de son intervention.

Giancarlo Kohl 
A 9 heures, Giancarlo Kohl ouvre la Journée technique 2016 de l'ASCE et 
il salue les plus de 570 invités, membres et sponsors présents.

Où se situe le problème de l'énergie?
Urs Rieder, directeur adjoint de l'Ecole technique supérieure de Lucerne et 
membre du directoire de la SIA explique le grand défi à résoudre: fournir 
la puissance demandée au bon moment. 
Notre système énergétique actuel est basé à 70% sur l'énergie fossile, il 
est donc essentiel de changer notre orientation.
Conformément à la stratégie de l'énergie 2050, le courant électrique 
devra couvrir 45 % des besoins en énergie.
On sait bien que les sources de courant alternatives comme les systèmes 
photovoltaïques et les centrales éoliennes sont soumises à des variations 
constantes, en fonction de l'heure de la journée ou de la météo.  Pour 
établir une harmonie entre l'offre et la demande, il faut disposer de pos-
sibilités de stockage évoluées.
Les batteries permettent de stocker l'électricité à court terme. 
Pour les quantités d'énergie plus importantes et pour les durées de stoc-
kage plus longues, il faut stocker l'énergie sous forme thermique dans des 
pièces d’eau, dans la nappe phréatique ou dans le sol.   

Plus de puissance pour l'électromobilité
Stefan Staiber, conseiller système sur l'électromobilité, explique les diffé-
rents systèmes de connecteurs pour le rechargement des véhicules élec-
triques. En Europe, le type 2 est largement répandu. Pour une recharge 
rapide, il existe des connecteurs CC à courant nominal de 200 A. Avec un 
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système de refroidissement, il est possible d'atteindre des courants de 
charge de 350 A. 

Martin Reh, Responsable Distribution & Marketing de Phoenix Contact 
AG, présente de nouveaux produits permettant d'identifier les défauts ou 
de gérer la charge lors du rechargement d'une batterie.

Comment sont élaborées les normes internationa-
les et nationales?
Josef Schmucki et Daniel Hofmann, tous les deux d'Electrosuisse et 
membres du comité technique TK 64 du Comité Électrotechnique Suisse 
(CES) expliquent l'évolution des normes internationales et leur influence 
sur nos normes nationales relatives à nos installations BT. 
L'IEC regroupe 167 pays. Chaque pays a une voix. 
Cenelec est compétent pour les normes européennes. Le comité tech-
nique TK 64 est actif dans plusieurs groupes de travail, dans les deux 
organismes de normalisation. Par exemple, HD60364-7-712 a donné 
naissance au Chapitre NIBT 7.12 Installations photovoltaïques   
Les normes ont pour objectif de garantir la sécurité des produits élec-
triques ainsi que leur interchangeabilité. Dans le cadre des nouveautés et 
du progrès technique, elles doivent être adaptées en permanence. 

NIBT 2015 Approfondissement des thèmes choisis
Josef Schmucki et Daniel Hofmann expliquent des points intéressants de 
la NIBT.
Il est certain que beaucoup de contrôleurs électriques ont réfléchi à la 
manière de réaliser dans la pratique l’adoption d’une section de 1,5 mm², 
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de façon systématique mais pourtant raisonnable. Cela concerne dans 
notre cas les lignes de raccordement posées par les fabricants sur les 
équipements électriques installés de manière fixe comme les luminaires 
LED ou les pompes immergées.

Un autre point intéressant est le contrôle en laboratoire et l'utilisation 
des connecteurs pour équipements ménagers. Ils sont "vieillis artificiel-
lement" en étant soumis à une température et une humidité ambiante 
élevées. 

Raccordement au réseau des systèmes PV du point 
de vue des exploitants des réseaux de distribution
Bruno Wartmann, responsable des projets spéciaux chez EWZ explique le 
document AES consacré au raccordement des installations de production 
d'énergie.
Ensuite, il parle brièvement de l'influence des directives REGRT-E sur la 
Suisse.
Il est fait une distinction entre générateurs synchrones et générateurs 
asynchrones ainsi qu'entre différentes classes de performances. 
Pour les installations de plus grande taille, il est nécessaire d'avoir une 
protection du réseau et de l'installation.

Nouvelles sur les techniques de mesure - Mesurer 
en toute sécurité 
André Moser, responsable des inspections de l'ESTI (Inspection fédérale 
des installations à courant fort) parle des différents domaines d'appli-
cation des appareils de mesure confirmés proposés par les fabricants 
renommés Chauvin Arnoux, Fluke et Metrawatt.
Pour le contrôle de sécurité des appareils électriques raccordés et mobiles, 
il existe des appareils de mesure spécialement conçus pour cette mission. 
André Moser parle aussi des fonctions des testeurs d'installation modi-
fiés.
Certains fabricants proposent même une liaison sans fil au smartphone 
pour la transmission des rapports de mesure. Une autre nouveauté remar-
quée est une pince pour courant de fuite avec enregistreur de données. 
Cela facilite la recherche en cas de défaillances inexplicables. Une autre 
fonction utile concerne la résistance intérieure de réseau permettant de 
déterminer la panne de courant et de détecter les harmoniques.    

Révision de l'OIBT: état des travaux et questions 
choisies 
Werner Gander de l'OFEN (Office fédéral de l'énergie) présente une 
ancienne photo d'un monsieur bien habillé devant une installation élec-
trique. Il remarque à ce propos qu'autrefois déjà la profession de contrô-
leur électrique était noble et s'exerçait en faveur de la sécurité. Il doit en 
être de même aujourd'hui.    
Werner Gander explique la consultation à propos de la nouvelle OIBT. 
Quels sont les points essentiels du projet?
Depuis la dernière OIBT du 1er janvier 2002, des choses ont changé: 
matériels d'installation, instructions d'installation et appareils de mesure 
nouveaux, spécialisation croissante, alimentation décentralisée des éner-
gies renouvelables, conditions économiques cadres modifiées, évolution 
du profil de la profession, tout cela demande une adaptation, avec pour 

objectif de conserver ce qui a déjà fait ses preuves.
Le groupe de travail, associant des représentants de l'USIE, l'ASCE, l'ASE, 
HEV et l'ESTI, a participé sous la direction de l'OFEN à 13 réunions afin 
d'effectuer une révision de l'ensemble de l'OIBT et de l'adapter aux nou-
velles réalités. Désormais, la nouvelle OIBT est en phase de consultation.      

Nouveautés de l'ETSI et de la commission TKI
André Moser, responsable des inspections de l'ESTI (Inspection fédérale 
des installations à courant fort) explique les aspects importants pour une 
utilisation sûre de l'électricité. 
Dans le cadre de contrôles aléatoires, les exploitants de réseau et l'ESTI 
vérifient le soin apporté à leur travail par les installateurs électriques et 
les organes de contrôle.
En raison de la part croissante des énergies régénératives, on se sert de 
plus en plus de moyens de stockage de l'énergie électrique. 
Pour une exploitation sans danger, il faut tenir compte des mesures de 
protections spéciales selon ARE-N 4105, la directive 219 de l'ESTI et les 
prescriptions d’usine VNB 2015.
Par exemple protection contre le retour d'alimentation en cas de défail-
lance réseau, tolérance de la tension, 
André Moser explique aussi le dimensionnement et la protection des 
conducteurs neutres dans les réseaux, avec les harmoniques et les 
mesures CEM lors du raccordement de moteurs aux convertisseurs de 
fréquence. 
Malheureusement, on a enregistré l'an dernier une augmentation du 
nombre d'accidents électriques, avec des morts et des blessés. Il montre à 
ce propos des exemples d'accidents électriques graves et mortels. 
André Moser rappelle les règles de sécurité 5+5 essentielles et l'utilisa-
tion d'équipements de protection personnels. 

Markus Wey, Président central de l'ASCE
Markus Wey, Président central de l'ASCE expose les opportunités et les 
risques de la nouvelle OIBT, actuellement en phase de consultation, et il 
indique les points auxquels nous devons veiller en tant que contrôleurs 
et quelles sont les demandes à formuler afin de préserver les intérêts de 
notre profession.
Les Statistiques de défauts de l'ASCE représentent un argument impor-
tant pour étayer la nécessité des contrôles de sécurité. 

Giancarlo Kohl 
A 16 h 40, Giancarlo Kohl clôture la Journée technique.
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A causa delle incerte condizioni meteorologiche gli sponsor hanno 
esposto i loro prodotti in un tendone. 
Qui gli espositori hanno presentato vecchi e nuovi assistenti 

elettronici sotto forma di dispositivi di misurazione e ogni tipo di accesso-
rio utile, oltre che indumenti di protezione, utensili isolati e naturalmente 
anche testi tecnici specifici.

Degno di nota è anche lo stand di Phoenix Contact, con componenti per 
la ricarica dei veicoli elettrici,
che in occasione del convegno sono stati presentati durante la relazione 
di Martin Reh al responsabile della distribuzione e del marketing di Pho-
enix Kontakt AG.

Giancarlo Kohl 
Alle 9 Giancarlo Kohl ha aperto il Convegno specialistico ASCE 2016 e ha 
dato il benvenuto agli oltre 570 ospiti, membri e sponsor presenti.

Qual è il problema dell'energia?
Urs Rieder, vicedirettore della Scuola universitaria professionale di Lucer-
na e membro del Consiglio direttivo SIA spiega qual è la grande sfida 
imposta dalla prestazione richiesta nel momento giusto. 
Il nostro attuale sistema energetico si basa per il 70% sull'energia fossile. 
È necessario cambiare approccio.
Secondo la Strategia energetica 2050 la corrente elettrica deve coprire il 
45% del fabbisogno energetico.
Come noto le linee delle fonti di energia alternative come quelle degli 
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impianti fotovoltaici e delle centrali eoliche sono sempre soggette ad 
oscillazioni che variano sia nel corso della giornata sia a causa delle con-
dizioni meteorologiche.  Per sincronizzare offerta e domanda c'è bisogno 
di avanzate possibilità di accumulo.
Le batteria consente un accumulo della corrente per breve tempo. 
Per maggiori quantità di energia e un accumulo di più lungo termine 
l'energia deve essere accumulata termicamente nell'acqua dei laghi, 
nell'acqua freatica e nel terreno.   

Più potenza per l'elettromobilità
Stefan Staiber, consulente di sistemi per l'elettromobilità, illustra i diversi 
sistemi di connettori per la ricarica delle vetture elettriche. In Europa è 
molto diffuso il tipo 2. Per la ricarica rapida ci sono i connettori ad innesto 
DC con corrente nominale da 200A. Con un sistema di raffreddamento 
sono possibili correnti di ricarica fino a 350A. 

Martin Reh, responsabile Distribuzione e Marketing di Phoenix Contakt 
AG, presenta i nuovi prodotti per il riconoscimento degli errori e per la 
gestione dei carichi durante la ricarica delle batterie.

Come nascono le norme internazionali e nazionali?
Josef Schmucki e Daniel Hofmann, entrambi di Electrosuisse e membri del 
TK 64 del CES illustrano lo sviluppo delle norme internazionali e il loro 
influsso sulle nostre norme nazionali per gli impianti a bassa tensione. 
Nell'IEC sono presenti 167 paesi. Ogni paese ha un voto. 
Il Cenelec è responsabile delle norme europee. Il TK 64 svizzero ope-
ra in entrambi gli organi in diversi gruppi di lavoro. Per esempio dal-
l'HD60364-7-712 è nata la NIBT Capitolo 7.12 Impianti fotovoltaici.   
L'obiettivo delle norme è quello di garantire la sicurezza dei prodotti elet-
trici e la loro sostituibilità. Nell'ambito delle innovazioni e del progresso 
tecnologico esse devono venir adeguate costantemente. 

NIBT 2015: approfondimento di temi selezionati
Josef Schmucki e Daniel Hofmann spiegano i punti interessanti della NIBT.
Sicuramente più di un controllore elettrico avrà riflettuto su come utiliz-
zare nella pratica in modo coerente e comunque utile la sezione minima 
di 1.5 mm2 richiesta per la posa fissa. Questo riguarda nel nostro caso le 
linee di collegamento di prodotti fissi applicate dal produttore al prodotto 
elettrico, come p.es. di luci LED e pompe ad immersione.
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Un altro punto interessante è l'esame di laboratorio e l'applicazione di 
dispositivi di presa della corrente d'uso casalingo. A tale scopo questi 
vengono «invecchiati artificialmente» mediante temperatura elevata e 
umidità dell'aria. 

Il collegamento di rete degli impianti fotovoltaici dal 
punto di vista dei gestori della rete di distribuzione
Bruno Wartmann, Responsabile Progetti speciali presso EWZ, spiega il 
documento di settore AES per il collegamento di impianti di generazione 
di energia.
Di seguito illustra brevemente l'influsso dei regolamenti ENTSO-E sulla 
Svizzera.
Differenze tra generatori sincroni e asincroni nonché diverse classi di po-
tenza.  Per impianti di dimensioni maggiori è necessaria una protezione 
della rete e degli impianti.

Novità sulle tecniche di misurazione  - Sicurezza di 
misurazione
André Moser, Responsabile ispezioni presso l'ESTI, Ispettorato federale 
degli impianti a corrente forte, presenta diversi campi di applicazione dei 
provati strumenti di misurazione di rinomati produttori come Chauvin Ar-
noux, Fluke e Metrawatt.
Per il controllo della sicurezza degli apparecchi elettrici connessi con ubi-
cazione variabile sono previsti strumenti di misurazione speciali, apposi-
tamente progettati. 
André Moser spiega anche le funzioni dei tester di installazione modifi-
cati.
Alcuni produttori, per la trasmissione dei protocolli di misurazione, offro-
no addirittura la comunicazione wireless con lo smartphone. Un ulteriore 
highlight è una pinza per correnti di dispersione con data logger, che 
semplifica anche l'individuazione di interruzioni inspiegabili. Un'ulteriore 
funzione utile è la resistenza interna di rete per la determinazione della 
caduta di tensione e l'individuazione di armoniche.    

La revisione dell’OIBT: stato dei lavori e domande se-
lezionate 
Werner Gander, dell'UFE Ufficio federale per l'energia, mostra una vec-
chia foto di un signore ben vestito davanti ad un impianto elettrico, os-
servando che il controllore elettrico anche in passato era già una nobile 
professione per il bene della sicurezza. E così deve essere ancora oggi.    
Werner Gander spiega come avviene la consultazione per la nuova OIBT. 
Quali sono i punti centrali della bozza?
Dall'ultima OIBT del 1° gennaio 2002 qualcosa è cambiato. Le novità 
in fatto di materiali di installazione, utensili di installazione, strumenti 

di misurazione, crescente specializzazione, immissione decentralizzata di 
energie rinnovabili, diverse condizioni economiche, diversi profili profes-
sionali richiedono un adeguamento con l'obiettivo di conservare quanto 
ha già dimostrato di essere valido.
Il gruppo di lavoro con i rappresentanti dell'USIE, dell'ASCE, dell'AES, 
dell'HEV, dell'ESTI, sotto la guida dell'UFE nel corso di 13 sedute ha rie-
laborato l'intera OIBT adeguandola alle nuove condizioni. Ora la nuova 
OIBT si trova nella fase di consultazione.      

Novità dall'ESTI e dal TKI
André Moser, Responsabile delle ispezioni dell'ESTI, Ispettorato federale 
degli impianti a corrente forte, presenta gli aspetti importanti nella ge-
stione sicura dell'elettricità. 
Mediante controlli a campione gli operatori di rete e l'ESTI garantiscono 
che installatori elettrici e organi di controllo svolgano il loro lavoro in 
modo accurato.

Con il crescente utilizzo delle energie rigenerative si utilizzano diffusi ac-
cumuli di energia elettrica. 
Per un esercizio privo di rischi si devono osservare speciali misure di pro-
tezione in conformità con AR-N 4104, direttiva ESTI n. 219 e prescrizioni 
dei gestori di rete 2015.
P.es. protezione contro l'alimentazione di ritorno in caso di interrogazione 
dell'erogazione dalla rete, tolleranza di tensione 
André Moser spiega anche il dimensionamento e la protezione dei con-
duttori neutrali nelle reti con armoniche e le misure di protezione dalla 
compatibilità elettromagnetica per il collegamento di motori a converti-
tori di frequenza. 

Purtroppo nell'ultimo anno ci sono stati di nuovo più incidenti elettrici 
con morti e feriti. A tale scopo presente esempi di gravi infortuni elettrici 
con esito mortale. 
André Moser ricorda le 5+5 regole di sicurezza, determinanti per evitare 
rischi vitali, e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali adeguati. 

Markus Wey Presidente centrale ASCE
Markus Wey, Presidente centrale OIBT, attualmente in fase di consulta-
zione, e indica quali sono i punti a cui noi controllori dobbiamo fare at-
tenzione e dove sono necessari inserimenti per tutelare i nostri interessi 
professionali.
La statistica dei guasti ASCE è un fatto importante per sostenere la neces-
sità dei controlli di sicurezza. 

Giancarlo Kohl 
Il Convegno specialistico viene chiuso alle 1640 da Giancarlo Kohl.
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Wir danken für die Unterstützung der Fachtagung / Merci pour le soutien à la Journée 
technique / Esprimiamo il nostro ringraziamento per aver sostenuto il Convegno specialistico 

Chauvin Arnoux AG 
Moosacherstrasse 15 
8804 Au 
 
044 727 75 55 
www.chauvin-arnoux.ch 
www.schotec.ch Walter Schöller

Recom Electronic AG 
Samstagernstrasse 45 
8832 Wollerau 
 
044 787 10 00 
www.recom.ch 

Claude Müller und Jörg Zemp  

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

Rolf Eberhard, Jörg Zemp und Peter Iten (The Dream Team) 

Glomar AG 
EW- und Industriebedarf 
Seestrasse 11 
9326 Horn 
071 841 70 70 
www.glomar.ch Joël Kuhn 

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

Stefan Laube und Otto Bühler   

Martin Reh

Timo Schappacher und André Borer   

Phoenix Contact AG 
Zürcherstrasse 22 
8317 Tagelswangen 
 
052 354 55 55 
www.phoenixcontact.ch 

Megger Schweiz AG 
Wallbach 13 
5107 Schinznach Dorf 
 
062 768 20 30 
www.megger-swiss.ch 
www.megger.com 

Josef Schmucki im Gespräch  

Electrosuisse 
Luppmenstrasse 1 
8320 Fehraltorf 
044 956 11 11 
www.electrosuisse.ch
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34. Delegiertenversammlung vom 20. Mai 2017, Nyon
Anträge zu Handen der Delegiertenversammlung sind bis zum 31.12.2016 schriftlich an den 
Zentralvorstand einzureichen.
 
34ème Assemblée des délégueés du 20 mai 2017, Nyon
Les demandes adressées à l'Assemblée générale doivent être envoyées par écrit au Comité central avant le 
31 décembre 2016.
 
34 esima Assemblea dei delegati del 20 maggio 2017, Nyon
Inviare eventuali proposte all'attenzione dell'Assemblea dei delegati per iscritto entro il 31.12.2016 al 
Comitato centrale.

Die Mitglieder des VSEK 
Sie finden die Mitgliederliste für das Jahr 2016 auf www.vsek.ch unter Datensammlung – Verband – Die Mitglieder 
des VSEK 2016. Gegen einen mit 2 Franken frankierten Briefumschlag (Für den Briefversand in der Schweiz) in der Grösse 
C4 senden wir Ihnen die Papierversion der Mitgliederliste nach Hause: VSEK Redaktion, Postfach 240, CH-4450 Sissach.

Les membres de l’ASCE 
Vous trouverez la liste des membres en 2016 dans www.vsek.ch, sous Collecte des données – Association – Les 
membres de l'ASCE 2016. Contre une enveloppe au format C4, affranchie à 2 francs (envoi de courrier à l’intérieur de la 
Suisse), nous vous adresserons la version papier de la Liste des membres. Adresse: VSEK Redaktion, Postfach 240, CH-4450 
Sissach. 

I membri dell'ASCE
Potete trovare l'elenco dei membri per l'anno 2016 alla pagina www.vsek.ch su Acquisizione dati – ASCE – I mem-
bri dell'ASCE 2016. Se desiderate ricevere la versione cartacea dell'elenco dei membri, vi preghiamo di inviare una busta 
da lettera affrancata con CHF 2 (per la spedizione in Svizzera) in formato C4 all'indirizzo: Redazione ASCE, Casella posta-
le240, CH-4450 Sissach.

Markus Waser und Roger Rey Reto Meyer

Unsere Leser / Nos lecteurs / I nostri lettori
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Im vergangenen Jahr haben wir ein Technikforum ins Leben 
gerufen, um unseren Mitgliedern eine Plattform für einen Mei-
nungs- und Wissensaustausch zu bestimmten Themen zu bieten. 

Am 8. Juni 2016 in Bussigny stand die Kontrolle von explosionsge-
fährdeten Zonen durch nicht akkreditierte Stellen auf der Tagesord-
nung.

Wenn Räume Ex-Zonen aufweisen, bedeutet dies nicht grundsätz-
lich, dass die betreffenden Anlagen von nicht akkreditierten Fachleu-
ten nicht kontrolliert werden dürfen. In jedem Fall muss die Schluss-
kontrolle durchgeführt werden.
Was die periodische Kontrolle anbetrifft, so ist nach dem gegenwär-
tigen Stand der NIV für Tankstellen und Fahrzeugreparaturwerkstät-
ten keine Akkreditierung erforderlich, solche Aufträge können also 
auch ohne spezifische Ausbildung angenommen werden.

Vor diesem Hintergrund berichtete der akkreditierte Prüfer Patrick 
Brodard, für den es die erste Präsentation dieser Art war, über sei-
ne Erfahrungen und gab uns praktische Tipps zur Durchführung der 
Kontrollen.

Dabei ging es nicht nur um technische Fachkenntnisse, die Bedeu-
tung der Sichtprüfung oder den Selbstschutz, sondern vor allem auch 
um organisatorische Aspekte, die eingehend erläutert wurden.
Die Frage, welche Dokumente zur Durchführung der Kontrollen erfor-
derlich sind, wurde ausführlich diskutiert. In der Tat ist die Einteilung 
der Zonen und deren Klassifizierung nicht Aufgabe des Prüfers. Dies 
bedeutet, dass der Eigentümer verpflichtet ist, uns einen Zonenein-
teilungsplan vorzulegen. Bei älteren Anlagen ist es oft schwierig, 

Technikforum “Kontrolle von Ex-Bereichen durch 
nicht akkreditierte Stellen“ 
n VON ANNE-CAROLINE MODOUX

solche Pläne zu erhalten, da sie nicht mehr existieren. 
Ausserdem ändern sich die Anordnung des Materials und die Lage-
rungsbedingungen in den Räumen sehr häufig. Um sicherzustellen, 
dass die Kontrolle später nicht in Frage gestellt werden kann, emp-
fiehlt Patrick, gemeinsam mit dem Kunden eine Skizze der Anlage 
mit der Anordnung der explosionsgefährdeten Elemente und dem 
erforderlichen Raumbedarf anzufertigen und das Dokument mit Da-
tum und Unterschrift dem Sicherheitsnachweis beizufügen.

Das Forum endete mit einem typischen Waadtländischen Aperitif, der 
den Teilnehmern die Gelegenheit bot, sich weiter über das Thema 
auszutauschen.

L’année passée, nous avons mis en place l’idée d’un forum 
technique permettant à nos membres d’avoir un lieu 
d’échanges de points de vue et de connaissances sur un 

thème précis. 
Le 8 juin 2016, à Bussigny, le contrôle de zones Ex pour les non- 
accrédités y a été abordé.

En effet, locaux avec zone Ex ne signifie pas que les professionnels 
sans accréditation ne peuvent pas effectuer le contrôle de ses instal-
lations. Dans tous les cas, le contrôle final doit être fait.
En ce qui concerne le périodique et selon l’OIBT actuel, les stations 
services et les locaux de réparation de véhicules ne nécessitent pas 
d’accréditation, ce qui signifie que de tels mandats peuvent être 

Forum Technique «Contrôle de locaux Ex pour les  
non-accrédités» 
n PAR ANNE-CAROLINE MODOUX
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acceptés sans nécessité de formation spécifique.
C’est dans cet état d’esprit que Patrick Brodard, contrôleur accré-
dité pour qui c’était la première présentation, est venu partager son 
expérience et nous a donné quelques astuces pratiques pour effec-
tuer ces contrôles. 
Les aspects techniques, comme les connaissances, l’importance du 
contrôle visuel  ou l’autoprotection ont été rappelés ; mais c’est 
surtout les éléments d’organisation qui ont été fortement mis en 
évidence.

C’est au moment où la question des documents nécessaires pour 
effectuer le contrôle que la discussion s’est animée. En effet, il n’est 
pas du ressort du contrôleur de définir les zones et leurs classifi-
cations. Cela signifie donc que le propriétaire doit nous fournir un 
plan de zonage. Il s’avère que pour les anciennes installations, il est 
parfois difficile de les obtenir car ils sont souvent inexistants. 
De plus, très régulièrement ces locaux subissent des modifications 
de positionnement du matériel et du stockage. Afin de s’assurer que 
le contrôle ne puisse pas être remis en question, Patrick propose de  
réaliser, avec le client, un croquis de l’installation avec le position-
nement des éléments Ex et d’indiquer les zones d’encombrement 
nécessaire, de signer et dater le document qui peut être joint au RS.

Negli scorsi anni abbiamo attivato un forum tecnico per offrire 
ai nostri membri una piattaforma per uno scambio di opinioni 
e conoscenze su determinati temi. 

L'8 giugno 2016 a Bussigny un tema dell'ordine del giorno è stato il 
controllo delle zone a rischio di esplosione da parte di organi non ac-
creditati.

Se gli ambienti presentano zone a rischio di esplosione, questo in linea 
di massima non significa che gli impianti in questione non possano venir 
controllati da specialisti non accreditati. In questo caso occorre eseguire 
il controllo finale.
Per quel che riguarda il controllo periodico, secondo l'attuale stato della 
OIBT per stazioni di servizio e autofficine non è necessario alcun accre-
ditamento; questo tipo di ordini può pertanto essere accettato anche 
senza formazione specifica.

In questo contesto l'auditor accreditato Patrick Brodard, per il quale 
questa era la prima presentazione di questo tipo, ha riferito delle sue 
esperienze e ci ha fornito dei suggerimenti pratici per l'esecuzione dei 
controlli. 

Non si è trattato in questo caso solo di conoscenze specialistiche tec-
niche, dell'importanza del controllo visivo o della tutela personale, ma 
soprattutto anche degli aspetti organizzativi, che sono stati illustrati nel 
dettaglio.
È stata discussa nel dettaglio la domanda di quali siano i documenti ne-
cessari per l'esecuzione dei controlli. Di fatto la suddivisione delle zone 
e la loro classificazione non è un compito dell'auditor. Questo significa 

Forum tecnico “Controllo di settori Ex da parte 
di organi non accreditati”
n DI ANNE-CAROLINE MODOUX

che il proprietario è obbligato a presentarci una piano di suddivisione in 
zone. Per gli impianti più vecchi spesso è difficile ottenere questi piani, 
in quanto non esistono più. 
Inoltre molto spesso negli ambienti cambiano la disposizione del materia-
le e le condizioni di immagazzinamento.  Per garantire che il controllo non 
possa poi essere messo in dubbio, Patrick consiglia di approntare insieme 
con il cliente uno schizzo dell'impianto con la disposizione degli elementi 
a rischio di esplosione e con il necessario fabbisogno di spazio e di al-
legare il documento al rapporto di sicurezza, corredato di data e firma.

Il forum si è concluso con un tipico aperitivo del Canton Vaud, che 
ha offerto ai partecipanti l'opportunità di aver uno scambio sul tema.

Le Forum a pris fin à la Vaudoise avec un apéritif qui a permis aux 
membres de terminer leurs échanges de points de vue sur le sujet.
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Zentralvorstand/Comité central/Comitato centrale
NIN update Start: 16.01.2017 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
PVA Semirnar 1 Grundkurs 20.03.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
PVA Semirnar 2 Vertiefungskurs 27.03.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
NIN update Start: 10.05.2017 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
34. Delegiertenversammlung / 34ème Assemblée des délégueés /  20.05.2017, Nyon
34 esima Assemblea dei delegati 
PVA Semirnar 1 Grundkurs 10.07.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
PVA Semirnar 2 Vertiefungskurs 12.07.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
PVA Semirnar 2 Vertiefungskurs 14.07.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
PVA Semirnar 1 Grundkurs 22.08.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
PVA Semirnar 2 Vertiefungskurs 25.08.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
NIN update Start: 02.10.2017 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
VSEK Fachtagung Albisgüetli Zürich 22.09.2017, 09.00 Uhr, Albisgüetli, Zürich
Ineltec 12.-15.09.2017 Messe, Basel, www.ineltec.ch
  
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek.ch
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil www.asce.ch & www.vsek.ch
Impegni attuali da vedere sulla homepage www.asce-si.ch & www.vsek.ch

Sektion Bern/Berne/Berna
48. Generalversammlung 02.03.2017, Landgasthof Schönbühl (bei Bern)
 
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-bern.ch

Sektion Zürich-Schaffhausen/Zürich-Schaffhouse/Zurigo-Sciaffusa
Chlaushock 2016 mit Fachvortrag 08.12.2016, Westlink, Zürich Altstetten
Rechtsgrundlage des Elektrokontrolleurs 17.01.2017, Feller AG, Horgen
47. Generalversammlung  27.01.2017, 17.00 Uhr, Schloss Wülflingen
Kurs Leitungsschalter Im Februar 2017
Wärmebildkamera und Kabelnormen Im März 2017
Aktivkompensation der Netzverunreinigungen Im April 2017
Studienreise Holland Deutschland 02.05.-06.05 2017
VSEK Jassabend 16.06.2017
Letzte Möglichkeit ein Atomkraftwerk zu besuchen 01.07.-08.07 2017
Livekontrolle Landwirtschaft 7.5 21.08.-25.08.2017
Haus der Zukunft 22.10.-29.10.2017
Nothelferkurs Refresh Im November 2017
Chlaushock 2017 mit Fachvortrag 07.12.2017, Westlink, Zürich Altstetten
48. Generalversammlung  26.01.2018, 17.00 Uhr, Häxehüsli Buchenegg
 
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-zhsh.ch

Sektion Ostschweiz-Graubünden/Suisse orientale-Grisons/Svizzera orientale-Grigioni
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-ochgr.ch

Sektion Innerschweiz/Suisse centrale/Svizzera centrale
Generalversammlung 19.01.2017, 18.00 Uhr, Restaurant Krone, Attinghausen
 
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-innerschweiz.ch

Sektion Nordwestschweiz/Nord-quest/Nord-Occidentale
47. Generalversammlung 10. März 2017, 18.30 Uhr, Hotel Krone, Aarburg
 
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-nws.ch

Sektion Sud Romandie/Suisse Romand/Svizzera Romandia
Assemblée Générale 10.03.17
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil www.asce.ch

Sektion Arc-Jurassien/Arc-Jurassien/Arco giurassiano
Assemblée Générale 16.03.17
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil www.asce.ch

Sektion Tessin/Tessin/Ticino
Convegno specialistico 10.03.2017
Agenda 2017 con tutte le riunioni e manifestazioni,  vedere sito www.asce-si.ch 
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Geräteprüfung nach VDE 0701 – 0702
Wer elektrische Installationen erstellt, ändert oder instand hält, muss 
diese nach den Vorgaben der NIV prüfen und einen Sicherheitsnach-
weis ausstellen. Dasselbe gilt nach sev info 3024d auch für elektrische 
Geräte. Wer an elektrischen Geräten Reparaturen ausführt, muss diese 
vor Übergabe an den Eigentümer prüfen. Für bestimmte Geräte wird 
eine periodische Prüfung gefordert.

EGP 17/1: 12.01.2017
EGP 17/2: 27.04.2017
EGP 17/3: 20.09.2017
1 Tag
www.stfw.ch/egp

Neue Normen, neue Kurse
Seit Jahrzehnten engagiert sich Schweizerische Technische Fachschule (STFW) 
erfolgreich in den Weiterbildungen zu den Berufs- und Meisterprüfungen im 
Elektrogewerbe. Diese Lehrgänge und Kurse profitieren von unserem grossen 
Know-how und der vorhandenen Infrastruktur. Eigens für die STFW entwickelte 
Modelle stellen sicher, dass die den neusten technischen Anforderungen praxisnah 
vermittelt werden. So werden die Inhalte nicht nur in der theoretisch erlernt, 
sondern direkt in den modernen Labors in die Praxis umgesetzt.

Praxisorientierter Messkurs für NIV-Anwender
Unternehmen der Elektrobranche müssen mit dem Sicherheitsnach-
weis bestätigen, dass die elektrischen Installationen mängelfrei sind. 
Dies bedeutet eine selbständige Durchführung der Sicht- und Funk-
tionsprüfungen sowie auch alle nach NIV notwendigen Messungen.

EMES 17/1: 16.02.2017
EMES 17/2: 01.06.2017
1 Tag
www.stfw.ch/emes

Schaltgerätekombinationen gemäss EN61439
Wer eine Schaltgerätekombination erstellt, muss schlussend-
lich dafür eine Konformitätserklärung erstellen. Mit den neuen 
Schaltgerätekombinations-Normen muss auch der Ersteller von 
Kleinverteilungen einen sogenannten Stücknachweis erfüllen. Wer 
von Grund auf eine Schaltgerätekombination erstellt, muss einen 
Bauartnachweis erbringen. Dieser Kurs gibt ihnen das Know how 
Schaltgerätekombinationen richtig zu erstellen, zu prüfen und zu 
dokumentieren.

ESK 17/1: 31.05.2017
ESK 17/2: 13.12.2017
1 Tag
www.stfw.ch/esk
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ELEKTRO-
SICHERHEITSBERATER
→ Blockkurs
24.04.2017 - 15.12.2017

TELEMATIK-SPEZIALIST
VSEI/STFW
→ 3 x 1 Woche
27.02.2017 - 08.09.2017

EIDG. DIPL. 
ELEKTROINSTALLATEUR
→ Blockkurs
20.02.2017 - 24.11.2017

digitalSTROM-
GRUNDKURS
→ 2 Tage
05.04.2017 - 06.04.2017

Tel 052 260 28 01 
marketing@stfw.ch 

www.stfw.ch/et

Weiter mit Bildung
→ Mit der STFW praxisnah zum Berufserfolg.

 
JETZT  

ANMELDEN: 
 

VORBEREITUNG 
ZUR PRAXISPRÜFUNG 

ART. 8 NIV
www.stfw.ch/epx

VORBEREITUNGSKURS 
ZUR PRAXISPRÜFUNG 
ART. 8 NIV
→ 2 Semester
25.01.2017 - 06.09.2017

NIN-UPDATE ++
MIT ZERTIFIKAT 
→ 5 Tage
16.01.2017 - 24.01.2017
10.05.2017 - 22.05.2017

KNOW-HOW PHOTO-
VOLTAIKANLAGEN 
→ 2 Tage
15.03.2017 - 16.03.2017
23.08.2017 - 24.08.2017

GERÄTEPRÜFUNG 
NACH VDE 0701-0702
→ Tageskurs
12.01.2017
27.04.2017

Elektroinstallationen und Brandschutznor-
men
Mit den neuen VKF Brandschutzrichtlinien 2015 haben sich 
die Anforderungen im Bau- und Elektrogewerbe betreffend 
Brandschutz grundlegend geändert. Die neuen Brandschutz-
vorschriften haben ebenfalls Einzug in unsere Installations-
norm NIN 2015 gefunden mit Themen wie: Brandlasten in 
Fluchtwegen, Brandabschottungen (Brandabschnitte), Funkti-
onserhalt für Sicherheitszwecke usw. Es stellt sich auch Frage, 
was für Auswirkungen haben die Neuerungen in Bezug auf: 
Bauablauf, Abnahmen und SINA? Um für diese Anforderun-
gen gewappnet zu sein, bieten wir für Elektro- Sicherheits-
berater, -Projektleiter und -Installateure sowie Elektroplaner, 
einen eintägigen Brandschutzkurs an.

EVKF 17/1: 02.02.2017
EVKF 17/2: 01.06.2017
1 Tag
www.stfw.ch/evkf

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

Interview mit Stefan Zeller, Fachteamleiter 
Weiterbildung 
n VON ALBERT STUTZ

Herr Zeller, Sie führen die Weiterbildungs-
abteilung der Certum. Was macht Ihnen 
Spass an dieser Arbeit? 
Schulungen sind ein sehr lebendiges und ein abwechslungsrei-
ches Business. Nebst dem rhetorischen müssen wir auch in Sa-
chen Normen sattelfest sein. Das bedeutet, dass wir uns stän-
dig weiterentwickeln müssen. Spass macht auch das Vermitteln 
des eigenen Wissen und das Einbringen unserer Erfahrungen. 
Motivierend ist auch die gute und enge Zusammenarbeit mit 
meinem 8-Köpfigen Schulungsteam.   

Welche Kursteilnehmer sprechen Sie an? 
Personen aus der Elektroinstallationsbranche, Eingeschränkte 
Installationsbewilligungsträger nach NIV Art. 13/14/15, Tech-
nisches Personal aus Industrie und Gewerbe, sowie  Liegen-
schaftsbetreuer- und bewirtschafter

Sie vermitteln ein breites Kursangebot. Wie 
sind Ihre Kurse aufgebaut und was ist ihr 
Erfolgsrezept, dass viele Kursteilnehmer re-
gelmässig kommen? 
Von Praktikern für Praktiker –  ist unser Leitsatz. Wir sprechen 
die gleichen Sprache. Die Kurse sind sehr praxisorientiert auf-
gebaut. Anhand von Fallbeispielen und Fotos werden viele 
Unklarheiten gelöst. Zudem arbeiten wir in diversen Kursen in 
Kleingruppen. So kann der einzelne Kursteilnehmer sehr profi-
tieren. Es ist immer genügend Raum und Zeit für Fragen/Dis-
kussionen eingeplant. 
Unser Motto lautet Dialog nicht Monolog.   

Woher nehmen Sie das Know How, dass Sie 
den Kursteilnehmern vermitteln? 
Unser gesamtes Schulungsteam ist top ausgebildet und bringt 
sehr viel Erfahrung mit. Ausserdem ist der Rückhalt in der ge-
samten Unternehmung sehr gross. Wir gehen mit der Zeit und 
sind bezüglich neuen Normen, Messtechniken  und Themen 
immer am Ball. 

Wie stellen Sie fest, dass die Teilnehmer 
zufrieden sind und vom Kurs profitieren 
haben? 
Das spüren wir bereits während des Kurses anhand der Auf-
merksamkeit und Fragestellungen. 
Dank den Feedbacks können wir uns orientieren und stetig ver-
bessern. 

Was kann ein Kursteilnehmer erwarten, 
wenn er bei Certum einen Kurs besucht? 
Ein abwechslungsreicher, lehrreicher Weiterbildungstag, damit 
er sagen kann: „Die Investition hat sich gelohnt“. Unser Ziel 
ist es, dass wir alle Fragen und Anliegen der Teilnehmer beant-
worten. 

Sie bilden auch Fachkräfte gemäss NIV Art. 
14 und 15 aus. Diese müssen in der Lage 
sein, den grossen Stoff innert kürzester 
Zeit zu lernen um an der Prüfung beim 
Eidg. Starkstrominspektorat  Erfolg zu ha-
ben. Wie gelingt Ihnen das? 
Auch in dieser 6-tägigen Weiterbildung arbeiten wir in guter 
Atmosphäre in Kleingruppen mit jeweils zwei Kursleitern vor 
Ort. So gelingt es uns auf jeden Teilnehmer einzugehen und 
Hilfestellung zu leisten. Zudem überprüfen wir von Tag zu Tag 
den Lernerfolg jedes einzelnen. Anhand von vielen praktische 
Übungen steigern wir den Lernerfolg.
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Lernen mit Profil
Die Gebäudeinformatik- und Elektro-Fachschule E-
Profi Education setzt auf ständiges und vor allem 
vernetztes Lernen. Dabei spielen die Lernmetho-
den und die Lernumgebung eine wichtige Rolle. 
Nach dem Umzug von Rüti nach Eschenbach SG ist 
es der Fachschule am neuen Standort gelungen, 
beide Aspekte voll Aspekte umzusetzen.

Vernetztes Lernen als Schlüssel. Beim Lernen ist der zur Lösung füh-
rende Prozess genau so wichtig, wie die Lösung selbst. Das Arbeiten in 
Teams zu zwei bis sechs Personen fördert diesen Prozess. Durch Team-
Building und den gegenseitigen Austausch unter den Studierenden 
werden Problemstellungen auf unterschiedliche Weise beleuchtet und 
angegangen. Dabei werden die Dozierenden mehrheitlich zu Coaches, 
welche die Studierenden beim Lernen begleiten. Gepaart mit praxisori-
entierten Arbeiten an Modellen wird vernetztes Lernen gefördert, was 
in eindeutig besseren Prüfungsergebnissen resultiert.

Neben neuen Schulungsräumen erwartet die Studierenden eine gro-
sse Sonnenterrasse

Lernposten vor Schulprüfung 

Sicherheitsberater/-in in der Ausbildung
Mit dem Start in die Weiterbildung Sicherheitsberater/-in kommen die 
Grundlagen aus der Berufslehre wieder zum Zug und werden in Lernpos-
ten aufgefrischt und vertieft.

Der Bezug zur Praxis ist auch an einer Schulungsstätte gegeben, hier am 
Beispiel der Erdungsmessung. Gerade für jene, die im beruflichen Umfeld 
nur selten die Möglichkeit bekommen, das theoretisch Gelernte in der 
Praxis umzusetzen, ist dies enorm wichtig. Ausserdem fördern die aktiven 
Lernposten das grundsätzliche Verständnis für das Gebäude.

Erdungsmessung am Schulgebäude 

Verschiedene Messgeräte beherrschen

Kontrolle an Modellen lernen 

Etwas abstrakter aber dennoch sehr praxisnah ist das Abfragen des Si-
cherheitskontroll- und Normenwissens an den vielfälltigen 3D-Modellen. 
Wichtig ist hier auch eine ordentliche Portion Schlagfertigkeit.

Das Kennen und Bedienen der Messgeräte, welche in der Praxis, respekti-
ve an der VSEI-Prüfung zum Einsatz kommen, ist eine weitere Vorausset-
zung. Angefangen bei den Bedienungsanleitungen bis zur Anwendung 
und der Interpretation der Messergebnisse.
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Die Messgrundlagen (Iso-, Ik-, FI- und Erdungsmessungen) und die Elek-
trotechnik-Grundlagen (Allgemeine Messungen) aus der Vor-Schulprü-
fungszeit werden nochmals vertieft, damit gefundene Fehler an den Mess-
modellen streichen auch richtig interpretiert und erklärt werden können.

Allgemeine Messungen und ET 

Ob dann alles Verstanden wurde und auch unter Prüfungsdruck abrufbe-
reit ist, wird im Profi-Modul und neu an ausgewählten Samstagen unter 
anderem an den VSEI-Messmodellen geprüft und benotet. Die Studieren-
den können im Anschluss zielgerichteter lernen und allfällige Schwächen 
in Lerngruppen aufarbeiten.

Einzelprüfung am VSEI-MessModell 

Einzelprüfung am VSEI-MessModell 

Mit allem Wissen ausgerüstet und bereits mehrere prüfungsähnliche Si-
tuationen bei der E-Profi Education durchlebt, geht es an die VSEI-Prü-
fung. Nach dem Prüfungsdatum trifft man sich zum Profi-Update, einem 
Samstagmorgen zum Erfahrungsaustausch zwischen angehenden und 
gewordenen Sicherheitsberater/-innen. Im Anschluss streichen zum wird 
angestossen, zu Mittag gegessen und die besten Absolventinnen und 
Absolventen geehrt.

Elektro-Projektleiter/-in in der Ausbildung
Als angehende(r) Projektleiter/-in werden zuerst die System- und An-
lagekenntnisse nach Baukostenplan (BKP) und die dazugehörenden 
theoretischen Grundlagen aufgearbeitet. In Technik-Parcours werden 
diese wichtigen Grundlagen fürs spätere Projektieren in Lern-Teams erar-
beitet und vertieft. Der Dozent steht dabei als Coach zur Seite.

Technik-Parcour mit Dozent als Coach

Höchste Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn Spezialisten aus den Berei-
chen Haushaltgeräte oder Gebäudeautomation (KNX) praxisbezogen do-
zieren. Beides Themen, welche angehende Projektleiter/-innen im Alltag 
weniger antreffen.

Schulung zu den Haushaltgeräten
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Schulung zu der Gebäudeautomation (KNX)

Zum Einstieg in die Planung (PLA) werden durch die Studenten nach der 
Schulprüfung Teilprojekte, respektive Vorprojekte erstellt. Unter Mitein-
bezug der Lernposten erfolgt die Vernetzung von der Technik, respektive 
der Praxis mit der Planung. Eine Auf- und Nachbearbeitung der unter-
schiedlichen Lösungen in Gruppen ist dabei ein unerlässlicher Teil des 
Lernprozesses.

Planungs-Projekte werden gemeinsam aufgearbeitet

Nach der Schulprüfung erfolgt die Vorbereitung auf die Kalkulation 
(KAL) und die Planung (PLA). Dazu gehören an der VSEI-Prüfung auch 
die mündlichen Fachgespräche mit den VSEI-Experten. Diese Gesprä-
che werden zuerst in Gruppen und dann einzeln mit den Dozierenden 
trainiert. 

Mündliches Einzeltraining der Kalkulation

Kosten im Griff und Kalkulation verstanden

Mit allem Wissen ausgerüstet und bereits mehrere prüfungsähnliche Situ-
ationen mündlich, wie schriftlich durchlebt, geht es an die VSEI-Prüfung. 
Nach dem VSEI-Prüfungsdatum trifft man sich am Profi-Update zum Er-
fahrungsaustausch und anschliessendem feiern der besten Absolventin-
nen und Absolventen.

Eidg. Dipl. Elektroinstallateur/-in in der Ausbildung
Mit dem Antritt zur Meister-Ausbildung wird nochmals viel Wissen ver-
mittelt, wobei die angewandten Ausbildungsmethoden auf möglichst 
wenig Frontalunterricht setzen. Die Studierenden erleben möglichst oft 
die Situation von mündlichen und schriftlichen Prüfungen. 

Lerninsel Brandmelde- und Akustikanlagen – Festigung des Wissens 
an Systemen und Geräten

Das theoretische Wissen wird in Workshops – im Team oder in Einzel-
arbeit – von den Studierenden selbst erarbeitet. Unterstützend wirkt 
einerseits der Dozierende als Coach sowie andererseits die zahlreichen 
Modelle, an denen das vernetzte Denken gefördert wird. 

Teamarbeit bei E-Profi – Idealer Wissenstransfer innerhalb der Stu-
dierenden
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Zum Abschluss sitzt man zusammen um die neuen „Meister“ zu feiern 
und um den zukünftigen Absolventen dieser  sehr anspruchsvollen Prü-
fung alles Gute zu wünschen. 

Die Studierenden lernen, unter Zeitdruck komplexe Projekte aus dem Be-
reich Industrie, Gewerbe und Privatbauten zu Privatbauten zu erarbeiten  
und zu dokumentieren. Dabei wird neben der fachlichen Richtigkeit und 
Wirtschaftlichkeit  auf eine übersichtliche und saubere Dokumentation 
der gefundenen Lösung geachtet. 

Intensive Fehlersuche – Technische und Betriebswirtschaftliche Pro-
jektanalyse an praxisnahen Objekten

Die Präsentation der eigenen Arbeiten vor dem versammelten Ple-
num bereitet die angehenden Eidg. Dipl. Elektroinstallateure auf die 
zukünftige Rolle als Bauherrenberater vor. Anhand von vorbereite-
ten Übungen analysieren die Studierenden verschiedene Projekte in 
technischer und  betriebswirtschaftlicher Hinsicht, suchen Verbesse-
rungspotential und erarbeiten Empfehlungen für die Optimierung 
des jeweiligen Projektes. Um diese Übungssituationen so realistisch 
wie möglich zu gestalten, präsentieren die Studenten die gefunde-
nen Lösungen ihren Dozierenden und Mitstudierenden. 

Nach der Prüfung ist vor der Prüfung – Die nächsten Studenten sind 
begierig, von den neuen Meistern zu lernen

Nach der Eidgenössischen Prüfung trifft man sich bei E-Profi Education 
noch einmal zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch, dem Profi-Up-
date. Die besten Leistungen werden von der E-Profi Education geehrt. 

Der Tisch ist gedeckt – Abschlussfeier zu Ehren der neuen Meister

• Elektro-Sicherheitsberater/-in mit EFA

• Praxisprüfung gem. NIV

• Elektro-Projektleiter/-in mit EFA

• Telematik-Projektleiter/-in mit EFA

• Dipl. Elektroinstallateur/-in

• Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN *

• NDS Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN *

• KNX-Grundkurs 

* 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 an unserem nächsten Profi-Apéro, jeweils am ersten Montag im Monat ab 17.00 Uhr (siehe www.e-profi.ch)
Kontaktieren Sie uns noch heute telefonisch (055 250 59 59) oder per E-Mail (info@e-profi.ch) für Ihre individuelle Weiterbildungsberatung.

• KNX-Aufbaukurs

• Brandsichere Installationen

• Vorbereitung praktische LAP

• Individuelle Firmen-Kurse/-Schulungen
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Vernetztes Bauen 
Bauen hat sich zu einer äusserst anspruchs-
vollen Aufgabe entwickelt. In kürzester Zeit 
müssen mit einer grossen Zahl an Projekt-
beteiligten komplexe Anforderungen an die 
Bauten realisiert werden. Architektonische 
Qualitäten, Investitions- und Betriebskosten, 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte (Ener-
giewende) und betriebliche Anforderungen 
des zukünftigen Nutzers müssen in Einklang 
gebracht werden. 
Im Bereich Technik hat sich das Gebäude 
als Hülle einer Vielzahl von Gewerken zu 
einem Gesamtsystem entwickelt. Als Treiber 
in dieser Entwicklung lassen sich folgende 
Markt- und Technologietrends stichwortartig 
auflisten:
•  Flexibilität in der Gebäudenutzung 
•  Integrales Facilitymanagement (Gebäu-

deautomation als Datenlieferant)
•  Energiewende nur in Kombination mit Ver-

netzung 
•  Netzwerk- und Energiemanagement (de-

mand side management) in Verbindung 
mit Smart-Grid

•  DataCenter – Sicherheit und Effizienz bei 
steigenden Datenmengen (BigData)

•  Internet of Things - IoT (alles am Netz – 
mit IPv6 alles adressierbar) 

 
Die von einem modernen Gebäude gefor-
derten Funktionen lassen sich nicht mehr 
in der herkömmlichen starren Technik (Ver-
bindungsprogrammierung) realisieren. IP-
fähige  Sensoren und Aktoren in Verbindung 
mit leistungsfähigen Rechnern erlauben 
komplexe Zusammenhänge in der Gebäu-
deautomation softwaremässig abzubilden. 
Die Software ist dabei von zentraler Bedeu-
tung. Gebäudesystemfunktionen müssen 
deshalb bereits in der Planungsphase bis ins 
Detail definiert werden. Nachträgliche An-
passungen oder Ergänzungen im Zuge der 
Realisierung sind mit hohen Zusatzkosten 
verbunden. Die bis anhin übliche gewerkori-
entierte Planung wird diesen Anforderungen 
nicht mehr gerecht. Diese Entwicklung führt 
zu neuen Anforderungen der an der Planung 
eines Objektes Beteiligten. In dieser Phase 
sind Kenntnisse in der Informatik, der Ge-
bäudetechnik bis hin zu Kommunikation und 
Multimedia gefragt. Diese Kenntnisse kom-

Mit Gebäudeinformatiker durch alle Bauphasen
n VON SWISSGIN, VORSTAND 

Wir steuern Ihre Visionen.
www.swiss-gin.ch
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Monitoring

Visualisieren
Parametrierung

Automationsebene
Algorhythmen
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Zonale Beziehungen

Feldebene
 Sensoren
Aktoren

Einstellen Auswerten

Aktivieren Anwenden

Offenes Datensystem
verteilte Ausführung
Internet Standards

men nebst der Konzeptionierung (Planung) 
auch in der Phase der Realisation (Integrati-
on, Inbetriebsetzung) zum Zuge. 
Die herkömmlichen Ausbildungskonzepte im 
Bereiche der Gebäudetechnik decken diese 
Bedürfnisse nicht ab. 

Organisationsstruktur heute hierarchisch organisiert, morgen offen und vernetzt

Wir steuern Ihre Visionen.
www.swiss-gin.ch
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Von verbindungs- (VPS) über speicherprogrammiert (SPS) bis zur totalen Vernetzung

Heute noch starre hierarchische Strukturen 
sind bereits morgen durch offene, flexiblere ab-
gelöst. Vormals strukturierte Kommunikations-
modelle sind morgen überholt und setzen von 
den involvierten Fachkräften vertiefte Kennt-
nisse in Kommunikation und Informatik voraus.
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LED Ansteuerung

Konstantlichtsteuerung

Lichtsteuerung

Anwesenheits-
Simulation

Zutrittskontrolle

TorsteuerungHaushaltsgeräte Pool / Whirlpool

Klimamanagement

Fassadenbeschattung

Heizung

Communication
Services

Metadaten

Sauna Videoüberwachung

Systemmanagement

Video-Services

Network

World Wide Web
Weltweiter Zugriff

GIN
Cloud

Hosted Services

Komfortlüftung

Multimedia

Infoscreen

Multiroom-Audio

Klimamanagement

Fassadenbeschattung

Heizung

Haushaltsgeräte Pool / Whirlpool

Sauna

Elektrizität

Gas

WasserFernwärme

Solar-Energie

Smart Meter

Backup & Restore

Evakuierung

Carrier Services

Unified Collaboration

Physical
Infrastructure

ICT-Security

Alarmanlage

Fensterautomation

Intelligente Steuerung

Visualisierung

Energiemanagment

BCT-Security

Wir steuern Ihre Visionen!
www.swiss-gin.ch

SwissGIN-Pressemappe_NR-3 20140428.indd   2 01.12.2014   10:41:31

Die GIN-Galerie zeigt auf, welche Schnittstellen ein/-e Gebäudeinformatiker/-in organisieren, planen, effizient zu implementieren und zu un-
terhalten hat.

Was ist Gebäudeinformatik?  
Die Gebäudeinformatik verbindet die einzel-
nen Gewerke/Disziplinen zu einem System. 
Durch diesen Verbund kann die Wirkung 
der einzelnen Komponenten koordiniert und 
in der Gesamtheit optimiert werden. Damit 
können unter Anderem wesentliche Ener-
gieeffizienzsteigerung erzielt werden. Zu-
sätzlich werden über die Gebäudeinformatik 
umfangreiche Daten mit hoher Qualität für 
den Benutzer und Betreiber eines Gebäu-
des aufbereitet. Basis für eine reibungslose 
Interoperabilität zwischen unterschiedlichen 
Herstellern und Produkten sind standardi-
sierte Schnittstellen und Protokolle zu den 
einzelnen Anlagen und Komponenten – dies 
sind heute bereits viele, wie nachfolgende 
Abbildung zeigt:

Von der Gebäudeinformatik 
zum Gebäudeinformatiker
Das aktuelle Bildungssystem bietet abge-
schlossene Lehrgänge für alle traditionellen 
Gewerke an. Es fehlt aber der Lehrgang für 

die Fachkraft, welche bereits in der Konzept-
phase die Basis für die später zu realisie-
rende Gebäudeinformatik bereitstellt. Eine 
Fachkraft welche über breite Kenntnisse in 
den Gebäudetechnik-Gewerken und der Au-
tomation besitzt, sowie fundiertes Wissen im 
Bereich Informatik – Systemarchitektur, und 
den damit verbundenen Verbindungsstellen  
und Protokollen hat. 
Dieser Tatsache bewusst, hat sich die 
Schweizerische Vereinigung für Gebäudein-
formatiker SwissGIN bei ihrer Gründung am 
11.11.2011 die Schliessung dieser Lücke 
auf die Fahne geschrieben. Schon seit 2008 
analysiert und entwickelt ein Kernteam von 
Systemintegratoren, Planern und Systemlie-
feranten aus den Fachbereichen Telematik, 
Gebäudeautomation, Informatik, Multime-
dia, Safety und Security die Situation der 
Berufsbildung  in diesen Bereichen und ent-
wickelte  das neue modularisierte Bildungs-
system der Gebäudeinformatik (vergleich 
Fachartikel „Das modularisierte Bildungssys-
tem für die Gebäudeinformatik“).

Die Grundbildung als Funda-
ment für die Höhere Berufsbil-
dung
HF-/NDS-Lehrgang: Der HF-Lehrgang dau-
ert sechs Semester, das Nachdiplomstudium, 
welches sich an Interessenten mit tertiärem 
Bildungsabschluss richtet, dauert 18 Mona-
te. Die ersten Lehrgänge sollen von der EKHF 
auditiert und danach vom SBFI genehmigt 
und eidgenössisch anerkannt werden. Bei 
der E-Profi Education startete am 12. Juni 
2015 bereits der zweite NDS-Lehrgang und 
dabei konnten am 11.11.2016 zum 5-jähri-
gen Jubiläum des SwissGIN zehn Gebäude-
informatiker ihr Diplom entgegen nehmen. 
Im Frühling 2017 starten nun dank der zu-
sätzlichen Bildungsanbieterin sfb (Schweize-
rische Fachschule für Betriebsfachleute) die 
NDS-Lehrgänge schweizweit an vier Stand-
orten. Weitere Infos unter www.swiss-gin.ch
Berufsprüfung: Auch auf Ebene der Hö-
heren Fachprüfungen (HFP) sind Weiterbil-
dungen geplant. Als erstes soll eine Berufs-
prüfung Gebäudeinformatik mit Start im 
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Schweizerische Vereinigung  
der Gebäudeinformatiker

Wir steuern Ihre Visionen!
www.swiss-gin.ch

Jetzt informieren: www.swiss-gin.ch

Weiterbildung zur  
Vernetzung intelligenter 
Gebäudesysteme. 
Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN* 
6 Semester 

NDS Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN**
18 Monate

*	 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.	
**	Nachdiplomstudium

SwissGIN	Bildungspartner:

Bildungszentrum für 
Technologie und Management 

Bildungszentrum für 
Technologie und Management 

2017/2018 realisiert werden. Der Aufbau 
des Gebäudeinformatik-Bildungssystems ist 
aber bereits auf die Durchführung einer sol-
chen Prüfung ausgerichtet. Vorbereitungen 
durch den SwissGIN wurden mit interessier-
ten Fachschulen initiiert.
Grundbildung: Um den Anschluss in 
die Höhere Berufsbildung (HFP/HF, NDS) 
sicherzustellen, ist aus Sicht von Swiss-
GIN eine neue fundierte Grundbildung als 
„Gebäudeinformatiker/-in EFZ“ notwendig. 
Die Initiierung eines neuen Berufes muss 
immer vom Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI) bestätigt 
werden. Damit diese Bestätigung (Vor-Ti-
cketantrag) durch das  SBFI erreicht  werden 
kann, ist neben einer Berufsfeldanalyse auch 
der Umfang an erwarteten Lehrstellen pro 
Jahr zu ermitteln. Die entsprechende Bedürf-
nisanalyse wurde bereits durchgeführt und 
Verhandlungen mit weiteren berufsnahen 
Verbänden entwickeln sich positiv damit  vo-
raussichtlich im 2019/2020 die ersten Lehr-
verhältnisse gestartet werden können.

Abschlussklasse NDS-02 bei der E-Profi Education
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Neuigkeiten aus dem ESTI
André Moser informiert.
Messen am Anschlussüberstromunterbrecher. Was ist zu beachten, damit keine Un-fälle geschehen.

Unfallhergang:
Das Hausanschlusskabel wurde eingeschaltet. Vor dem Messen war 
sich der Lernende nicht mehr bewusst, dass er die Drehfeldmessung 
mit eingesetzten Blindsicherungen messen sollte. Er entfernte die obe-
re und untere Abdeckhaube vom Hausanschlusskasten HAK sowie den 
Berührungsschutz von jedem Leiter um die Messung durchzuführen. 
(Bild3) 
Danach folgten die Messung und die Protokollierung der Messwerte 
(Bild2). Nach der Messung wurde der Berührungsschutz von links nach 
rechts wieder eingesetzt. Dies erfolgte mit einer Freileiterzange (Bild 
5). Der Berührungsschutz ganz rechts konnte nicht problemlos ein-
gesetzt werden, da die Plastiknuten seitlich genau ineinandergreifen 
müssen. Deswegen hielt der Lernende den Berührungsschutz mit Dau-
men und Zeigefinger und drückte diesen in die Halterung (Bild3). Das 
Element schnappte korrekt in die Halterung ein. Mit dem Einschnap-
pen des Berührungsschutzes kam er mit dem spannungsführenden 
Sicherungskontakt in Berührung. Die sofort einsetzende Muskelkon-
traktion zogen Daumen und Zeigefinger zusammen. Ein spontanes los 
lassen der Abdeckung mit gleichzeitiger Berührung des Sicherungs-
kontaktes war nicht mehr möglich. Die Elektrifizierung dauerte wenige 
Sekunden, danach konnte sich der Lernende nach mehreren Anläufen 
vom Berührungsschutz trennen, respektive los lassen.

Die hier anzuwendenden Grundlagen für Messen 
und AuS finden wir in der ESTI Weisung 407 so-
wie in der EN 50110 und der EN 61010

ESTI Weisung 407:
3.3 Beispiele für Arbeiten unter Spannung (AuS)
Einfache Routinearbeiten bei Arbeiten unter Spannung 1(AuS 1) wie:
- Prüfen
- Messen
- Anbringen oder Entfernen von Abdeckungen und dergleichen
  beim möglichen Eindringen in die Gefahrenzone

EN 50110: Betrieb von elektrischen Anlagen:
5.3.1 Messen
5.3.1.1 In dieser Norm umfasst Messen alle Tätigkeiten zur Ermitt-
lung physikalischer Daten in elektrischen Anlagen. Messungen dürfen 
nur von Elektrofachkräften, elektrotechnisch unterwiesenen Personen 
oder von Laien unter direkter Beaufsichtigung oder unter Aufsichtsfüh-
rung durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.
5.3.1.2 Für Messungen in elektrischen Anlagen müssen geeignete und 
sichere Messgeräte verwendet werden. Diese Messgeräte müssen vor, 
und soweit erforderlich, nach der Benutzung geprüft werden.
5.3.1.3 Wenn beim Messen die Gefahr der direkten Berührung unter 
Spannung stehender Teile besteht, müssen persönliche Schutzausrüs-
tungen verwendet und Vorkehrungen gegen elektrischen Schlag und 
die Auswirkungen von Kurzschluss und Störlichtbögen getroffen wer-
den.
5.3.1.4 Sofern erforderlich, müssen die Festlegungen für:
6.2 Arbeiten im spannungsfreien Zustand, 
6.3 Arbeiten unter Spannung 
oder 
6.4 Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile 
angewendet werden.

Anwendungsbereiche nach EN 61010-031
CAT I Gültig für Messungen an Stromkreisen, die nicht direkt mit dem 
Netz verbunden      sind (z. B. besonders geschützte Geräte) 
CAT II Gültig für Messungen an Stromkreisen, die elektrisch direkt 
mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (z. B. Haushaltsgeräte) 
CAT III Gültig für Messungen in der Gebäudeinstallation (z. B. Vertei-
ler, Verkabelung, Steckdosen, Schalter) 
CAT IV Gültig für Messungen an der Quelle der Niederspannungsins-
tallation (z. B. Zähler, Hauptanschluss, primäre Überstromschutzgeräte

Messkategorien nach EN 61010-031
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VERBOTEN: Messung Drehfeld ohne Be-rührungsschutz VERBOTEN: Greifen des Berührungsschutzes mit Daumen und Zeigefinger unter Spannung

Ursache: Wieso ist der Unfall passiert
-  Lehrlinge dürfen nie alleine in der An-näherungszone arbeiten.
-  AuS 1 Arbeit ist nur für sachverständi-ges Personal (StV) gestattet, Lehrlin-ge nur in direkter 

Begleitung einer sachverständigen Person.
-  Die Instruktion des Lehrlings durch die Monteure war mangelhaft.
-  Der Lehrling hat eine Vorrichtung zum Prüfen, diese wurde nicht angewen-det.
-  Blanke Freileiterzangen (Werkzeug) dürfen bei kleiner IP2x nicht verwen-det werden.
-  Die Drehrichtung kann man auch bei eingebauten Abdeckungen prüfen. (Bild4)
-  Die Weisung ESTI 407 wurde nicht befolgt. Der Lehrling hat keine Hand-schuhe, keinen Helm mit 

Visier und keine Schutzjacke getragen.

Was sollten Sie tun?
-  Für das Messen ohne Blindsicherung müssen die Abdeckhauben und Be-rührungsschutzelemente 

demontiert werden. Somit liegt eine geöffnete An-lage kleiner IP2x vor.
-  Für Arbeiten am HAK in der Annähe-rungszone ohne Berührungsschutz kleiner IP2x muss die 

notwendige PSA getragen werden.
-  Eine interne Arbeitsanweisung muss vorhanden sein.
- Der Lehrling muss instruiert und be-aufsichtigt werden.
- Es müssen geeignete Messmittel und Werkzeuge eingesetzt werden.

Wir lernen daraus:
1.  Lehrlinge oder Hilfskräfte dürfen Installationsarbeiten AuS 1 nur unter Anleitung und Aufsicht von 

sachverständigen Personen nach StV ausführen.
2.  Wenn der Schutz IP2x nicht erfüllt ist, entspricht dies einer Arbeit unter Spannung.
3.  Die Aufsicht und der Arbeitsauftrag der Monteure an die Lehrlinge hat nach der Wei-sung ESTI 

Nr.407 und der internen Anweisung zu erfolgen.
4.  Lehrlinge arbeiten nie alleine in der Annäherungszone und schon gar nicht ohne Schutzausrüs-

tung (direkte Begleitung des Lehrlings): Helm mit Visier, Schutzjacke, Schutzhandschuhe. Die in-
terne Anweisung ist zu 100 % umzusetzen.

5.  Die Drehrichtungsprüfeinrichtung wurde nicht sachgemäss eingesetzt und die Monteu-re gaben 
keine korrekten Instruktionen betreffend Messvorgang und Messgerät.

6.  Drehrichtung kann durch die Fensteröffnung am angebrachten Berührungsschutz ge-prüft wer-
den. Das Montagepersonal ist entsprechend zu instruieren.

7.  Blanke Freileiterzangen sind, wenn der Schutz kleiner als IP2x ist, nicht anzuwenden (isoliertes 
Werkzeug).

8.  Alle Messgeräte der CAT III und CAT IV müssen einen Berührungsschutz gemäss EN 61010 von 
max. 4 mm blanken Messspitzen aufweisen oder es sind berührungssiche-re Modelle zu verwen-
den. Am Eingang des HAK ist CAT IV notwendig, an dieser Stelle ist nur mit Schutzvorrichtung zu 
messen.

9.  Arbeitsaufträge für AuS 1 und AuS 2 dürfen nicht an Lehrlinge erteilt werden, es sei denn, sie sind 
in ständiger Begleitung einer sachverständigen Person StV (Elektro-fachkraft EN).

10.  Die Schutzausrüstung ist bei Arbeiten kleiner als IP2x in der Annäherungszone immer zu tragen.
11.  Alle Mitarbeiter sind über die Erkenntnisse der Punkte 1-10 zu instruieren.

HAK mit Berührungsschutz und prüfbar ohne 
Abstellen.

Einsetzen Berührungsschutz mit Freileiterzan-
ge  Sehr gefährlich AuS 1 
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Schutzausrüstung PSA:

Schutzjacke nach EN 61482-1-2, Klasse 1
+
Schutzjacke nach EN 61482-1-2, Klasse 2 
=
Schutzkleidung Stufe 3

Resümee:

Gemäss ESTI Weisung 407 sind die Voraussetzungen, um Messungen am HAK vorzu-nehmen:
- Richtiges Messgerät und Messequipment: CAT III oder CAT IV nach EN 61010 (Bild7&8)
- Berührungsschutz mindestens IP2x muss gewährleistet sein
- Geeignete Schutzausrüstung PSA muss getragen werden 
- Elektromonteur oder Lehrling in Begleitung einer sachverständigen Person (Elektrofach-kraft)
- Bei unterkategorisiertem Messmittel kann zum Kurzschlussschutz eine Hochleistungssi-cherung vorgeschaltet werden (Bild8)
- Richtiges Vorgehen und klarer Arbeitsauftrag

Isolierte Sicherheitsklemmen Wenn die vorgeschriebene Messkatego-rie nicht 
erfüllt werden kann, sollten zum Schutz von 
Menschen und Geräten Klemmen mit Hochleis-
tungssicherungen 50 kA eingesetzt werden. (Kurz-
schluss-schutz)

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch



Elektrokontrollen für Ihre Sicherheit
- Periodische Sicherheitskontrollen nach NIV-Verordnung
- Unabhängige Abnahmekontrollen
- Schlusskontrollen für Elektroinstallationen
- Expertisen

Thermographie-Gebäude und Technik

Schaltanlagen Reinigungen

Netzanalysen

8953 Dietikon Tel. 043 322 58 88
5507 Mellingen AG Tel. 056 491 43 55
5610 Wohlen AG Tel. 056 470 60 13
5620 Bremgarten Tel. 056 633 89 03
5442 Fislisbach Tel. 056 491 43 55

Besuchen Sie uns unter:
www.elektroberatungscenter.ch
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Nouvelles de l’ESTI
André Moser vous informe.
Mesure sur le disjoncteur général. Points à observer afin d’éviter tout accident.

Circonstances de l’accident:
Le câble d’alimentation de l’immeuble avait été raccordé. Avant de faire 
la mesure, l’apprenti ne se souvenait pas qu’il devait procéder à une 
mesure du champ magnétique rotatif avec des adaptateurs de fusibles. 
Avant de mesurer, il a retiré les capots supérieur et inférieur du boîtier de 
raccordement d’immeuble et la protection contre le contact de chaque 
câble. (photo 3) 
Il a ensuite procédé à la mesure et consigné les valeurs mesurées (photo 
2). Après la mesure, il a remis la protection contre le contact en place, 
de la gauche vers la droite, à l’aide d’une pince universelle (photo 5). 
La protection contre les contacts, sur la droite, n’a pas pu être remise 
en place facilement, car les rainures en plastique sur le côté doivent 
s’emboîter avec précision. L’apprenti tenait donc la protection contre les 
contacts entre son pouce et son index pour l’enfoncer dans le support 
(photo 3). L’élément s’est correctement encliqueté dans le support, ce 
qui a provoqué un contact entre les doigts et le fusible sous tension. La 
contraction musculaire immédiate a entraîné une crispation du pouce 
et de l’index l’un contre l’autre. L’apprenti ne pouvait plus relâcher le 
couvercle spontanément. L’électrisation a duré quelques secondes. 
L’apprenti a ensuite pu relâcher la protection contre les contacts, après 
plusieurs tentatives.

Les principes de base applicables à la mesure et 
aux Tst sont indiqués dans les directives ESTI 407 
et les normes EN 50110 et EN 61010.

Directives ESTI 407:
3.3 Exemples de travaux sous tension (Tst)
Simples travaux de routine (Tst 1) tels que:
- vérifications
- mesures
- mise en place ou suppression d’écrans et similaires avec pénétration 
possible dans la zone de travail sous tension

EN 50110: Exploitation des installations électriques:
5.3.1 Mesures
5.3.1.1 Dans cette norme, la mesure inclut toutes les opérations de 
détermination de données physiques dans les installations électriques. 
Les mesures doivent obligatoirement être réalisées par des électriciens 
qualifiés, des personnes ayant suivi une formation en électrotechnique 
ou des non-professionnels sous la surveillance directe ou le contrôle 
d’un électricien qualifié.
5.3.1.2 Les mesures dans des installations électriques doivent obligatoi-
rement être réalisées à l’aide d’appareils de mesure appropriés et sûrs. 
Ces appareils de mesure doivent être contrôlés avant et, si nécessaire, 
après leur utilisation.
5.3.1.3 En cas de risque de contact avec des pièces sous tension pen-
dant la mesure, l’utilisation d’un équipement de protection individuelle 
est obligatoire, ainsi que la prise de mesures de prévention contre les 
électrocutions, les conséquences de courts-circuits et les arcs électriques.
5.3.1.4 Si nécessaire, appliquer les règles suivantes:
6.2 Travail hors tension, 
6.3 Travail sous tension, 
ou  
6.4 Travail au voisinage de parties sous tension 

Domaines d’utilisation selon EN 61010-031
CAT I Pour les mesures sur circuits électriques qui ne sont pas directe-
ment raccordés au réseau (p. ex. les appareils particulièrement protégés) 
CAT II Pour les mesures sur circuits électriques directement raccordés au 
réseau basse tension (p. ex. les appareils électroménagers) 
CAT III Pour les mesures dans l’installation du bâtiment (p. ex. tableau 
de distribution, câbles, prises, interrupteurs) 
CAT IV Pour les mesures à la source de l’installation basse tension (p. 
ex. compteur, raccordement principal, dispositifs primaires de protection 
contre les surintensités)

Catégories de mesure selon EN 61010-031

Distribution
Compteur

Extérieur Bât. 
Station transfo.

Câble souterrain
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INTERDIT: Mesure du champ rotatif sans protection 
contre les contacts  

INTERDIT: Saisir la protection contre les contacts sous tension avec le pouce et l’index

Cause: Pourquoi l’accident s’est-il produit?
- Les apprentis ne doivent jamais travailler seuls dans la zone de voisinage.
-  Les travaux Tst 1 doivent obligatoirement être réalisés par un personnel compétent (Ordonnance 

sur le courant fort). Les apprentis ne sont autorisés à réaliser les travaux Tst 1 que sous la sur-
veillance directe d’une personne compétente.

- L’instruction de l’apprenti par les monteurs-électriciens était insuffisante.
- L’apprenti disposait d’un appareil de test qu’il a mal utilisé.
- Les pinces universelles nues (outil) sont interdites avec un indice de protection inférieur à IP2x.
- Le sens de rotation peut aussi être vérifié lorsque les capots sont en place. (photo 4)
-  Les directives ESTI 407 n’ont pas été respectées. L’apprenti ne portait ni gants, ni casque avec 

visière, ni veste de protection.

Que devez-vous faire?
-  Avant de procéder à une mesure sans adaptateur de fusible, il faut démonter les capots et élé-

ments de protection contre le contact. On obtient une installation ouverte < IP2x.
-  Le port d’équipements de protection individuelle est obligatoire pour les travaux sur le boîtier de 

raccordement d’immeuble dans la zone de voisinage sans protection contre le contact < IP2x.
- Une instruction de travail interne doit être disponible.
- L’apprenti doit être instruit et surveillé.
- Les moyens de mesure et outils utilisés doivent être appropriés.

Enseignements:
1.  Les apprentis ou aides ne sont autorisés à réaliser des travaux d’installation Tst 1 que sous la 

direction et la surveillance de personnes compétentes selon l’ordonnance sur le courant fort.
2. Si la protection IP2x n’est pas satisfaite, il s’agit d’un travail sous tension.
3.  La surveillance et le mandat de travail des monteurs-électriciens aux apprentis doivent être 

conformes aux directives ESTI 407 et aux instructions internes.
4.  Les apprentis ne doivent jamais travailler seuls dans la zone de voisinage  (accompagnement 

direct de l’apprenti) et encore moins sans équipements de protection, casque avec visière, veste 
de protection, gants de protection. L’instruction interne doit être respectée à 100 %.

5.  Le dispositif de contrôle du sens de rotation n’a pas été utilisé correctement et les monteurs-
électricien n’ont pas donné d’instructions correctes pour la mesure et l’utilisation de l’appareil 
de mesure.

6.  Le sens de rotation peut être contrôlé à travers l’ouverture de la fenêtre sur la protection contre 
le contact. Le personnel de montage doit être instruit en conséquence.

7.  Il est interdit d’utiliser des pinces universelles nues en présence d’une protection inférieure à 
IP2x (outil isolé).

8.  Tous les appareils de mesure CAT III et CAT IV doivent obligatoirement présenter une protection 
contre le contact selon EN 61010 avec des pointes de mesure dénudées de max. 4 mm ou une 
protection intégrée. CAT IV est obligatoire à l’entrée du boîtier de raccordement d’immeuble. 
Une protection contre le contact est obligatoire pour les mesures à cet endroit.

Boîtier de raccordement d’immeuble avec 
protection contre le contact et vérifiable sans 
coupure.

Pose de la protection contre le contact avec 
une pince universelle. 
Très dangereux Tst 1 
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Equipement de protection individuelle:

Veste de protection EN 61482-1-2, Cat. 1
+
Veste de protection EN 61482-1-2, Cat. 2 
=
Vêtements de protection niveau 3

Résumé:

Conformément aux directives ESTI 407, les précautions suivantes doivent être prises pour les mesures sur le boîtier de raccordement d’immeuble:
- Appareil et équipement de mesure: CAT III ou CAT IV selon EN 61010 (photos 7 & 8)
- Protection contre le contact au moins IP2x garantie
- Port obligatoire d’un équipement de protection individuelle 
- Monteur-électricien ou apprenti accompagné d’une personne compétente (électricien qualifié)
- Sur les appareils de mesure de catégorie inférieure, un fusible hautes performances peut être monté en amont (photo 8).
- Procédure correcte et mandat de travail clair

Pinces de sécurité isolées  Lorsque la catégorie de mesure prescrite ne peut 
être respectée, il convient d’utiliser des appareils 
dotés de pinces à fusibles hautes performances 
de 50 kA afin de garantir la protection des per-
sonnes et des appareils. (Protection contre les courts-
circuits)

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

9.  Les mandats de travail Tst 1 et Tst 2 ne doivent jamais être confiés à des apprentis, sauf sous la surveillance permanente d’une personne compétente 
selon l’ordonnance sur les courants forts (électricien qualifié EN).

10.  Le port de l’équipement de protection est obligatoire pour les travaux < IP2x dans la zone de voisinage.
11.  Tous les collaborateurs doivent être informés sur les enseignements des points 1-10. 
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Novità dall'ESTI
André Moser informa.
Misurazione sul ruttore di sovraintensità. Di cosa si deve tener conto per evitare infortuni.

Dinamica dell'infortunio:
il cavo dell'allacciamento domestico è stato inserito. Prima di effettu-
are la misurazione l'apprendista non era più consapevole del fatto di 
dover eseguire la misurazione del campo rotante con i fusibili di coper-
tura inseriti. Ha asportato la calotta superiore e inferiore di scherma-
tura della cassetta di allacciamento dell'edificio (HAK) e la protezione 
anti contatto da ogni conduttore, per eseguire la misura. (Figura 3) 
Infine ha effettuato la misura e la messa a protocollo dei valori misu-
rati (Figura 2). Dopo la misura ha reinserito la protezione anti contatto, 
da sinistra a destra. A tal scopo ha usato una pinza per cavi ameri-
cana (Figura 5). La protezione anti contatto all'estrema destra non 
si lasciava inserire correttamente, in quanto le scanalature laterali in 
plastica devono agganciarsi perfettamente. L'apprendista pertanto ha 
afferrato la protezione anti contatto con pollice e indice, premendola 
quindi sul supporto (Figura 3). Il componente si è inserito correttamen-
te sul supporto. Allo scatto in posizione della protezione anti contat-
to l'apprendista ha toccato il contatto del fusibile sotto tensione. La 
contrazione muscolare immediatamente conseguente ha provocato il 
movimento di chiusura di pollice e indice. Pertanto non era più pos-
sibile rilasciare spontaneamente la copertura toccando contempora-
neamente il contatto del fusibile. La scossa elettrica è durata pochi 
secondi, e successivamente l'apprendista è riuscito, dopo vari tentativi, 
a rilasciare la protezione anti contatto.

I principi base da applicare per misurazioni e LsT 
sono riportati nella Direttiva ESTI 407 e nelle nor-
me EN 50110 ed EN 61010

Direttiva ESTI 407:
3.3 Esempi di lavori su impianti sotto tensione (LsT)
Semplici interventi di routine durante lavori sotto tensione 1 (LsT) co-
me:
- Controlli
- Misure

- Montaggio o rimozione di schermature e componenti simili
  con possibile penetrazione nella zona sotto tensione

EN 50110: Esercizio degli impianti elettrici:
5.3.1 Misure
5.3.1.1 Nella presente Norma vengono definite “misure” tutte le 
operazioni per misurare i dati fisici all'’interno di impianti elettrici. Le 
misure in presenza di rischio elettrico devono essere eseguite solo da 
PES o PAV o, escluse le misure nei lavori sotto tensione, da PEC solo se 
sorvegliate da PES o PAV o sotto la supervisione di PES.
5.3.1.2 Quando si effettuano misure su impianti elettrici, si devono 
usare strumenti di misura adeguati e sicuri. Tali strumenti devono es-
sere controllati prima dell'uso e, se necessario, dopo l'uso.
5.3.1.3 Se durante la misura vi è rischio di contatto con parti attive, 
il personale che esegue le misure deve fare uso di dispositivi di pro-
tezione individuale e prendere precauzioni contro lo shock elettrico e 
contro gli effetti di cortocircuiti e archi elettrici.
5.3.1.4 Se è necessario, si devono applicare le regole per:
6.2 Lavori fuori tensione, 
6.3 Lavori sotto tensione 
oppure 
6.4 Lavori in prossimità di parti attive 

Campi di applicazione come da norma 
EN 61010-031
CAT I per misure su circuiti elettrici non collegati direttamente alla 
rete (ad es. apparecchi dotati di particolari protezioni) 
CAT II per misure su circuiti elettrici non collegati direttamente alla 
rete a bassa tensione (ad es. elettrodomestici) 
CAT III per misure su installazioni in edifici (ad es. centraline di distri-
buzione, cablaggi, prese, interruttori) 
CAT IV per misure sulla fonte dell'impianto a bassa tensione (ad es. 
contatori, allacciamento principale, apparecchi primari di protezione 
contro la sovracorrente)

Categorie di misura in accordo a EN 61010-031

Quadro
secondario Contatore

Esterno 
dello stabile. 

Trasformatore stazione.

Conduttura principale
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VIETATO: Misura del campo di rotazione senza protezi-
one anti contatto 

VIETATO: Far presa sulla protezione anti contatto sotto tensione con pollice e indice

Causa: perché è avvenuto il sinistro
- Gli apprendisti non devono mai lavorare da soli nella zona prossima.
-  I lavori LsT 1 sono ammessi solo per persone esperte (OCF) e apprendisti sotto la supervisione 

diretta di una persona esperta.
-  Le istruzioni fornite all'apprendista dagli installatori erano insufficienti.
- L'apprendista dispone di un dispositivo per il controllo, ma non viene usato.
-  Non si possono utilizzare pinze per cavi americane senza rivestimento (utensile) con standard 

protezione < IP2x.
-  Il senso di rotazione può essere controllato anche con schermature inserite. (Figura 4)
-  Non si è rispettata la Direttiva ESTI 407. L'apprendista non indossava guanti, elmo con visiera 

né giacca di protezione.

Come si dovrebbe operare?
-  Per le misure senza fusibili di copertura si devono smontare le calotte di schermatura e gli 

elementi di protezione anti contatto. Per un impianto aperto lo standard di protezione risulta 
< IP2x.

-  Per lavori sulla cassetta di allacciamento dell'edificio nella zona prossima senza protezione 
anti contatto < IP2x si devono indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI).

- Deve essere disponibile un'istruzione interna di lavoro.
- L'apprendista deve ricevere le istruzioni adeguate ed essere controllato.
- Devono essere utilizzati strumenti di misurazione e utensili adeguati.

Cosa impariamo:
1.  Gli apprendisti o il personale ausiliario possono eseguire lavori di installazione di tipo LsT 1 

solo se istruiti e controllati da persone esperte (OCF).
2. Se non è soddisfatta la protezione IP2x, si tratta di un lavoro sotto tensione.
3.  La vigilanza e gli ordini degli installatori agli apprendisti devono seguire le indicazioni della 

Direttiva ESTI 407 e delle istruzioni interne.
4.  Gli apprendisti non devono mai lavorare da soli nella zona prossima e assolutamente mai 

senza dispositivi di protezione (supervisione diretta dell'apprendista): elmetto con visiera, 
giacca di protezione, guanti protettivi. Vanno rispettate al 100 % le istruzioni interne.

5.  Il tester per il senso di rotazione non è stato usato conformemente e gli installatori non hanno 
fornito istruzioni corrette per procedura e dispositivo di misura.

6.  È possibile controllare il senso di rotazione attraverso l'oblò direttamente sulla protezione 
anti contatto inserita. Il personale addetto al montaggio deve essere adeguatamente istruito.

7.  Non si possono utilizzare pinze per cavi americane senza rivestimento con protezione < IP2x 
(utensile isolato).

8.  Tutti i misuratori di CAT III e CAT IV devono disporre di una protezione anti contatto come da 
norma EN 61010 con al massimo 4 mm di puntale nudo, oppure si devono usare modelli protetti 
contro le scariche elettriche. All'ingresso della cassetta di allacciamento dell'edificio è richiesta la 
CAT IV, e in questo punto le misure vanno effettuate solo con protezione adeguata.

Cassetta di allacciamento dell'edificio con 
protezione anti contatto e possibilità di ese-
guire il controllo senza rimozione. 

Inserimento della protezione anti contatto 
con pinza per cavi americana 
LsT 1 molto pericoloso 
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Dispositivi di protezione individuali DPI:

Giacca di protezione in accordo a EN 61482-1-2, classe 1
+
Giacca di protezione in accordo a EN 61482-1-2, classe 2 
=
indumenti protettivi di livello 3

Riassunto:
Sulla scorta della Direttiva ESTI 407 i requisiti per effettuare misurazioni sulla cassetta di allacciamento dell'edificio sono:
- Strumento ed equipaggiamento di misurazione adeguati: CAT III o CAT IV in accordo a EN 61010 (Figure 7&8)
- Deve essere garantita una protezione anti contatto almeno pari a IP2x
- Si devono indossare i dispositivi di protezione individuali DPI adeguati 
- Installatore elettrico o apprendista sempre accompagnati da una persona esperta (elettricista specializzato)
-  In caso di dispositivi di misura non assegnati a una categoria univoca, è possibile inserire a valle un fusibile ad alte prestazioni (Figura 8) per 

la protezione contro i cortocircuiti
- Procedura corretta e ordine di lavoro ben chiaro

Morsetti di sicurezza isolati  Se non si soddisfa la categoria di misura prescrit-
ta, si devono utilizzare morsetti con fusibili ad alte 
prestazioni da 50 kA per proteggere persone e ap-
parecchi. (Protezione contro i cortocircuiti)

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

9.  Non è ammesso assegnare agli apprendisti ordini per LsT 1 e LsT 2, a meno che non siano costantemente accompagnati da una persona esperta 
come da OCF (elettricista specializzato EN).

10.  I dispositivi di protezione vanno sempre indossati in caso di lavori nella zona prossima con standard < IP2x.
11.  Istruire sempre tutti i dipendenti delle informazioni riportate nei punti 1-10. 
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Installation von Photovoltaikanlagen
Häufige bei der Abnahme festgestellte Mängel

Photovoltaikanlagen sind heute ein wichtiger Teil der 
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Sie bergen 
neue Gefahren, welchen bei der Installation von solchen 
Anlagen besondere Beachtung durch den Planer und den 
Installateur geschenkt werden muss. Mit dem Aufzeigen 
der festgestellten Mängel soll ein Beitrag zur Verbesse-
rung der Sicherheit solcher Anlagen geleistet werden.

Photovoltaikanlagen sind elektrische 
Niederspannungs-Installationen nach 
Art. 2 Bst. c der Niederspannungs-Instal-
lationsverordnung (NIV) SR 734.27 mit 
einer Verbindung zu einem Niederspan-
nungs-Verteilnetz. Zudem sind Anlagen 
mit einer Leistung von über 30 kVA beim 
ESTI planvorlagepflichtig nach Art. 1 
Abs. 1 Bst. b der Verordnung über das 
Plangenehmigungsverfahren für elektri-
sche Anlagen (VPeA) SR 734.25. Im Wei-
teren ist für die Installation solcher Anla-
gen eine Installationsbewilligung nach 
Art. 6 NIV notwendig. Die Ausführung 
der Installation hat nach Art. 3 Abs. 1 
NIV nach den anerkannten Regeln der 
Technik (der ESTI-Weisung Nr. 233. und 
Niederspannungs-Installationsnorm 
NIN Pkt. 7.12) zu erfolgen. 

Maximale Leerlaufspannung 
überschritten
Wie viele Solarpanels zu einem Strang 

zusammengeschaltet werden können, 

wird über die maximal zulässige Betriebs-
spannung bestimmt. Die üblich einge-
setzten Betriebsmittel sind für maximal 
1000 V DC ausgelegt. Da Solarmodule 
einen negativen Temperaturkoeffizienten 
aufweisen, steigt die Leerlaufspannung 
an, je kälter die Umgebungstemperatur 
ist. Die maximale Betriebsspannung des 
PV-Generators berechnet sich gemäss 
NIN 7.12.5.1.2.3 [Formel]. 

Wenn die maximale Betriebsspannung 
über der Bemessungsspannung der einge-
setzten Betriebsmittel ist, kommt es zu 
Isolationsversagen und Ausfällen von 
Betriebsmitteln, was zu Bränden führen 
kann. Diese einfache Überschlagsrech-
nung verhindert spätere Schäden an An-
lagen und Gebäuden.

Fehlerhafte Verlegung der 
DC-Leitungen
Die Speisung von den Solarpanels 

bis zum Wechselrichter erfolgt bei den 
meisten Anlagen mit Gleichstrom. 

Diese Verbindungsleitungen können 
nicht ohne Weiteres wie eine Wechsel-
stromleitung in einer Hausinstallation 
abgesichert werden. Der Kurzschluss-
strom ist nur minim über dem Betriebs-
strom und deshalb von einer normalen 
Überstromschutzeinrichtung kaum zu 
detektieren. Der Verlegung dieser Lei-
tungen ist besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Neben der doppelten Iso-
lierung müssen sie mechanisch und vor 
Nagetierfrass geschützt verlegt werden. 
Führen solche Leitungen durch feuerge-
fährdete Bereiche, müssen diese beson-
ders abgeschottet werden (vgl. VKF-
Merkblatt Solaranlagen Nr. 28.08.2012/ 
20003-12 de).

Bei einem Isolationsdefekt auf der 
DC-Seite speisen einerseits die Solar-
panels und anderseits das Netz von 
der AC-Seite via Wechselrichter die 
Fehlerstelle. Um bei einem Fehler Per-
sonen oder Sachen zu schützen, sind 
folgende Massnahmen notwendig 
(Herstellerangaben des Wechselrich-
ters beachten):

■■ Fehlerstrom-Schutzeinrichtung RCD 
30 mA Typ B auf der AC-Seite ein-
bauen;

■■ oder Wechselrichter mit galvanischer 
Trennung AC- und DC-Seite verwen-
den;

■■ oder Wechselrichter mit eingebauter 
Fehlerstrom-Überwachung RCMU 
und Netztrennung verwenden (siehe 
VDE 0126-1-1 oder EN 62109-1/2).

Bild 1 Solarpanels stehen unter Spannung, sobald die Sonne scheint.

Formel

Berechnung der maximalen 
Betriebsspannung nach NIN 
7.12.5.1.2.3 UG,max

UG,max = UG,0 • n • kT

Legende
UG,0  Leerlaufspannung eines Moduls gem. 

Hersteller-Datenblatt (bei STC)
n Anzahl der Module pro Strang
kT Korrekturfaktor für tiefe Temperaturen

Korrekturfaktoren kT
1,15  für das gesamte schweizerische  

Mittelland 0–800 m ü.M. 
1,20  für alle Gebiete 800–1500 m ü.M. 
1,25  für alle Gebiete > 1500 m ü.M.
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Bild 2 Wechselrichter in einem feuergefährdeten Bereich, Trennungsabstand zu Blitzschutz nicht 
eingehalten.

Ferner müssen Installationen in feuer-
gefährdeten Bereichen mit einer Fehler-
strom-Schutzeinrichtung RCD 300 mA 
Typ B ausgerüstet werden.

Standort Wechselrichter 
ungenügend
Bei der Planung für den Standort der 

Wechselrichter sind folgende Punkte zu 
berücksichtigen:

■■ Wechselrichter dürfen nicht in feuer-
gefährdeten Bereichen mit brennba-
ren Materialien installiert werden. Ob 
ein Raum feuergefährdet ist oder 
nicht, wird nach NIN 4.2.2.1 ermittelt. 
Im Zweifelsfall kann die kantonale 
Brandschutzbehörde zur Beurteilung 
beigezogen werden. (Bild 2)

■■ Die Montageanleitung des Herstellers 
ist zu berücksichtigen. Abstände und 
Umgebungsbedingungen sind zu be-
achten.

Keine sichere Wartung des 
Wechselrichters möglich
Der Zugang zu den Wechselrichtern 

ist oft nicht fachgerecht erstellt (Bild 3). 
Die Anordnung des Wechselrichters 
muss eine sichere Wartung und Bedie-
nung nach NIN 7.12.5.1.3 ermöglichen. 
Dazu gehören:

■■ Der Zugang muss jederzeit sicher ge-
währleistet sein (NIN 7.12.5.1.3). Da-
mit die Schutz- und Bedieneinrichtun-
gen der PV-Anlage gefahrlos  bedient 
werden können, müssen Bedienungs- 
und Überwachungseinrichtungen 
(Displays, Touchscreens und dgl.) zwi-
schen 0,40 und 2 m ab Boden oder 
Bedienpodest oder ähnliche standsi-
chere Hilfsmittel angeordnet werden.

■■ Der Wechselrichter muss von der AC- 
und DC-Seite getrennt werden kön-
nen. Entsprechende Trennvorrichtun-
gen müssen gemäss NIN 7.12.5.3.7 
vorgesehen werden.

Blitzschutz nicht 
berücksichtigt
Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach 

löst keine Blitzschutzpflicht aus. Durch 
die Verlegung von Leitungen ins Gebäude 
kann aber ein bestehender Blitzschutz be-
einträchtigt werden. Deshalb muss eine 
Photovoltaikanlage in ein bestehendes 
Blitzschutzsystem integriert werden. Ein 
Blitzschutzkonzept nach SNR 464022: 
2015 mit Zoneneinteilung ist die Grund-
lage für die Auswahl und die Anordnung 
der Überspannungs-Schutzeinrichtungen. 
Nicht zu vergessen ist dabei die Ableitung 
der Überspannung an die Erdung. 

Bild 3 Keine sichere 
Wartung der Wech-
selrichter möglich. 
Sicherer Zugang ist 
nicht gewährleistet. 

Bild 4 Mess- und 
Prüfprotokoll nach 
SN EN 62446. 
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Der Trennungsabstand von Leitungen 
zu parallelen Ableitungen wird oft nicht 
beachtet, sodass die abgeleitete Über-
spannung wieder eingekoppelt wird (Bild 
2). Ein sauberes Erdungskonzept mit zen-
tralem Erdungspunkt verhindert Potenzi-
alausgleichs- und Streuströme in die üb-
rige Hausinstallation.

Keine Absturzsicherung 
vorhanden
Für Wartungsarbeiten wie Reinigung 

und Kontrolle auf dem Dach müssen An-
schlagpunkte oder Sicherungseinrichtun-
gen angebracht werden. Der Betriebsin-
haber ist verantwortlich, dass die Dächer 
sicher begangen werden können oder die 
PSA gegen Absturz sicher angewendet 
werden kann.

Fehlende Erstprüfung und 
Dokumentation
Nach Art. 24 Abs. 1 NIV muss vor der 

Inbetriebnahme von Teilen oder ganzen elektrischen Installationen eine baube-
gleitende Erstprüfung gemäss SN EN 
62446:2009, Netzgekoppelte Photovol-
taik-Systeme – Mindestanforderungen 
an Systemdokumentation, Inbetrieb-
nahme Prüfung und Prüfanforderungen, 
durchgeführt werden. Für die Protokol-
lierung wurde ein Mess- und Prüfproto-
koll Photovoltaik geschaffen. Leider 
wird die Erstprüfung oft nicht protokol-
liert oder gar nicht durchgeführt. Die 
Sicherheitsnachweise und Mess- und 
Prüfprotokolle müssen dem ESTI bei der 
Abnahme vorliegen. Eine vollständige 
Dokumentation der Anlage ist notwen-

Bild 5 Durch Brand zerstörter elektrischer Betriebsraum mit Wechselrichter und Schaltgerätekombi-
nationen. 

dig, damit der Betreiber bei Störungen, 
Änderungen und Erweiterungen fachge-
recht unterstützt werden kann.

Fazit
Eine sichere Photovoltaikanlage, wel-

che weder Personen noch Sachen gefähr-
det, muss fachgerecht geplant, installiert 
und geprüft werden. Nur so erhält der 
Betreiber eine Anlage, welche langfristig 
sicher betrieben werden kann und so ei-
nen realen Beitrag zur zukünftigen 
Stromversorgung leistet. 

 Daniel Otti, Geschäftsführer

Kontakt

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

Niederlassung
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI 
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tel. 021 311 52 17, Fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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En cas de défaut d’isolation du côté 
DC, les panneaux solaires, d’une part, et 
le réseau du côté AC via l’onduleur, 
d’autre part, alimentent le point de 
défaut. Pour protéger les biens et les per-
sonnes en cas de défaut, il est nécessaire 
de prendre les mesures suivantes (en 
observant les renseignements fournis par 
le fabricant de l’onduleur) :

■■ installer un dispositif de protection à 
courant diff érentiel-résiduel (DDR) à 
30 mA de type B du côté AC ; ou

■■ utiliser des onduleurs avec séparation 
galvanique du côté AC et DC ; ou

■■ utiliser des onduleurs avec surveil-
lance intégrée du courant de défaut 
(RCMU) et séparation du réseau (cf. 
VDE 0126-1-1 ou EN 62109-1/2).
Les installations placées dans des 

zones exposées à des risques d’incendie 
doivent en plus être équipées d’un dispo-
sitif de protection à courant diff érentiel-
résiduel (DDR) à 30 mA de type B.

Position des onduleurs
Lors du choix de la position des ondu-

leurs, il convient de tenir compte des 
points suivants :

■■ Les onduleurs installés dans des zones 
exposées à des risques d’incendie ne 
peuvent être constitués de matériaux 
infl ammables. Le point 4.2.2.1 de la 
NIBT permet de déterminer si un 
local présente des risques d’incendie. 
En cas de doute, faire appel à l’auto-
rité cantonale compétente en matière 
de prévention des incendies pour une 
évaluation (fi gure 2).

■■ Tenir compte des instructions de mon-
tage du fabricant. Respecter les dis-
tances et les conditions environne-
mentales.

Maintenance sécurisée de 
l’onduleur rendue impossible
L’accès aux onduleurs est souvent dif-

fi cile (cf. fi gure 3). La disposition de l’on-
duleur doit permettre une maintenance 
et une utilisation selon le point 7.12.5.1.3 
de la NIBT :

■■ L’accès doit être garanti en toute sécu-
rité à tout moment (NIBT 7.12.5.1.3). 
Afi n que les dispositifs de protection et 
de commande de l’installation PV 
puissent être utilisés sans risque, les dis-
positifs de commande et de surveillance 
(affi  chages, écrans tactiles, etc.) doivent 
être disposés entre 0,40 et 2 m du sol, 
de la passerelle de commande ou de 
tout autre équipement stable similaire.

■■ L’onduleur doit pouvoir être séparé du 
côté AC et DC. Des dispositifs de sec-

Figure 2 Onduleurs dans une zone à risque d’incendie, distance de séparation à la protection 
parafoudre non respectée.

Figure 3 Aucune 
maintenance sécuri-
sée des onduleurs 
possible; accès sécu-
risé non garanti.

Figure 4 Protocole 
d’essai – mesures 
selon SN EN 62446. 
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Mise en place d’installations 
photovoltaïques
Défauts fréquemment constatés lors du contrôle de réception

Les installations photovoltaïques représentent 
aujourd’hui une part importante de l’alimentation 
électrique à base d’énergies renouvelables. Elles recèlent 
de nouveaux dangers qui exigent une attention particu-
lière de la part du planificateur et de l’installateur au 
moment de la mise en place. L’identification des défauts 
constatés vise à contribuer à l’amélioration de la sécurité 
de telles installations.

Les installations photovoltaïques 
sont des installations électriques à basse 
tension selon l’art. 2, let. c de l’ordon-
nance sur les installations à basse ten-
sion (OIBT, RS 734.27) reliées à un 
réseau de distribution à basse tension. 
Par ailleurs, les installations avec une 
puissance de plus de 30 kVA sont sou-
mises à l’approbation des plans par 
l’ESTI conformément à l’art. 1, al. 1, let. 
b de l’ordonnance sur la procédure d’ap-
probation des plans des installations 
électriques (OPIE, RS 734.25). Pour la 
mise en place de ce type d’installations, 
une autorisation d’installer est néces-
saire au titre de l’art. 6 OIBT. L’exécu-
tion de l’installation doit respecter l’art. 

3, al. 1 OIBT et les règles reconnues de 
la technique (directive ESTI 233 et 
norme sur les installations à basse ten-
sion NIBT pt. 7.12). 

Tension à vide maximale 
dépassée
Le nombre de panneaux solaires qui 

peuvent être interconnectés à une 
chaîne est déterminé grâce à la tension 
de service maximale autorisée. Les équi-
pements couramment utilisés sont 
conçus pour un maximum de 1000 V en 
courant continu. Du fait que les modules 
solaires affichent un coefficient de tem-
pérature négatif, plus la température 
ambiante est basse, plus la tension à 
vide augmente. La tension de service 
maximale du générateur PV est calculée 
selon le point 7.12.5.1.2.3 de la NIBT 
[formule]. 

Si la tension de service maximale est 
supérieure à la tension assignée des 
équipements utilisés, il se produit un 
défaut d’isolation et une défaillance des 
équipements. Cela risque de provoquer 
des incendies. Ce calcul approximatif 
simple évite les défauts ultérieurs au 
niveau des installations et des bâti-
ments.

Pose incorrecte des lignes de 
courant continu
Dans la plupart des installations, 

l’alimentation des panneaux solaires 
jusqu’à l’onduleur s’effectue avec du 
courant continu (DC). Ces lignes de rac-
cordement ne peuvent pas être sécuri-
sées d’office, comme une ligne de cou-
rant alternatif dans une installation 
domestique. Le courant de court-circuit 
est tout juste supérieur au courant de 
service, il est donc à peine détecté par 
un dispositif de protection de surinten-
sité normal. La pose de ces lignes néces-
site une attention particulière. En plus 
de la double isolation, elles doivent être 
posées mécaniquement et protégées 
contre les rongeurs. Si ces lignes passent 
par des zones exposées à des risques 
d’incendie, elles doivent comporter une 
isolation spéciale (cf. fiche AEAI 
 capteurs et panneaux solaires n° 
09.10.2012/20003-12 fr).

Formel

Calcul de la tension de service 
maximale selon NIBT 7.12.5.1.2.3 
UG,max 

UG,max = UG,0 • n • kT

Legende
UG,0  tension à vide d’un module selon la 

fiche technique du constructeur (en 
conditions standard de test ou STC)

n nombre de modules par chaîne
kT  facteur de correction pour les tem-

pératures basses

Facteurs de correction kT
1,15  pour l’ensemble du plateau suisse de 

0 à 800 m d’altitude
1,20   pour toutes les zones situées de 800 

à 1500 m d’altitude
1,25   pour toutes les zones situées au-delà 

de 1500 m d’altitude
Figure 1 Panneaux solaires sous tension dès que le soleil brille.
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En cas de défaut d’isolation du côté 
DC, les panneaux solaires, d’une part, et 
le réseau du côté AC via l’onduleur, 
d’autre part, alimentent le point de 
défaut. Pour protéger les biens et les per-
sonnes en cas de défaut, il est nécessaire 
de prendre les mesures suivantes (en 
observant les renseignements fournis par 
le fabricant de l’onduleur) :

■■ installer un dispositif de protection à 
courant diff érentiel-résiduel (DDR) à 
30 mA de type B du côté AC ; ou

■■ utiliser des onduleurs avec séparation 
galvanique du côté AC et DC ; ou

■■ utiliser des onduleurs avec surveil-
lance intégrée du courant de défaut 
(RCMU) et séparation du réseau (cf. 
VDE 0126-1-1 ou EN 62109-1/2).
Les installations placées dans des 

zones exposées à des risques d’incendie 
doivent en plus être équipées d’un dispo-
sitif de protection à courant diff érentiel-
résiduel (DDR) à 30 mA de type B.

Position des onduleurs
Lors du choix de la position des ondu-

leurs, il convient de tenir compte des 
points suivants :

■■ Les onduleurs installés dans des zones 
exposées à des risques d’incendie ne 
peuvent être constitués de matériaux 
infl ammables. Le point 4.2.2.1 de la 
NIBT permet de déterminer si un 
local présente des risques d’incendie. 
En cas de doute, faire appel à l’auto-
rité cantonale compétente en matière 
de prévention des incendies pour une 
évaluation (fi gure 2).

■■ Tenir compte des instructions de mon-
tage du fabricant. Respecter les dis-
tances et les conditions environne-
mentales.

Maintenance sécurisée de 
l’onduleur rendue impossible
L’accès aux onduleurs est souvent dif-

fi cile (cf. fi gure 3). La disposition de l’on-
duleur doit permettre une maintenance 
et une utilisation selon le point 7.12.5.1.3 
de la NIBT :

■■ L’accès doit être garanti en toute sécu-
rité à tout moment (NIBT 7.12.5.1.3). 
Afi n que les dispositifs de protection et 
de commande de l’installation PV 
puissent être utilisés sans risque, les dis-
positifs de commande et de surveillance 
(affi  chages, écrans tactiles, etc.) doivent 
être disposés entre 0,40 et 2 m du sol, 
de la passerelle de commande ou de 
tout autre équipement stable similaire.

■■ L’onduleur doit pouvoir être séparé du 
côté AC et DC. Des dispositifs de sec-

Figure 2 Onduleurs dans une zone à risque d’incendie, distance de séparation à la protection 
parafoudre non respectée.

Figure 3 Aucune 
maintenance sécuri-
sée des onduleurs 
possible; accès sécu-
risé non garanti.

Figure 4 Protocole 
d’essai – mesures 
selon SN EN 62446. 
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tionnement correspondants doivent 
être prévus conformément au point 
7.12.5.3.7 de la NIBT.

Protection contre la foudre 
non prise en compte
Une installation photovoltaïque pla-

cée sur un toit ne fait l’objet d’aucune 
obligation de protection contre la foudre. 
Toutefois, la pose des lignes dans le bâti-
ment peut nuire à une protection contre 
la foudre existante. Toute installation 
photovoltaïque doit donc être intégrée à 
un système de protection contre la foudre 
pré-existant. Le choix et l’agencement 
des dispositifs de protection contre les 
surtensions reposent sur un concept 
parafoudre selon SNR 464022:2015 avec 
division en zones. Par ailleurs, la dériva-
tion de la surtension vers la mise à la 
terre ne doit pas être oubliée.

La distance de séparation entre les 
lignes et les dérivations parallèles n’étant 
souvent pas respectée, la surtension déri-
vée est de nouveau couplée (figure 2). Un 
concept de mise à la terre impeccable 
avec point de mise à la terre central 
bloque la circulation des courants com-
pensateurs de potentiel et des courants 
vagabonds dans le reste de l’installation 
domestique.

Aucune sécurité antichute 
disponible
Des points d’ancrage et des dispositifs 

de sécurité doivent être installés sur le 
toit pour les travaux de maintenance tels 
que le nettoyage et les contrôles. Le pro-
priétaire de l’exploitation est responsable 
de l’accès sécurisé aux toits ou de la pos-
sibilité d’utilisation sûre des EPI contre 
les chutes.

Absence de première vérifi-
cation et de documentation 
Selon l’art. 24, al. 1 OIBT, une pre-

mière vérification doit être effectuée 
avant la mise en service, parallèlement à 
la construction d’installations ou de par-
ties d’installations électriques dans le 
respect de la norme SN EN 62446:2009 
(« Systèmes photovoltaïques connectés 
au réseau électrique – Exigences mini-
males pour la documentation du sys-
tème, les essais de mise en service et 
l’examen »). Un protocole d’essai – 

Figure 5 Local électrique contenant des onduleurs et divers appareillages de commutation détruit 
par un incendie.

mesures pour installations photovol-
taïques a été établi à des fins de consigna-
tion. Malheureusement, cette première 
vérification n’est souvent pas consignée, 
voire pas réalisée du tout. Les rapports 
de sécurité et les protocoles d’essai – 
mesures doivent être soumis à l’ESTI lors 
du contrôle de réception. Une documen-
tation complète de l’installation est 
nécessaire pour que l’exploitant puisse 
obtenir une aide appropriée en cas de 
panne, de modification et d’extension.

Conclusion
Une installation photovoltaïque sécu-

risée, ne mettant ni les biens ni les per-
sonnes en danger, doit être correctement 
planifiée, installée et vérifiée. C’est la 
seule façon pour l’exploitant de disposer 
d’une installation qu’il sera en mesure 
d’exploiter durablement en toute sécurité 
et qui contribuera effectivement à l’ali-
mentation électrique future. 

 Daniel Otti, directeur

Contact

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

Succursale
Inspection fédérale des installations
à courant fort ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tél. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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Installazione di impianti fotovoltaici
Difetti rilevati frequentemente in occasione del collaudo

Gli impianti fotovoltaici costituiscono oggi una parte 
importante dell’approvvigionamento elettrico mediante 
energie rinnovabili. Essi celano nuovi pericoli, ai quali il 
progettista e l’installatore devono prestare particolare 
attenzione durante l’installazione di tali impianti. Il 
fatto di illustrare i difetti rilevati mira ad apportare un 
contributo al miglioramento della sicurezza di tali 
impianti.

Ai sensi dell’art. 2 lett. c dell’ordi-
nanza sugli impianti a bassa tensione 
(OIBT; RS 734.27) gli impianti fotovol-
taici sono impianti a bassa tensione 
collegati a una rete di distribuzione a 
bassa tensione. Secondo l’art. 1 cpv. 1 
lett. b dell’ordinanza sulla procedura 
d’approvazione dei piani di impianti 
elettrici (OPIE; RS 734.25) gli impianti 
con una potenza superiore a 30 kVA 
sono inoltre soggetti all’obbligo di pre-
sentazione dei piani all’ESTI. Ai sensi 
dell’art. 6 OIBT per installare tali im-
pianti è inoltre necessaria un’autorizza-
zione d’installazione. In conformità 
all’art. 3 cpv. 1 OIBT l’esecuzione 
dell’installazione deve avvenire se-
condo le regole riconosciute della tec-
nica (direttiva ESTI n. 233 e norma per 
le installazioni a bassa tensione NIBT 
punto 7.12). 

Tensione a vuoto massima 
superata
Il numero di pannelli solari che pos-

sono essere collegati insieme in una 
stringa è determinato dalla tensione di 
esercizio massima consentita. I mezzi di 
esercizio solitamente impiegati sono stati 
concepiti per una tensione non superiore 
a 1’000 V DC. Siccome i moduli solari 
hanno un coefficiente di temperatura ne-
gativo, la tensione a vuoto aumenta con 
il diminuire della temperatura ambiente. 
La tensione di esercizio massima del ge-
neratore FV si calcola secondo la NIBT 
punto 7.12.5.1.2.3 [formula]. 

Se la tensione di esercizio massima è 
superiore alla tensione nominale dei 
mezzi di esercizio impiegati, si verifi-
cano guasti all’isolamento e ai mezzi di 
esercizio, e ciò può provocare incendi. 
Questo semplice calcolo approssimativo 
previene danni futuri ad impianti ed edi-
fici.

Posa non corretta delle linee 
DC
Nella maggior parte degli impianti l’a-

limentazione dai pannelli solari fino 
all’inverter avviene con corrente conti-
nua. Queste linee di collegamento non 
possono essere protette facilmente come 
una linea a corrente alternata in un im-
pianto interno. La corrente di cortocircu-
ito è solo di pochissimo superiore alla 
corrente di esercizio e di conseguenza 
difficile da rilevare mediante un normale 
dispositivo di protezione contro le sovra-
correnti. Occorre prestare particolare 
attenzione alla posa delle linee. Oltre a 
possedere un doppio isolamento le linee 
devono essere protette meccanicamente 
e dai morsi di roditori. Se tali linee attra-
versano zone esposte al rischio d’incen-
dio, devono essere sigillate in modo par-
ticolare (vedi VKF-Merkblatt Solaranla-
gen (promemoria dell’AICAA Impianti 
solari) n. 28.08.2012/ 20003-12 de).

In caso di guasto dell’isolamento sul 
lato DC il punto difettoso è alimentato 
da un lato dai pannelli solari e dall’altro 
sul lato AC dalla rete tramite l’inverter. 
Per proteggere persone o cose in caso di 
guasto, è necessario adottare le seguenti 
misure (attenersi alle indicazioni del fab-
bricante dell’inverter):

■■ sul lato AC installare un dispositivo di 
protezione contro le correnti di guasto 
RCD da 30 mA di tipo B;

■■ o utilizzare inverter con isolamento 
galvanico sui lati AC e DC;

Figura 1 Non appena splende il sole, i pannelli solari sono sotto tensione.

Formula

Calcolo della tensione di esercizio 
massima secondo la NIBT punto 
7.12.5.1.2.3 UG,max

UG,max = UG,0 • n • kT

Legenda
UG,0  tensione a vuoto di un modulo  

secondo i dati forniti dal costruttore 
(in caso di STC)

n numero dei moduli per stringa
kT  fattore di correzione per le basse  

temperature

Fattori di correzione kT
1,15  per l’intero Altopiano svizzero  

0–800 m s.l.m. 
1,20  per tutte le zone 800–1500 m s.l.m.
1,25  per tutte le zone > 1500 m s.l.m.
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Figura 2 Inverter in zona a rischio d’incendio, distanza di separazione dall’impianto di protezione 
contro i fulmini non rispettata

Figura 3 La 
manutenzione sicura 
degli inverter non è 
possibile. L’accesso 
sicuro non è 
garantito. 

Figura 4 Protocollo 
di prova e di misura 
secondo la norma SN 
EN 62446 

■■ oppure impiegare inverter con moni-
toraggio integrato della corrente di 
guasto RCMU e sezionamento dalla 
rete (vedi VDE 0126-1-1 o EN 62109-
1/2).
In zone a rischio d’incendio gli im-

pianti devono inoltre essere dotati di un 
dispositivo di protezione contro le cor-
renti di guasto RCD da 300 mA di tipo B.

L’ubicazione degli inverter è 
insoddisfacente
Per la pianificazione dell’ubicazione 

degli inverter occorre tener conto dei 
punti seguenti:

■■ Gli inverter non devono essere instal-
lati in zone a rischio d’incendio conte-
nenti materiali infiammabili. Il rischio 
d’incendio di un locale viene determi-
nato in base alla NIBT punto 4.2.2.1. 
In caso di dubbio, per la valutazione 
ci si può rivolgere all’autorità canto-
nale per la protezione antincendio. 
(Figura 2)

■■ Ci si deve attenere alle istruzioni di 
montaggio del fabbricante. Si devono 
rispettare le distanze e le condizioni 
ambientali.

La manutenzione sicura 
dell’inverter non è possibile
Spesso l’accesso agli inverter non è 

stato messo a disposizione correttamente 
(figura 3). La disposizione dell’inverter 
deve consentire lo svolgimento sicuro 
della manutenzione e dell’azionamento 
dell’impianto secondo la NIBT punto 
7.12.5.1.3. Ciò comprende:

■■ L’accesso deve essere garantito in 
qualsiasi momento (NIBT 7.12.5.1.3). 
Affinché i dispositivi di protezione e 
di azionamento dell’impianto FV pos-
sano essere usati senza che soprag-
giungano guasti, occorre disporre di-
spositivi di azionamento e di controllo 
(display, touch screen e simili) fra 0,40 
e 2 m dalla base o dalla pedana di ma-
novra o di altri mezzi ausiliari analo-
ghi e stabili.

■■ L’inverter deve poter essere sezionato 
dal lato AC e DC. Si devono preve-
dere i rispettivi dispositivi di seziona-
mento in conformità alla NIBT punto 
7.12.5.3.7.

Non si è tenuto conto della 
protezione contro i fulmini
Il posizionamento di un impianto fo-

tovoltaico sul tetto non determina di per 
sé alcun obbligo di protezione contro i 
fulmini. La posa di linee nell’edificio 
può però pregiudicare l’esistente prote-
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Figura 5 Locale di esercizio adibito a servizi elettrici con inverter ed apparecchiature assiemate di 
manovra distrutto da un incendio. 

zione contro i fulmini. Un impianto fo-
tovoltaico deve pertanto essere inte-
grato in un sistema esistente di prote-
zione contro i fulmini. Un concetto di 
protezione contro i fulmini secondo la 
norma SNR 464022:2015 con suddivi-
sione in zone è la base per la selezione 
e la disposizione dei dispositivi di prote-
zione contro le sovratensioni. Nella fat-
tispecie non si deve dimenticare la deri-
vazione della sovratensione verso la 
messa a terra. 

Spesso la distanza di separazione tra 
linee verso le derivazioni parallele non 
viene rispettata, cosicché la sovraten-
sione derivata viene di nuovo accoppiata 
(figura 2). Un accurato piano di messa a 
terra con collettore centrale di terra im-
pedisce il manifestarsi delle correnti del 
collegamento equipotenziale e delle cor-
renti di dispersione nel resto dell’im-
pianto interno.

Non è disponibile nessuna 
protezione contro le cadute
Per l’esecuzione dei lavori di manu-

tenzione quali ad esempio la pulizia e il 
controllo sul tetto si devono installare 
punti di ancoraggio o dispositivi di sicu-

rezza. L’esercente dell’impianto è respon-
sabile del fatto che i tetti siano praticabili 
con sicurezza o che il DPI contro le ca-
dute possa essere impiegato in modo si-
curo.

Verifica iniziale e 
documentazione mancanti
Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OIBT una 

prima verifica è effettuata prima della 
messa in servizio, parallelamente alla co-
struzione di impianti elettrici o di parti di 
essi, in conformità alla norma SN EN 
62446:2009 «Sistemi fotovoltaici colle-
gati alla rete – Esigenze minime per la 
documentazione del sistema, messa in 
servizio, controllo ed esigenze di prova». 
Per la messa a verbale è stato creato un 
protocollo di prova e di misura per im-
pianti fotovoltaici. Purtroppo, spesso la 
verifica iniziale non viene registrata a 

verbale o non viene eseguita del tutto. Al 
momento del collaudo i rapporti di sicu-
rezza e i protocolli di prova e di misura 
devono essere a disposizione dell’ESTI. 
È necessaria una documentazione com-
pleta dell’impianto, affinché in caso di 
guasti, modifiche ed ampliamenti il ge-
store possa essere assistito corretta-
mente.

In conclusione
Un impianto fotovoltaico sicuro, che 

non mette in pericolo persone né cose, 
deve essere progettato, installato e con-
trollato correttamente. Solo in questo 
modo viene messo a disposizione del ge-
store un impianto, che può essere fatto 
funzionare in modo sicuro a lungo ter-
mine e che fornisce un reale contributo 
al futuro approvvigionamento elettrico. 

 Daniel Otti, direttore

Contatto

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

Succursale
Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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Heute ist der 46-jährige Stefan Wei-
lenmann Inspektor Rayon Ost beim 
Eidgenössischen Starkstrominspekto-

rat (ESTI). Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
Denn im Alter von knapp 20 Jahren, genau 
einen Tag nach seinem Lehrabschluss und an 
seinem ersten Tag als Monteur, verursachte er 
einen Kurzschluss. Der hätte ihn das Augen-
licht oder sogar das Leben kosten können.

Was geschah am 1. Mai 1989?
Weilenmann: Es war der Tag der Arbeit, für 
uns ein guter Tag, um in Ruhe und span-

nungsfrei arbeiten zu können. Doch dann 
entschieden wir uns, etwas schneller vor-
wärts zu kommen und trotzdem unter Span-
nung zu arbeiten. Ich war jung und willig, 
aber es fehlte mir die Erfahrung zu erken-
nen, was ich aus elektrotechnischer Sicht 
eigentlich tat. Das hatte fatale Folgen: ein 
Kurzschluss und ein Lichtbogen mit Flamm-
bogenwanderung.

Was genau war passiert?
Wir demontierten die Abgänge bei einem 
alten Stockwerkverteiler und wollten die al-

“Man hat nur ein Augenlicht und nur ein Leben“

n VON STEFAN KÜHNIS

te Verteilung nicht gesamthaft abschalten, 
sonst wäre ein weiteres Stockwerk davon 
betroffen gewesen. Also entfernten wir die 
Sicherungen des Abganges, trennten die ab-
gehenden Leiter hinter dem Tableau ab und 
schlossen sie am provisorischen Verteiler 
wieder an. Dann störten uns die hinten am 
Tableau vorstehenden Drahtenden. Wir lös-
ten die einzelnen Leiter bei den Sicherungs-
element-Anschlüssen, um die Leiter gesamt-
haft zu demontieren. Das siebte Element in 
der zweiten Reihe war ein TT-Abgang. Da die 
Verteiltafel nach Schema TN-C verdrahtet 
war, wurde der Schutzleiter eingangsseitig 
am PEN-Trenner angeschlossen. Ich fuhr mit 
dem Seitenschneider zu den eingangsseiti-
gen Anschlussklemmen des Elementes und 
wollte den Schutzleiter abtrennen. Dabei 
geriet ich gleichzeitig an den benachbarten 
Polleiter und löste dadurch einen leistungs-
starken Lichtbogen aus, zwischen 5000 und 
7000 Grad Celsius heiss. Durch die Wärme 
und den Druckausgleich gab es eine Luft-
ausdehnung, deren Kraft in etwa einem 
Fahrzeug entspricht, das mit 160 Stundenki-
lometern in eine Betonmauer fährt – direkt 
vor dem Gesicht.

Was geschah Ihnen?
Ich war geblendet und fiel von der Bocklei-
ter. Mein Kollege erzählte mir später, ich sei 
bis zu den Beinen in einem Feuerball gestan-
den. Ich hatte das Glück, dass ich oberhalb 
des Kopfes arbeitete und das Gesicht in den 
Arm presste. Ausserdem blieb es bei einem 
einpoligen Kurzschluss. Wäre die Luft ionisiert 
und leitend gewesen, hätte es eine explosi-
onsartige Reaktion gegeben und die ganze 
Verteilung wäre uns um die Ohren geflogen. 
Meine Haare waren natürlich verbrannt und 
der rechte Unterarm, mit dem ich den Seiten-
schneider hielt, war verkohlt. Ich trug keine 
Schutzausrüstung und hatte Verbrennungen 
dritten Grades. Hautfetzen hingen herunter 
und rohes, gekochtes Fleisch schaute hervor. 
Das war kein netter Anblick.

Nach einem Elektrounfall sah Stefan Weilenmann eine Woche lang nichts mehr, hatte 
schwere Verbrennungen, lag drei Wochen lang im Spital und erlitt ein Trauma. Er hatte 
Glück im Unglück. Es hätte nämlich noch viel schlimmer kommen können.
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Was dachten Sie in diesem Mo-
ment?
Ich stand natürlich unter Schock, aber ich rea-
lisierte, dass ich einen Kurzschluss verursach-
te und dass das nicht gut war. Meine Augen 
schmerzten. Ich lief sofort zum Lavabo und 
hielt meinen Arm eine gute halbe Stunde lang 
unter das fliessende, kalte Wasser, deshalb 
sieht man heute fast nichts mehr von den Ver-
letzungen. Dann brachte mich mein Kollege 
zum Hausarzt, welcher mich sofort ins Spital 
schickte. Mein Arm und meine Hand sahen 
schlimm aus und meine Uhr war in die Haut 
eingebrannt, die Zeiger schauten zum Fleisch 
heraus. Die Taxifahrerin musste sich überge-
ben. Im Kantonsspital Herisau ging ich noch 
selbständig die Treppe hinauf zur Notaufnah-
me, dann kamen die Schmerzen und ich verlor 
das Bewusstsein.

Wie waren die nächsten Tage?
Ich erlitt eine Schweissblende und sah 
nichts mehr. Als mich drei Tage später je-
mand von der Suva zur Unfallabklärung im 
Spital besuchte, konnte ich ihn nicht er-
kennen. Ich hatte deswegen schon schlaf-
lose Nächte, als er mir dann aber sagte, 
dass ich blind würde, wenn sich die Netz-
haut löse, das war das Krasseste am Gan-
zen - diese Ungewissheit, was mit meinem 
Augenlicht passiert. Die Verbrennungen 
waren mental weniger schlimm. Sie wur-
den dick verbunden und diese Verbände 
wurden regelmässig ausgetauscht. Damit 
das abgestorbene Gewebe keine Infekti-

5+5 lebenswichtige Regeln
5 Regeln für spannungsfreies Arbeiten 5 neue Regeln für Arbeiten unter Spannung

•  Freischalten •  Für klare Aufträge sorgen
•  Sichern •  Geeignetes Personal einsetzen
•  Prüfen •  Sichere Arbeitsmittel verwenden
•  Erden/Kurzschliessen •  Schutzausrüstung tragen
•  Schützen •  Nur geprüfte Anlagen in Betrieb nehmen

on verursachte, schabte man es ab. Nach 
etwa zwei Wochen bildeten sich wieder 
Hautschuppen.

Wann kam das Augenlicht zurück 
und wie lange lagen Sie im Spi-
tal?
Nach rund einer Woche sah ich wieder et-
was. Ich bin aber bis heute lichtempfindlich. 
Es wird sich zeigen, ob das noch mehr Fol-
gen haben wird. Ich bin darauf vorbereitet 
und schütze meine Augen mehr. Nach drei 
Wochen kam ich aus dem Spital und ging 
in die Rekrutenschule, dadurch war der Ar-
beitsausfall kürzer. Als ich nach der RS wie-
der zur Arbeit ging, hatte ich einen riesigen 
Respekt. Ich überlegte sogar, ob ich den Be-
ruf wechseln sollte. Ich sagte mir dann aber, 
dass meine Erfahrung auch einen Sinn ha-
ben kann und ich nun ja vieles lernte. Unter 
anderem, Stopp zu sagen. Man muss einfach 
Stopp sagen, wenn kein klarer Auftrag vor-
liegt, wenn man Schutzmassnahmen nicht 
einhalten kann, wenn man auch spannungs-
los arbeiten könnte.

Trauten Sie sich nicht, Stopp zu 
sagen?
Das wäre kein Problem gewesen und ich 
muss mir persönlich vorwerfen, dass wir die 
Übung nicht abbrachen. Es war schlicht zu 
gefährlich, doch dessen war ich mir nicht 
bewusst. Es gab zwar Schutzausrüstungen, 
die ich aber nicht trug. Wir hätten die Ka-
belenden hinten abschneiden können und 

wären geschützt gewesen. Es gab auch eine 
Arbeitsanweisung, von der wir allerdings ab-
wichen. Doch es war der innere Ehrgeiz, die 
Aufgabe bis um vier Uhr erledigt zu haben, 
der uns vorwärts trieb. Das war leichtsinnig. 
Eigentlich hätte auch mein Vorgesetzter in-
tervenieren und auf die Sicherheitsregeln 
hinweisen müssen. Das wurde ihm auch 
vorgeworfen und diesen Vorwurf leitete er 
mir weiter und sagte, ich hätte halt aufhören 
müssen. Das war berechtigt und ich hatte 
durchaus Gewissensbisse.

Konnten Sie den Unfall gut verar-
beiten?
Ich kann gut damit umgehen. Ich setzte mich 
mit meinem Fehler und den Vorwürfen aus-
einander und verdrängte nichts. Aber an einer 
Weiterbildung des ESTI, viele Jahre später, 
wurden in einem Versuchslabor Kurzschlüsse 
gezeigt. Ich sass 20 Meter entfernt auf einer 
Bühne und fühlte die Hitze des Feuerballs. 
Dort wurde mir schlecht, so als wäre ich 
schlagartig wieder in meiner eigenen Situati-
on gewesen. Es war schon ein einschneiden-
des Erlebnis.

Wenn Sie einem heute 20-jähri-
gen Berufskollegen einen einzi-
gen Rat geben könnten, welcher 
wäre das?
Wenn du nicht sicher bist, sagst du Stopp. 
Motzt der Chef dann, ist es vielleicht sogar 
gut, wenn du nicht mehr dort arbeitest. Du 
hast nur ein Augenlicht und nur ein Leben.
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Am Freitag den 17. Juni 2016 führte 
unsere Sektion bereits das dritte 
Mal den Jass Abend durch.  Weil 

Marco Mosca erneut die grösste Arbeit allei-
ne stemmte, sich um 
die Sponsoren zu kümmern und Marcel 
Delachaux für die Lokalität und das Wohl-
ergehen der Teilnehmer besorgt war, konnte 
ein gemütlicher Abend prophezeit und aus-
geschrieben werden. Bei dem, das Jassen, 
nebst den guten Speisen, die in Begleitung 

3. Jass Abend der Sektion Zürich – Schaffhausen

von hervorragenden Tropfen in diversen Far-
ben geplant waren, dominierte.

Zum Glockenschlag der St. Peterkirche, um 
17.00 Uhr versammelten sich die angemel-
deten Teilnehmer vollzählig und es konnte 
pünktlich mit der Einteilung der Wettkämp-
fer begonnen werden. In diesem Jahr stei-
gerte sich die Zahl der Teilnehmer um 50%. 
Obwohl im Vorfeld Fragen zur Organisation 
und wie denn da jetzt gespielt werden soll, 

zu hören waren, stellte sich schnell heraus, 
dass es keinen Anlass zu Kritik gab. 
Das flüssige ineinandergreifen der Art des 
Jassens und der Verpflegung, überzeugten 
alle Teilnehmer von Beginn weg. 
Auch die Sorgenfalten diesbezüglich, an der 
Stirn von Ernst Bitter, glätteten sich von Mi-
nute zu Minute, entsprechend einem Stucco 
Veneziano der Meisterklasse.  

Nach dem der ausgiebige Apéro in fester 
und flüssiger Form serviert und verköstigt 
war, startete die erste Runde. Etwas weg 
von der Tradition, wurde einmal nicht der 
Schieber bevorzugt. Regelprobleme entstan-
den dadurch nie, da sie nur der Organisa-
tor kannte und diese immer so einzusetzen 
vermöchte, dass alle Waffen in den Taschen 
geblieben sind. 
Das Einheitsmenü, das in Rekord kurzer Zeit 
einstimmig, genehmigt und verabschiedet 
werden konnte, war wie erwartet grossar-
tig, sensationell, fabelhaft oder wie es einst, 
einer meiner ex Mitarbeiter zu beschreiben 
vermöchte, mächtig. 

Damit wir möglichst viele Runden Jassen 
konnten, musste ich natürlich auch viele Un-
terbrechungen verordnen und somit mussten 
wir über den Käse zum Dessert gelangen. 
Zusammenfassend kann ich nur über glück-
liche Teilnehmer schreiben, die es während 
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NBrauerei Schützengarten AG 

St. Jakob-Strasse 37 
Postfach 63
9004 St. Gallen
071 243 42 52
www.schuetzengarten.ch 
roger.tanner@schuetzengarten.ch

Bad Schinznach AG
Bäderadministratin Aleksandra 
Andrijanic 
Postfach 67
5116 Schinznach-Bad
056 463 77 77
aleksandra.andrijanic@bs-ag.ch
056 463 75 05

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

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

Marcella Müller
Assistentin Bankleitung
Raiffeisenbank Würenlos 
Genossenschaft
Schulstrasse 4
5436 Würenlos
www.raiffeisen.ch/wuerenlos
marcella.mueller@raiffeisen.ch

electrosuisse
Daniel Hofmann 044 956 12 70
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf
daniel.hofmann@electrosuisse.ch

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

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

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

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

Albert Stutz
Certum AG
Überlandstrasse 2
Postfach 258
8953 Dietikon
Telefon 058 359 59 62
albert.stutz@certum.ch

jassmarathon.ch
Bickelweg 4
8913 Ottenbach

Sponsorenliste für VSEK Jassabend 2016

Es würde mich freuen, im kommenden Jahr 
den Anlass zu wiederholen und den einen 
oder anderen Leser persönlich begrüssen zu 
können. 

Marcel Delachaux

einem langen aber durchaus kurzweiligen 
Abend, wieder einmal war nehmen durften, 
die Zeit in Genusseinheiten zu erleben. 

Die einen aus unserem Verband kennen die 
Kaiser’s Reblaube bereits, wo Goethe und 
Lavater einst einkehrten, allen anderen ver-
schaffe ich hiermit eine günstige  Gelegen-
heit, dieses erlesenen Speisen die mit beson-
derer Hingabe zubereitet werden, kennen zu 
lernen. www.kaisers-reblaube.ch 

Von Herzen möchte ich mich an dieser Stelle 
wohlgesinnt im Namen aller Feinschmecker 
bedanken, dass die Geschäftsleitung es uns 
immer wieder ermöglicht, diesen Anlass 
Jährlich zu geniessen.
Und auch den Sponsoren sei natürlich ge-
dankt, ohne die Unterstützung der unten er-
wähnten Firmen wäre es nicht möglich den 
Anlass durchzuführen.
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Kurs Risikoanalyse  
der Sektion Zürich – Schaffhausen

Einmal mehr konnten wir die 
Gastfreundschaft der Firma 
PHOENIX CONTACT AG in Ta-

gelswangen geniessen. Der Raum war 
bis und mit den zusätzlichen Stühlen 
voll besetzt. Ältere, junge, gut ausge-
bildete Sicherheitsberater, sowie auch 
noch welche in der Ausbildung, war-
teten gespannt auf den Beginn der 
Weiterbildung. 

Der Grund dafür ist eigentlich nicht 
wirklich etwas Überraschendes oder et-
was ganz Neues. Trotzdem, verursacht 
eben diese unterschätzte Risikoanaly-
se in der Praxis immer wieder heisse 
Diskussionen, grosse Kontrollberichte 
mit teuren Instandstellungskosten und 
eigentlich unnötige Gerichtsfälle. 
Um das unheimliche unbeliebte und 
wie man so im Felde hören kann, un-
nötige
und nur teure Thema etwas zu entwir-
ren, fragte ich bei Herrn Andy Capla-
zi, dem Aus- und Weiterbildungsver-
antwortlichen und Produktemanager 
TRABTECH, der Firma PHOENIX CON-
TACT AG nach, ob er bereit wäre, die 
bestehenden Normen und Vorschriften 
zusammenzufassen und diese dann so 
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allgemeinverständlich wie nur möglich 
in etwa Spielfilmlänge vorzutragen. 
Wenn man es mit ihm nicht zeitlich 
begrenzt, so kann er ohne dass es 
eine Minute davon langweilig währe, 
8 Stunden am Stück über das Thema 
referieren. 
Und wer Andy Caplazi bereits kennt, 
der weiss, dass er das kann und wie 
er das macht! Allen anderen, ja die 
haben wirklich wieder einmal etwas 
Eindrückliches verpasst. 

Es wäre aber durchaus möglich auch 
für andere Sektionen, diesen spannen-
den und unterhaltsamen Kurs, den es 
ja jetzt, wie man so schön zu sagen 
pflegt, Pfannenfertig bereits gibt, mit 
Andy Caplazi neu aufzugleisen und zu 
wiederholen.
Und wenn ihr dann noch die euch 
bekannten Planer/innen und Installa-
teure/innen einladet, dann kommt es 
wirklich gut. 

Zur besuchten Weiterbildung kann ich 
Euch folgendes schreiben, natürlich 
stark zusammengefasst und nicht ganz 
so fesselnd. 

Ja, die NIN 2015 und auch die voran-
gegangene Versionen, teilen es uns 
mit schwarzer Schrift unmissverständ-
lich mit, dass nicht alle verwendeten 
Bauteile, die wir auf dem Markt erhält-
lich sind und die wir mit dem Netz fest 
oder provisorisch verbinden, alle For-
men von Spannungen überleben. Ge-
rade die Überspannungen, die in der 
Höhe den Sinus der Grundversorgung 
etwas übersteigen, sind vorausschau-
end zu prüfen und zu beherrschen. 
Denn, wenn diese Spannungsspitzen 
dann über die verschiedenen instal-
lierten Kabel, in unterschiedlich über-
höhten Formen, die angeschlossenen 
Printplatten gemeinsam begrüssen, 
erstellen deren Leiterbahnen nur allzu 
gerne den resultierenden Potenzial-
ausgleich. 
Dass dieser Potenzialausgleich in Form 
von einem springenden Funken reali-
siert wird, der natürlich etwas wärme, 
oder besser geschrieben grosse Hitze 
mit sich bringt, ist noch nicht allen 
beteiligten auf dem Markt richtig be-
wusst oder sie verdrängen es. Aber 
gerade diese kurzzeitig hohe Hitze zer-
stört das elektronische Bauteil. 

Wenn wir uns jetzt etwas konzentrie-
ren und überlegen, wo wir solche Bau-
teile mit Printplatten einsetzen, dann 
wäre es möglich, dass wir folgende 
Anlagen aufzählen könnten. 

Brandmeldeanlagen, Alarmanlagen, 
Feuerwehraufzugssteuerungen, Zent-
ralen der Rauch- und Wärmeabzugs-
anlagen, Not- Flucht- Sicherheitsbe-
leuchtungsanlagen, Ersatzstromanla-
gen und so weiter...

Zur Erinnerung, wir bauen diese An-
lagen zur Sicherheit der Personen ein, 
die sich in einem solchen Gebäude be-
finden und die bei einem Ereignis (z.B. 
einem Blitzeinschlag auf die Fangleiter 
auf dem Dach) durch das Funktionie-
ren eben dieser Anlagen, damit ihr Le-
ben retten können.

Wenn jetzt aber, durch ein solches 
Ereignis, die entstandenen Überspan-
nungen, die Steuerungschips auf den 
Printplatten abräumen/zerstören, dann 
funktionieren diese Sicherheitsrele-
vanten Anlagen genau dann nicht, 
wenn wir sie dringend benötigen, um 
Leben zu retten oder Sachen und Anla-
gen zu schützen. 

Resultierend aus diesen Erkenntnissen, 
wäre auf der Basis der Risikoanalyse 
aus der EN 62305-2 folgendes zusam-
menzufassen. 

Wenn in einer Anlage / Liegenschaft 
eine sicherheitsrelevante Installation 
vorhanden ist, muss diese durch ein 
komplettes installiertes Überspan-
nungskonzept geschützt werden. 
Dabei sind nicht nur die richtigen Ab-
leiter an der richtigen Stelle zu positio-
nieren, sondern auch die Kabelführung 
ist so zu wählen, dass ungewollte Ein-
kopplungen der verschiedenen Zonen 
vermieden werden. 

In einer Anlage ohne sicherheitstechni-
schen Einrichtungen müssten die Sach-
werte geprüft und mit dessen Besitzer 
besprochen werden. 
Z.B. verfügt ein Zweifamilienhaus nicht 
zwingend über eine sicherheitstech-
nische Einrichtung. Hat sich aber im 
2.OG eine Firma Max Muster einge-
mietet, die sich im kleinen Zimmer hin-
ten rechts, ein Rack mit Surfern einge-
richtet hat, welche in der Schweiz und 
den angrenzenden Ländern ca. 555 
Lastwagen anweisen, wo sie laden, 
liefern und abladen müssen. Und diese 
Fahrzeuge dann bei einer einlaufenden 
Überspannungswelle auf die Surfer, ca. 
24 Stunden stillstehen, so wäre es dem 
Besitzer sicher Recht angenehm, wenn 
die gesamte Elektroanlage mit dem 
entsprechenden, umgesetzten Über-
spannungskonzept geschützt wird.

Eine Anlage ohne eine sicherheitstech-
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nische Einrichtung, Tiere oder Sach-
werte muss nicht zwingend geschützt 
werden. Die Entscheidung ob wir auf 
den Einbau der Überspannungsablei-
ter verzichten können, liegt aber nicht 
beim 
Planer oder Installateur, sondern im-
mer beim Besitzer der Anlage. Analog 
wie der Entscheid einer elektrobiolo-
gisch optimierten Elektroinstallation. 

Und jetzt noch das Kleingedruckte:
Generell sind die Überspannungs-
schutz- Massnahmen (SPM) ein Teil 
des Blitzschutz- System (LPS). Anhand 
des Gefährdungspegels (LPL) werden 
die nötigen Schutzmassnahmen aus-
gelegt.
Die immer höheren Ansprüche an 
elektronische Verfügbarkeit, in immer 
komplexere elektrotechnische Einrich-
tungen, machen dieses Thema extrem 
wichtig.

Werden bei elektrotechnischen Ein-
richtungen die in LPZ0A angebracht 
sind und deren Versorgungsleitungen 
die Blitzschutzzone durchdringen, auf 
Überspannungsschutz- Massnahmen 
verzichtet, so müssen folgende Punkte 
sichergestellt werden:

–  die in der Installation verwendeten 
Betriebsmittel erfordern eine Be-
messungs-Stosspannungsfesigkeit 
von <6kV. (SN 411000:2015 (NIN) 
Tabelle 4.4.3.4.1 Erforderliche Be-
messungs-Stossspannung der Be-
triebsmittel)

–  das sicherheitstechnische Einrich-
tungen im Objekt durch die blitzbe-
dingten Überspannungen nicht be-
einträchtigt werden. (Brandmelde-, 
RWA- Systeme...)

–  das eine Personengefährdung durch 
den elektrischen Schlag oder durch 
Ausfall innerer Systeme ausge-
schlossen ist! 

EN 62305-2
Wolke-Erde-Blitzentladungen sind ge-
fährlich für bauliche Anlagen und Ver-
sorgungsleitungen. Die Gefährdung ei-
ner baulichen Anlage kann führen zu:
–  Schäden an der baulichen Anlage 

und an ihrem Inhalt; 
–  Ausfällen der zugehörigen elektri-

schen und elektronischen Systeme; 

–  Verletzungen von Lebewesen inner-
halb oder in der Nähe der baulichen 
Anlage. 

Die Folgeauswirkungen der Schäden 
und Ausfälle können auch die Umge-
bung oder die Umwelt der baulichen 
Anlage beeinflussen. 
Um die Schäden durch Blitzeinwirkun-
gen zu reduzieren, können Schutz-
massnahmen erforderlich sein. Ob sie 
benötigt werden und in welchem Um-
fang, sollte mit einer Risikoabschät-
zung untersucht werden. 

Sowohl in den SNR 464022 als 
auch in der SN 411000:2015 (NIN), 
wird die Herleitung der Schutz-
massnahmen durch eine Risikobe-
trachtung gefordert.
Überspannungsschutz- Massnahmen 
werden im speziellen dann gefordert, 
wenn eine Personengefährdung nicht 
ausgeschlossen werden kann.
Es sind zum Beispiel folgende Ri-
siken zu untersuchen:
R1 Risiko des Verlustes von Menschen-
leben
(einschliesslich dauerhafte Verletzun-
gen)
R2 Risiko des Verlustes von Dienstleis-
tungen für die Öffentlichkeit 
R4 Risiko des Verlustes von wirtschaft-
lichen Werten
Grundsätzlich soll für wirtschaftliche 
Verluste (L4) die Kosten/Nutzen-Analy-
se angewendet werden. 
Wenn allerdings die Daten für diese 
Analyse nicht verfügbar sind, kann der 
repräsentative
Wert des akzeptierbaren Risikos von 
RT = 10-3 verwendet werden.

Wichtige Betrachtungen R1:
Vermeiden der Schadensursachen D1 
(elektrischer Schock von Lebewesen), 
D2 (Feuer, Explosion, mechanische und 
chemische Wirkung)

Wesentliche Betrachtung R4:
Vermeiden der Schadensursache D3 
(Störungen von elektrischen/ - elektroni-
schen Systemen durch Überspannungen)

In der SN 411000:2015 (NIN) zusam-
mengefasst finden wir folgende Emp-
fehlung:
Auch wird für komplexere Applikatio-
nen auf eine Risikobetrachtung nach 
EN 62305-2 verwiesen.

In Absprache mit Andy Caplazi Pro-
dukte Manager TRABTECH der Firma 
PHOENIX CONTACT AG in Tagelswan-
gen Telefon 052 354 55 28 acaplazi@
phoenixcontact.ch

dürfen alle Leser, ihn um Unterstüt-
zung bitten, wenn es sich um die Be-
ratung, Realisierung oder Überprüfung 
von Schutzkonzepten oder Überspan-
nungsableiter dreht. 

Viel Ärger für den Bauherrn/innen und 
uns Elektrokontrolleure/innen könnte 
man auch damit verhindern, wenn vor 
der Erteilung einer Baubewilligung, 
Eingabe einer Installationsanzeige der 
externe unabhängige Elektrokontrol-
leur bereits bestimmt sein muss und 
dieser unabhängige das eigegebene 
Projekt mitunterzeichnet, als verant-
wortlicher unabhängiger Elektrokon-
trolleur. 
Der VKF, mit dem Brandschutzfach-
mann und dem Brandschutzexperten, 
haben dies ja bereits so perfekt gelöst. 
In nicht mehr allzu ferner Zeit, ist dies 
eine unumkehrbare Praxis der Feuer-
versicherer.
Leider bewegt sich da unsere Branche, 
aus meiner Sicht, etwas deutlich lang-
samer.

Ebenso vorteilhaft für die Bauherren/
innen wäre es, wenn die neue NIV 
201?, die erste periodische Kontrolle, 
bei allen 5, 10 und 20 Jährigen Kont-
rollintervallen, bereits nach 4 Jahren 
verordnet. Somit verfügt der oft nichts 
wissende, gutgläubige, geprellte Bau-
herr, über die Möglichkeit, von der 
laufenden Gewährleistungsfrist (5 
Jahre) sich die mangelhaften Anlagen 
kostenlos in Stand stellen zu lassen. 
Mit dieser kleinen, zwei Linien Text 
reichen, für alle Teilnehmer aber nur 
positiven Anpassung der Verordnung, 
verändert sich die Qualität der erstell-
ten Installationen exorbitant. 
Das bedeutet hochwertigere Installa-
tionen für den Besteller, weniger Un-
fälle, kleinere Kontrollberichte, rund-
um weniger Stress aller Beteiligten.
Das müsste doch in den entschei-
denden Kommissionen und Gremien 
mehrheitsfähig sein.

Für die Sektion ZH-SH
Marcel Delachaux
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möglichkeiten.		Da	die	Landessprache	slowenisch	nicht	zu	meinem	Repertoire	gehört	und	ich	bald	einmal	
erkennen	musste,	dass	da	alles	ein	wenig	anders	funktioniert	als	ich	es	mir	gewohnt	war,	suchte	ich	nach	
möglicher	Hilfe.	Die	dringend	benötige	Unterstützung	hatte	ich	dann	von	Erwin	Malenschek		
bekommen.	Zusammen	haben	wir	dann	das	Programm,	welches	ich	mir	in	zahlreichen		
nächtlichen	Stunden	zusammengestellt	habe,	durchorganisiert.		

Dabei	fiel	mir	schnell	auf,	dass	die	Verwendung	der	zwei	Worte:	«kein	Problem»	nur	allzu	gerne	und	
viel	zu	oft,	durch	meine	Verhandlungspartner	verwendet	werden.	Meine	in	mir	abgespeicherten	
Erfahrungswerte	führten	dadurch	zum	erhellen	der	kleinen	roten	Lampen	im	Unterbewusstsein.								
Ich	möchte	hier	nur	ein	Beispiel	aufzeigen,	wie	das	da	so	abgeht.	Da	mir,	und	ich	glaube	zu	wissen,	
auch	den	meisten	mitreisenden	die	Qualität	der	Nahrungsaufnahme	nicht	komplett	egal	ist,	suche	ich	
immer	im	Voraus	etwas	Adäquates	aus.	Für	das	Abschlussessen	von	Samstagmittag	faszinierte	mich	
die	Homepage	www.hisafranko.com/de	in	kürzester	Zeit.	Also	füllte	ich	auf	der	Homepage	das	
entsprechende	Rechteck	aus,	mit	den	nötigen	Angaben,	(Termin,	Personenzahl,	Vorstellungen	des	
Menüs,	Weinsorten,	Käse,	Dessert	etc.)	ja	halt	alles	was	so	wichtig	ist	um	die	immer	hungrigen	
Reisenden	zu	verwöhnen	und	versendete	dieses	mit	dem	dafür	vorgesehenen	Butten.				
Seltsamerweise	bekam	ich	in	einer	angemessenen	Frist	keine	Antwort,	was	mich	dazu	veranlasste	ein	
weiteres	Mal	auf	der	erwähnten	Home	Page	meine	Wünsche	und	Phantasien	anzubringen.	
Ärgerlicherweise,	auch	da	keine	Zusage	oder	eine	andere,	negative	Meldung.		Also	wurde	dies	zu	
einem	Einsatz	von	Erwin.	Mit	der	Bitte	von	mir,	dem	Carchauffeur	der	uns	währen	den	vier	Tagen	
durch	Slowenien	beförderte,	in	seiner	Landessprache	zu	beauftragen	die	Reservation	zu	prüfen	und	
dort	zu	bestätigen.	Anschliessend	uns	baldmöglichst	eine	hoffentlich	positive	Rückmeldung	
abzusetzen.	Die	Meldung	kam	postwendend	aber	es	war	nicht	die	Meldung	die	ich	hören	wollte.	Wir	
wurden	informiert,	dieses	von	mir	mit	Bedacht	ausgesuchte	Restaurant	führe	just	zu	dieser	Zeit	einen	
Küchenumbau	durch	und	demzufolge	können	wir	nicht,	eine	der	Spitzen	der	slowenischen	Küche,	
praktisch	austesten.																																																																																																																																																																	
O.k.	dachte	ich	mir,	dann	muss	ich	nochmals	hinter	den	Bildschirm.	Beim	surfenden	suchen	der	
alternativen	Möglichkeiten	konnte	ich	nichts	Gleichwertiges	finden,	welches	auch	ins	geographische	
Programm	passte.	Und	es	beschäftigte	mich	weiterhin	nervend,	warum	kann	man	einem	Kunden	nicht	
offiziell	den	vermeintlichen	Küchenumbau	mitteilen	und	uns	mit	diesen	durchaus	verständlichen	
Gründen	absagen.	Natürlich	innere	Stimme,	wir	versuchen	es	noch	einmal.	Jetzt	kopierte	ich	die	
Mailadresse	von	der	Homepage	in	einem	von	mir	aus	geschriebenen	Mail.	Heureka	die	Antwort	war	da	
bevor	ich	den	PC	herunterfahren	konnte.	Sie	empfangen	uns	sehr	gerne	und	freuen	sich	auf	eine	
Handvoll	Eidgenossen.	Küchenumbau??	Die	Chefin	wollte	mir	schon	früher	gerne	zurückschreiben,	
aber	sie	haben	meine	Absenderadresse	nicht	gesehen	auf	ihrem	System.		Nur	das	von	mir	mit	Freude	
zusammengestellte	Menu	könne	sie	nicht	für	diesen	Preis	anbieten.	Welchen	Preis	fragte	ich,	wir	
haben	uns	ja	nur	über	die	verschiedenen	Speisen	unterhalten	und	nie	über	die	Kosten?	Ich	sei	mir	
durchaus	bewusst,	dass	die	ausgesuchte	Qualität	etwas	kostet.	Ja	aber	das	Carunternehmen	das	
angerufen	habe,	setzte	einen	maximalen	Preis	fest	und	zu	diesem	könne	sie	uns	das	nicht	alles	
herrichten.	Sie	arbeiten	eben	sonst	nicht	mit	so	Touristenschleppern	zusammen.	Die	drücken	immer	
die	Preise	und	das	machen	sie	nicht	mit.	So,	so	dachte	ich	mir,	weil	ihm	die	Marche	nicht	passte,	hat	er	
einen	Küchenumbau	erfunden.	Super	nicht,	überhaupt	kein	Problem.	Wir	regelten	dies	sehr	
unkompliziert	in	dem	wir	für	die	Zeche	direkt	aufkamen	und	somit	stand	dem	einzigartigen	
Gaumenschmaus	nichts	mehr	im	Wege.	

	

	

	

Nun	aber	wieder	zurück	zur	Reise.	
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Studienreise	
2016	
Metrel	in	Slowenien	und	etwas	mehr.	

Entscheidung	und	Organisation		

Bereits	nach	der	Reise	2015,	die	uns	durch	Berlin	und	Leipzig	führte,	
begann	die	Entscheidungsfindung,	wo	soll	es	denn	im	kommenden	Jahr	
hingehen.	Diverse	durchaus	interessante	Möglichkeiten	standen	mir	zur	
Verfügung.	Und	es	ist	immer	wieder	schwer,	letztendlich	die	definitive	
und	verpflichtende	Entscheidung	zu	fällen.		

Als	ich	an	der	Ineltec	in	Basel	den	Stand	der	Firma	Mesatec	AG																																																																							
kennenlernen	konnte	und	ich	die	neuen	Messgeräte	der	Firma	Metrel	
austesten	dürfte	war	eine	kleine	Spur	gelegt.		

 	

  Leider	ist	dieses	neue	NIV	Messgerät	mit	dem	zeitsparenden	
Touchscreen	in	einer	etwas	einfacheren	Version	auf	den	Markt	
gekommen.	Es	verfügt	nicht	über	alle	Funktionen,	wie	das	XA	heute.		

Zum	Beispiel	fehlt	die	äusserst	interessante	Möglichkeit	die	
Autosequenzen	der	einzelnen	Messung	frei	programmieren	zu	können.		

Während	dem	Fachgespräch	mit	Herrn	Marco	Bossi	stellte	sich	schnell	
heraus,	dass	die	Firma	Mesatec	AG	gerne	für	uns	den	Kontakt	nach	
Slowenien	herstellen	wird.		

Und	so	konnte	ich	nach	kurzer	Zeit,	an	Frau	Monika	Rappe	von	der			
Firma	Metrel	in	Slowenien,	das	erste	Mail	mit	meinen	Vorstellungen		
und	Absichten	übermitteln.	Die	Zusage	mit	einem	passenden	Termin,	
der	Donnerstag,	für	die	fachliche	Schulung	folgte	nach	kurzer	Zeit	und	
der	Grundstein	der	Reise	war	gelegt.		

Die	zeitintensivste	Arbeit	folgte	nun.	Von	organisieren	des	Fluges,	über	
die	Reservation	des	Hotels,	der	verschiedenen	Anlässe	und	natürlich	der	
verschiedenen,	ausgewogenen	und	gesunden	Nahrungsaufnahme-
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möglichkeiten.		Da	die	Landessprache	slowenisch	nicht	zu	meinem	Repertoire	gehört	und	ich	bald	einmal	
erkennen	musste,	dass	da	alles	ein	wenig	anders	funktioniert	als	ich	es	mir	gewohnt	war,	suchte	ich	nach	
möglicher	Hilfe.	Die	dringend	benötige	Unterstützung	hatte	ich	dann	von	Erwin	Malenschek		
bekommen.	Zusammen	haben	wir	dann	das	Programm,	welches	ich	mir	in	zahlreichen		
nächtlichen	Stunden	zusammengestellt	habe,	durchorganisiert.		

Dabei	fiel	mir	schnell	auf,	dass	die	Verwendung	der	zwei	Worte:	«kein	Problem»	nur	allzu	gerne	und	
viel	zu	oft,	durch	meine	Verhandlungspartner	verwendet	werden.	Meine	in	mir	abgespeicherten	
Erfahrungswerte	führten	dadurch	zum	erhellen	der	kleinen	roten	Lampen	im	Unterbewusstsein.								
Ich	möchte	hier	nur	ein	Beispiel	aufzeigen,	wie	das	da	so	abgeht.	Da	mir,	und	ich	glaube	zu	wissen,	
auch	den	meisten	mitreisenden	die	Qualität	der	Nahrungsaufnahme	nicht	komplett	egal	ist,	suche	ich	
immer	im	Voraus	etwas	Adäquates	aus.	Für	das	Abschlussessen	von	Samstagmittag	faszinierte	mich	
die	Homepage	www.hisafranko.com/de	in	kürzester	Zeit.	Also	füllte	ich	auf	der	Homepage	das	
entsprechende	Rechteck	aus,	mit	den	nötigen	Angaben,	(Termin,	Personenzahl,	Vorstellungen	des	
Menüs,	Weinsorten,	Käse,	Dessert	etc.)	ja	halt	alles	was	so	wichtig	ist	um	die	immer	hungrigen	
Reisenden	zu	verwöhnen	und	versendete	dieses	mit	dem	dafür	vorgesehenen	Butten.				
Seltsamerweise	bekam	ich	in	einer	angemessenen	Frist	keine	Antwort,	was	mich	dazu	veranlasste	ein	
weiteres	Mal	auf	der	erwähnten	Home	Page	meine	Wünsche	und	Phantasien	anzubringen.	
Ärgerlicherweise,	auch	da	keine	Zusage	oder	eine	andere,	negative	Meldung.		Also	wurde	dies	zu	
einem	Einsatz	von	Erwin.	Mit	der	Bitte	von	mir,	dem	Carchauffeur	der	uns	währen	den	vier	Tagen	
durch	Slowenien	beförderte,	in	seiner	Landessprache	zu	beauftragen	die	Reservation	zu	prüfen	und	
dort	zu	bestätigen.	Anschliessend	uns	baldmöglichst	eine	hoffentlich	positive	Rückmeldung	
abzusetzen.	Die	Meldung	kam	postwendend	aber	es	war	nicht	die	Meldung	die	ich	hören	wollte.	Wir	
wurden	informiert,	dieses	von	mir	mit	Bedacht	ausgesuchte	Restaurant	führe	just	zu	dieser	Zeit	einen	
Küchenumbau	durch	und	demzufolge	können	wir	nicht,	eine	der	Spitzen	der	slowenischen	Küche,	
praktisch	austesten.																																																																																																																																																																	
O.k.	dachte	ich	mir,	dann	muss	ich	nochmals	hinter	den	Bildschirm.	Beim	surfenden	suchen	der	
alternativen	Möglichkeiten	konnte	ich	nichts	Gleichwertiges	finden,	welches	auch	ins	geographische	
Programm	passte.	Und	es	beschäftigte	mich	weiterhin	nervend,	warum	kann	man	einem	Kunden	nicht	
offiziell	den	vermeintlichen	Küchenumbau	mitteilen	und	uns	mit	diesen	durchaus	verständlichen	
Gründen	absagen.	Natürlich	innere	Stimme,	wir	versuchen	es	noch	einmal.	Jetzt	kopierte	ich	die	
Mailadresse	von	der	Homepage	in	einem	von	mir	aus	geschriebenen	Mail.	Heureka	die	Antwort	war	da	
bevor	ich	den	PC	herunterfahren	konnte.	Sie	empfangen	uns	sehr	gerne	und	freuen	sich	auf	eine	
Handvoll	Eidgenossen.	Küchenumbau??	Die	Chefin	wollte	mir	schon	früher	gerne	zurückschreiben,	
aber	sie	haben	meine	Absenderadresse	nicht	gesehen	auf	ihrem	System.		Nur	das	von	mir	mit	Freude	
zusammengestellte	Menu	könne	sie	nicht	für	diesen	Preis	anbieten.	Welchen	Preis	fragte	ich,	wir	
haben	uns	ja	nur	über	die	verschiedenen	Speisen	unterhalten	und	nie	über	die	Kosten?	Ich	sei	mir	
durchaus	bewusst,	dass	die	ausgesuchte	Qualität	etwas	kostet.	Ja	aber	das	Carunternehmen	das	
angerufen	habe,	setzte	einen	maximalen	Preis	fest	und	zu	diesem	könne	sie	uns	das	nicht	alles	
herrichten.	Sie	arbeiten	eben	sonst	nicht	mit	so	Touristenschleppern	zusammen.	Die	drücken	immer	
die	Preise	und	das	machen	sie	nicht	mit.	So,	so	dachte	ich	mir,	weil	ihm	die	Marche	nicht	passte,	hat	er	
einen	Küchenumbau	erfunden.	Super	nicht,	überhaupt	kein	Problem.	Wir	regelten	dies	sehr	
unkompliziert	in	dem	wir	für	die	Zeche	direkt	aufkamen	und	somit	stand	dem	einzigartigen	
Gaumenschmaus	nichts	mehr	im	Wege.	

	

	

	

Nun	aber	wieder	zurück	zur	Reise.	
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kennenlernen	konnte	und	ich	die	neuen	Messgeräte	der	Firma	Metrel	
austesten	dürfte	war	eine	kleine	Spur	gelegt.		
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Touchscreen	in	einer	etwas	einfacheren	Version	auf	den	Markt	
gekommen.	Es	verfügt	nicht	über	alle	Funktionen,	wie	das	XA	heute.		

Zum	Beispiel	fehlt	die	äusserst	interessante	Möglichkeit	die	
Autosequenzen	der	einzelnen	Messung	frei	programmieren	zu	können.		

Während	dem	Fachgespräch	mit	Herrn	Marco	Bossi	stellte	sich	schnell	
heraus,	dass	die	Firma	Mesatec	AG	gerne	für	uns	den	Kontakt	nach	
Slowenien	herstellen	wird.		

Und	so	konnte	ich	nach	kurzer	Zeit,	an	Frau	Monika	Rappe	von	der			
Firma	Metrel	in	Slowenien,	das	erste	Mail	mit	meinen	Vorstellungen		
und	Absichten	übermitteln.	Die	Zusage	mit	einem	passenden	Termin,	
der	Donnerstag,	für	die	fachliche	Schulung	folgte	nach	kurzer	Zeit	und	
der	Grundstein	der	Reise	war	gelegt.		

Die	zeitintensivste	Arbeit	folgte	nun.	Von	organisieren	des	Fluges,	über	
die	Reservation	des	Hotels,	der	verschiedenen	Anlässe	und	natürlich	der	
verschiedenen,	ausgewogenen	und	gesunden	Nahrungsaufnahme-
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Mittwoch		

Der	Mittwoch	begann	mit	einer	Busfahrt	nach	Bled.	Der	See,	mit	einer	Insel	auf	der	sich	in	der	Mitte	eine		

Kirche	befindet,	muss	man	ja	in	Slowenien	ansehen.	Nur	ja	eben,	die	Besitzer	der	Boote	die	von	Hand	
angetrieben	werden,	streikten	gerade	Heute.	Also	zuerst	auf	die	Burg	auf	dem	angrenzenden	Felsen.			

	

Eine	uns	begleitende,	einheimische,	deutschsprechende	und	humorvolle	weibliche	Reisebegleiterin	
führte	uns	durch	die	Burg	und	wusste	natürlich	viel	zu	erzählen.	In	der	anschliessenden	freien	Zeit	von	
ca.	30	Minuten,	konnte	jeder	tun	und	lassen	was	er	auf	der	Burg	gerade	wollte.		

	

	

Einige	von	uns	haben	den	versteckten	Weinkeller	gefunden,	der	durch	die	ortsansässigen	Mönche	
geführt	wird.	Da	konnten	auch	die	kleinen	Flaschen	wie	Eisweine,	Strohweine	oder	TBA	gekauft	werden.																																				
Wieder	unten	am	See,	dem	Ufer	entlang,	bis	dann	das	Restaurant	erreicht	war,	konnten	wir	die	schon		
angenehme	warme	Sonne	geniessen.	Ja	das	mit	dem	Wetter	ist	auch	immer	eine	riesen	Organisation.	
Besten	Dank	Petrus,	dass	Du	uns	in	all	den	vergangen	Jahren	immer	nur	Sonnenschein	beschert	hast.		
	
	

	

	

	

Ja	wir	konnten	wie	vorgegeben	am	Dienstag	am	Abend	in	Kloten	
starten	und	sind	um	ca.	19.25	Uhr	in	Ljubljana	angekommen.	
Mit	dem	vorbestellten	Bus	waren	wir	schnell	im	Hotel	City	
angekommen	und	konnten	einchecken.		Nebenbei	wurde	mir	
mitgeteilt,	dass	die	Boote	streiken.	«Kein	Problem»	Während	die	
anderen	die	Zimmer	beziehen	konnten,	durften	Erwin	und	ich	
den	folgenden	Tag	neu	organisieren.	«Kein	Problem»		

Fünfzehn	Minuten	später	ging	es	zu	
Fuss	in	die	Altstadt,	am	Rande,	der	
für	die	schweizerischen	Verhältnisse	
kleinen	Erhebung,	in	der	Stadtmitte,	
wurden	wir	bereits	erwartet.	In	der	
Gaststäte	zum	Privitezu	
www.privitezu.si																					

begrüsste	uns	die	Delegation	der	
Firma	Metrel	AG	herzlich	und	wir	
konnten,	in	einem	separaten,	
rustikalen,	alten	Gemäuer,	Teil	des	im	
Mittelalter	erbauten	Haus,	die	im	
Voraus	empfohlene	viertägige	
Vorfastenzeit	endlich	beenden.	

Bei	angeregten	Gesprächen	über	
das	bevorstehende	und	vergangene	
sowie	auch	vieles	mehr	tafelten	wir	
uns	durch	das	links	festgehaltene	
Menu.		
Natürlich	war	auch	an	den	
Flüssigkeitshaushalt	des	Körpers	

gedacht.		Nur	leider	dachten	die	beiden	
Fotografen	Christoph	Lüchinger	und															
Martin	Tychi	Ruch,	bei	denen	ich	mich	
für	die	vielen	tollen	Bilder	recht	
herzlich	bedanken	möchte,	nicht	daran	
dies	für	Euch	festzuhalten.		

	

Reklamationen	gab	es	keine	und	so	
kann	der	Start	der	Studienreise		
durchaus	als	gelungen	bezeichnet	
werden.	Wer	sich	vergessen	hat	
anzumelden,	evtl.	nicht	weiterlesen.	
	

	

	

	

möglichkeiten.		Da	die	Landessprache	slowenisch	nicht	zu	meinem	Repertoire	gehört	und	ich	bald	einmal	
erkennen	musste,	dass	da	alles	ein	wenig	anders	funktioniert	als	ich	es	mir	gewohnt	war,	suchte	ich	nach	
möglicher	Hilfe.	Die	dringend	benötige	Unterstützung	hatte	ich	dann	von	Erwin	Malenschek		
bekommen.	Zusammen	haben	wir	dann	das	Programm,	welches	ich	mir	in	zahlreichen		
nächtlichen	Stunden	zusammengestellt	habe,	durchorganisiert.		

Dabei	fiel	mir	schnell	auf,	dass	die	Verwendung	der	zwei	Worte:	«kein	Problem»	nur	allzu	gerne	und	
viel	zu	oft,	durch	meine	Verhandlungspartner	verwendet	werden.	Meine	in	mir	abgespeicherten	
Erfahrungswerte	führten	dadurch	zum	erhellen	der	kleinen	roten	Lampen	im	Unterbewusstsein.								
Ich	möchte	hier	nur	ein	Beispiel	aufzeigen,	wie	das	da	so	abgeht.	Da	mir,	und	ich	glaube	zu	wissen,	
auch	den	meisten	mitreisenden	die	Qualität	der	Nahrungsaufnahme	nicht	komplett	egal	ist,	suche	ich	
immer	im	Voraus	etwas	Adäquates	aus.	Für	das	Abschlussessen	von	Samstagmittag	faszinierte	mich	
die	Homepage	www.hisafranko.com/de	in	kürzester	Zeit.	Also	füllte	ich	auf	der	Homepage	das	
entsprechende	Rechteck	aus,	mit	den	nötigen	Angaben,	(Termin,	Personenzahl,	Vorstellungen	des	
Menüs,	Weinsorten,	Käse,	Dessert	etc.)	ja	halt	alles	was	so	wichtig	ist	um	die	immer	hungrigen	
Reisenden	zu	verwöhnen	und	versendete	dieses	mit	dem	dafür	vorgesehenen	Butten.				
Seltsamerweise	bekam	ich	in	einer	angemessenen	Frist	keine	Antwort,	was	mich	dazu	veranlasste	ein	
weiteres	Mal	auf	der	erwähnten	Home	Page	meine	Wünsche	und	Phantasien	anzubringen.	
Ärgerlicherweise,	auch	da	keine	Zusage	oder	eine	andere,	negative	Meldung.		Also	wurde	dies	zu	
einem	Einsatz	von	Erwin.	Mit	der	Bitte	von	mir,	dem	Carchauffeur	der	uns	währen	den	vier	Tagen	
durch	Slowenien	beförderte,	in	seiner	Landessprache	zu	beauftragen	die	Reservation	zu	prüfen	und	
dort	zu	bestätigen.	Anschliessend	uns	baldmöglichst	eine	hoffentlich	positive	Rückmeldung	
abzusetzen.	Die	Meldung	kam	postwendend	aber	es	war	nicht	die	Meldung	die	ich	hören	wollte.	Wir	
wurden	informiert,	dieses	von	mir	mit	Bedacht	ausgesuchte	Restaurant	führe	just	zu	dieser	Zeit	einen	
Küchenumbau	durch	und	demzufolge	können	wir	nicht,	eine	der	Spitzen	der	slowenischen	Küche,	
praktisch	austesten.																																																																																																																																																																	
O.k.	dachte	ich	mir,	dann	muss	ich	nochmals	hinter	den	Bildschirm.	Beim	surfenden	suchen	der	
alternativen	Möglichkeiten	konnte	ich	nichts	Gleichwertiges	finden,	welches	auch	ins	geographische	
Programm	passte.	Und	es	beschäftigte	mich	weiterhin	nervend,	warum	kann	man	einem	Kunden	nicht	
offiziell	den	vermeintlichen	Küchenumbau	mitteilen	und	uns	mit	diesen	durchaus	verständlichen	
Gründen	absagen.	Natürlich	innere	Stimme,	wir	versuchen	es	noch	einmal.	Jetzt	kopierte	ich	die	
Mailadresse	von	der	Homepage	in	einem	von	mir	aus	geschriebenen	Mail.	Heureka	die	Antwort	war	da	
bevor	ich	den	PC	herunterfahren	konnte.	Sie	empfangen	uns	sehr	gerne	und	freuen	sich	auf	eine	
Handvoll	Eidgenossen.	Küchenumbau??	Die	Chefin	wollte	mir	schon	früher	gerne	zurückschreiben,	
aber	sie	haben	meine	Absenderadresse	nicht	gesehen	auf	ihrem	System.		Nur	das	von	mir	mit	Freude	
zusammengestellte	Menu	könne	sie	nicht	für	diesen	Preis	anbieten.	Welchen	Preis	fragte	ich,	wir	
haben	uns	ja	nur	über	die	verschiedenen	Speisen	unterhalten	und	nie	über	die	Kosten?	Ich	sei	mir	
durchaus	bewusst,	dass	die	ausgesuchte	Qualität	etwas	kostet.	Ja	aber	das	Carunternehmen	das	
angerufen	habe,	setzte	einen	maximalen	Preis	fest	und	zu	diesem	könne	sie	uns	das	nicht	alles	
herrichten.	Sie	arbeiten	eben	sonst	nicht	mit	so	Touristenschleppern	zusammen.	Die	drücken	immer	
die	Preise	und	das	machen	sie	nicht	mit.	So,	so	dachte	ich	mir,	weil	ihm	die	Marche	nicht	passte,	hat	er	
einen	Küchenumbau	erfunden.	Super	nicht,	überhaupt	kein	Problem.	Wir	regelten	dies	sehr	
unkompliziert	in	dem	wir	für	die	Zeche	direkt	aufkamen	und	somit	stand	dem	einzigartigen	
Gaumenschmaus	nichts	mehr	im	Wege.	

	

	

	

Nun	aber	wieder	zurück	zur	Reise.	
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Mittwoch		

Der	Mittwoch	begann	mit	einer	Busfahrt	nach	Bled.	Der	See,	mit	einer	Insel	auf	der	sich	in	der	Mitte	eine		

Kirche	befindet,	muss	man	ja	in	Slowenien	ansehen.	Nur	ja	eben,	die	Besitzer	der	Boote	die	von	Hand	
angetrieben	werden,	streikten	gerade	Heute.	Also	zuerst	auf	die	Burg	auf	dem	angrenzenden	Felsen.			

	

Eine	uns	begleitende,	einheimische,	deutschsprechende	und	humorvolle	weibliche	Reisebegleiterin	
führte	uns	durch	die	Burg	und	wusste	natürlich	viel	zu	erzählen.	In	der	anschliessenden	freien	Zeit	von	
ca.	30	Minuten,	konnte	jeder	tun	und	lassen	was	er	auf	der	Burg	gerade	wollte.		

	

	

Einige	von	uns	haben	den	versteckten	Weinkeller	gefunden,	der	durch	die	ortsansässigen	Mönche	
geführt	wird.	Da	konnten	auch	die	kleinen	Flaschen	wie	Eisweine,	Strohweine	oder	TBA	gekauft	werden.																																				
Wieder	unten	am	See,	dem	Ufer	entlang,	bis	dann	das	Restaurant	erreicht	war,	konnten	wir	die	schon		
angenehme	warme	Sonne	geniessen.	Ja	das	mit	dem	Wetter	ist	auch	immer	eine	riesen	Organisation.	
Besten	Dank	Petrus,	dass	Du	uns	in	all	den	vergangen	Jahren	immer	nur	Sonnenschein	beschert	hast.		
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Der	Donnerstag	unterscheidet	sich	zum	Vortag	
erst,	bei	der	Abfahrt	des	Busses,	weil	er	eine	
andere	Richtung	einschlug.	Die	Richtung	zum	
Mutterhaus	der	Firma	Metrel	wurde	verfolgt.		

	

Nach	der	grossartigen	
Begrüssung	durch	die	
leitenden	Herren	der	Firma	
Metrel	wurde	uns	die	Firma	
vorgestellt.	Dabei	haben	wir	
gesehen,	dass	die	Firma	
Metrel	in	fast	allen	
Kontinenten	tätig	ist,	einiges	
mehr	Umsatz	mach	als	
angenommen	und	eigentlich	
alles	selber	entwickelt.									
Die	neusten	und	die	
bewährten	Messgeräte	
wurden	uns	in	allen					
Funktionen	aufgezeigt	und																			

	
	

	
demonstriert.	Auf	allen	Tischen	im	Schulungsraum	waren	genügend	Anschauungsmodelle	vorbereitet,	mit	denen	
gleich	das	gelernte	gemessen	und	geprüft	werden	dürfte.	Auch	Gebäck	und	Getränke	standen	in	grosszügiger	
Stückzahl	zur	Verfügung.	Sehr	interessant	war	das	Messmodell,	welches	die	Firma	Metrel	für	die	Prüfungskandidaten	
in	Slowenien	herstellt.	Da	sind	wir	in	der	Schweiz	mit	dem	kleinen	EFH	noch	etwas	einfacher	unterwegs.		
	

Im	Anschluss	ans	Essen	spazierten	wir	zur	Verbesserung	der	Verdauung	etwas	durch	das	Dorf	von	Bled.	
Besichtigten	die	Kirche	und	kehrten	gemächlich	zum	Bus	zurück.		Zwei	Eigenbrötler	wollten	dann	unbedingt		
die	30	km	nach	Hause	laufen	und	setzten	sich	auch	noch	durch	damit.		

Der	Rest	von	uns	besuchte	in	einem	in	der	
Nähe	gelegenen	Dorf	die	verschiedenen	
kulturell	wichtigen	Gebäude,	den	zur	Ver-
teidigung	speziell	gestalteten	Stadteingang	
und	lernten	die	Sitten	und	Gebräuche	der	
Ortschaft	kennen,	natürlich	wieder	mit	

unserer	kundigen	Führerin.	Die	Besichtigung	
einer	speziellen	Lebkuchenbäckerei	und	die	
intensive,	Verkostung	eines	degustations-
geschäftes	der	vergorenen	Traubensäfte	
rundeten	den	Nachmittag	ab.	Dadurch	
allesamt	äusserst	gut	gelaunt	und	langsam	

wieder	etwas	hungrig,	mussten	wir	uns	auf	direktem	Weg	wieder	etwas	der	gesunden	Ernährung	zuwenden.		
	
Das	Nachtessen	wurde	von	Erwin	an	einem	
speziellen	Ort	bestellt.	Dieses	fand	im	einem	alten	
Gebäude	statt.	Das	weltberühmte	Haus	Avsenik	
konnte	durch	Erwins	Reservation	besucht	werden.				
Die	Geburtsstätte	der	Oberkrainer	Musikrichtung	
konnte	schnell	und	verkehrsfrei	angefahren	
werden.					www.avensik.com								Die	Führung			
vor	dem	Essen	war	leider	nur	in	einer	sehr	
abgekürzten	mündlichen	Version	möglich,	mit	
einem	Dokumentarfilm	im	Nachgang,	da	das	
Museum	gerade	in	Revision	war	und	niemand	es	
für	nötig	gehalten	hat,	uns	dies	vorab	mitzuteilen.	
«Kein	Problem»	Das	Essen	und	das	für	uns	speziell	
aufspielende	Hauseigene	Trio	war	aber	ein	
eindrückliches	und	tolles	Erlebnis.	Wir	verfügten	
sogar	über	Teilnehmende	unter	uns,	die	nicht	mehr	auf	dem	Stuhl	sitzen	bleiben	konnten	und	am	liebsten	
selber	mitgespielt	hätten.	Das	Trio	hat	über	zwei	Stunden	nur	für	uns	mit	vollem	Herzblut	aufgespielt.							
Sie	freuten	sich	am	Schluss	über	das	kleine	süsse	Präsent	aus	der	Schweiz.	Mit	vollem	Bauch	und	bestens	
unterhalten	verlassen	wir	den	Gasthof	und	verschoben	pünktlich	zum	Beginn	der	Geisterstunde	zur	
Nachtruhe	zurück	ins	Hotel	City.	
	
Wo	waren	den	unsere	Wanderer	jetzt?	
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Der	Donnerstag	unterscheidet	sich	zum	Vortag	
erst,	bei	der	Abfahrt	des	Busses,	weil	er	eine	
andere	Richtung	einschlug.	Die	Richtung	zum	
Mutterhaus	der	Firma	Metrel	wurde	verfolgt.		

	

Nach	der	grossartigen	
Begrüssung	durch	die	
leitenden	Herren	der	Firma	
Metrel	wurde	uns	die	Firma	
vorgestellt.	Dabei	haben	wir	
gesehen,	dass	die	Firma	
Metrel	in	fast	allen	
Kontinenten	tätig	ist,	einiges	
mehr	Umsatz	mach	als	
angenommen	und	eigentlich	
alles	selber	entwickelt.									
Die	neusten	und	die	
bewährten	Messgeräte	
wurden	uns	in	allen					
Funktionen	aufgezeigt	und																			

	
	

	
demonstriert.	Auf	allen	Tischen	im	Schulungsraum	waren	genügend	Anschauungsmodelle	vorbereitet,	mit	denen	
gleich	das	gelernte	gemessen	und	geprüft	werden	dürfte.	Auch	Gebäck	und	Getränke	standen	in	grosszügiger	
Stückzahl	zur	Verfügung.	Sehr	interessant	war	das	Messmodell,	welches	die	Firma	Metrel	für	die	Prüfungskandidaten	
in	Slowenien	herstellt.	Da	sind	wir	in	der	Schweiz	mit	dem	kleinen	EFH	noch	etwas	einfacher	unterwegs.		
	

Der zweite Teil des interessanten Berichtes der Studienreise folgt im Frühlingsheft 2017
Für die Sektion ZH-SH Marcel Delachaux
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Impianti fotovoltaici
n DI ANTONIO GIGLIOTTI

Introduzione al mondo del foto-
voltaico

MISMATCH E FLASH REPORT
Il “mismatch” avviene quando moduli con ca-
ratteristiche elettriche diverse sono collegati 
nella stessa stringa oppure quando stringhe 
con tensioni di lavoro differenti sono collegate 
in parallelo.
Le caratteristiche elettriche dei moduli che so-
no riportate nei flash report di norma forniti dal 
costruttore sono diverse per ogni modulo anche 
dello stesso lotto di produzione. Per evitare que-
sto fenomeno che può causare perdite anche no-
tevoli nella produzione (5-6% nei grandi impian-
ti), occorre ottimizzare la disposizione dei moduli 
utilizzando i flash report considerando che: 
•  I moduli collegati in serie sono attraversati dalla 

medesima corrente: il valore di tale corrente è 
determinato dal modulo che ne produce meno;

•  Le stringhe connesse in parallelo non han-
no la medesima tensione di lavoro: la ten-
sione in uscita è determinata dalla tensio-
ne di stringa più bassa;

Nr. Seriale Isc [A] Imp [A] Voc [V] Vmp [V] Pmp [W] F.F. [%] Cell. Eff.[%] Mod.Eff.[%]

1166114900 8.77 8.47 41.46 32.41 274.61 75.51 17.12 15.16

1166114901 8.79 8.45 41.40 32.43 274.02 75.28 17.09 15.13

1166115284 8.85 8.56 41.23 31.98 273.66 74.98 17.06 15.11

1166115285 8.87 8.57 41.26 31.97 274.01 74.84 17.08 15.12

1166115288 8.80 8.46 41.15 32.29 273.31 75.49 17.04 15.09

1166115289 8.79 8.53 41.27 32.13 273.98 75.53 17.08 15.12

1166115290 8.86 8.57 41.03 31.85 272.87 75.02 17.01 15.06

1166115291 8.89 8.54 41.24 32.10 274.17 74.81 17.10 15.13

1166115292 8.81 8.53 41.29 32.19 274.45 75.41 17.11 15.15

1166115296 8.83 8.50 41.25 32.34 274.75 75.42 17.13 15.17

1166115297 8.85 8.54 41.27 32.12 274.45 75.17 17.11 15.15

1166115625 8.83 8.50 40.98 31.94 271.39 75.02 16.92 14.98

1166115627 8.80 8.45 41.02 32.07 271.03 75.09 16.90 14.96

1166115628 8.80 8.48 41.03 31.98 271.34 75.11 16.92 14.98

1166115680 8.77 8.48 41.01 31.99 271.28 75.38 16.91 14.97

1166115682 8.81 8.46 40.96 32.07 271.32 75.23 16.92 14.98

1166115684 8.84 8.52 40.94 31.81 271.05 74.89 16.90 14.96

1166118093 8.90 8.45 41.32 32.01 270.40 73.52 16.86 14.93

•  Moduli sulla stessa stringa devono avere 
IMPP simile il più possibile;

•  Le tensioni VMPP delle diverse stringhe 
(date dalla somma delle singole VMPP dei 
moduli) devono essere simili tra loro.

Rendimento di conversione com-
plessivo di un impianto fotovol-
taico

Il rendimento di un impianto fotovoltaico è il ri-
sultato di una serie di rendimenti che, da quello 
della cella, passando per quello del modulo delle 
stringhe, del sistema di controllo della potenza e 
di quello di conversione, permettono di ricavare 
la percentuale di energia incidente che è possi-
bile trovare all’uscita dell’impianto sottoforma di 
energia elettrica resa. 
L’efficienza di conversione di un modulo è il rap-
porto tra l’energia elettrica in corrente continua 
ai suoi morsetti e l’energia solare incidente sulla 
superficie del modulo stesso. L’efficienza dei mo-
duli fotovoltaici dipende oltre che da fattori di ti-
po tecnologico derivanti dal particolare processo 

FLASH REPORT MODULI FV

adottato per la fabbricazione del dispositivo, an-
che da fattori di tipo fisico come la radiazione in-
cidente e la temperatura (il riscaldamento porta a 
un peggioramento delle prestazioni degli stessi). 
Si rende pertanto necessario definire delle con-
dizioni standard di riferimento. A tale scopo, è 
assunto come unità di misura per la potenza 
installata il Watt di picco (Wp) cioè la potenza 
erogata dal sistema quando opera in determina-
te condizioni fissate come condizioni standard 
denominate STC:
•  Irraggiamento solare 1’000 W/m2

•  Temperatura delle celle: 25 °C
•  Spettro della radiazione incidente: AM 1,5 

(spettro identico a quello che la luce naturale 
assume dopo aver attraversato una massa at-
mosferica pari a 1,5 volte quella che avvolge 
la terra, la cosiddetta Air Mass.)

La potenza disponibile di un generatore foto-
voltaico è legata all’aumento dell’irraggiamen-
to solare che agisce sulla corrente generata e 
all’aumento della temperatura che influenza la 
tensione delle celle.
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Articolo tratto dal libro “Introduzione al mondo del fotovoltaico”. Eventuali interessati all’acquisto con-
tattare: antonio.gigliotti@bluewin.ch Fr.50.–/libro (escl. spese spedizione)

INFLUENZA DELL‘IRRAGGIAMENTO SULLA TENSIONE (FONTE SOCOMEC)

Nei pannelli fotovoltaici la tensione è inversa-
mente proporzionale alla temperatura. 
A basse temperature abbiamo tensioni molto 
alte. La corrente e proporzionale alla tempera-
tura. Maggiore è la temperatura e maggiore è 
la corrente. 
I pannelli sono dei generatori elettrici ai quali 
non è possibile togliere la spina. Chi collega, 
modifica o ripara tali pannelli deve essere pie-
namente cosciente di quello che sta eseguendo. 
Già con bassissimi livelli d’irraggiamento solare, 
la tensione è quasi a valori massimi! 
Se s’indicano con hSTC l’efficienza, A l’area del 
modulo, Pel la potenza elettrica generata dal 
modulo FV e con PSTC la potenza luminosa 
irraggiante il modulo stesso in condizioni stan-
dard (STC) si può scrivere la seguente relazione:

hSTC = Pel / (PSTC * A)

Ad esempio, un modulo Sunage SAM 96/5 265-
MK2 da 265 Wp ha una superficie di 1,726 m2 

il suo rendimento è il seguente:
265 Wp / (1000 W/m2 x 1,726m2) = 0,153 > 
15,3% di rendimento o conversione da potenza 
luminosa in elettrica.
Per contro se usiamo il modulo Sunage SAM 
96/5 240-MK2 da 240 Wp ha una superficie di 
1,726 m2 il suo rendimento è il seguente:
240 Wp / (1000 W/m2 x 1,726m2) = 0,139 > 
13,9% di rendimento o conversione da potenza 
luminosa in elettrica.
A parità di superficie installata con il primo 
modello, si avrà più potenza dovuto al miglior 
rendimento di conversione. Se in futuro la tec-
nologia lo permetterà, l’efficienza potrà arrivare 
vicino al 100% ma il limite massimo è dato dal-
la potenza massima d’irraggiamento di 1‘000 
Wm2. Questo sicuramente sarebbe un ottimo 
traguardo perché la potenza di produzione a 
parità di dimensione aumenta di cinque volte 
rispetto ad oggi!

DIMENSIONAMENTO INVERTER-
MODULI
Le stringhe di moduli devono essere dimen 
sionate in base al range di tensione minima e 
massima di ingresso dell’inverter.
Formule per il controllo dei valori di tensione:

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

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

INFLUENZA DELLA TEMPERATURA SULLA CORRENTE-TENSIONE (FONTE SOCOMEC)

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

dove:
•  VMIN MPPT=  tensione minima MPPT dell’in-

verter
•  VMAX MPPT = tensione massima MPP e am-

messa dall’inverter 

•  VOC = tensione a circuito aperto della strin-
ga, e massima tensione ammessa da singolo 
pannello

•  CT = coefficiente di temperatura del modu-
lo in genere riportato sulle schede tecniche 
espresso in V/ºC
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Maus verursacht Isolationsfehler
n VON MATTIAS PIGUETT

Bei einer periodischen Kontrolle in einem Feri-
enhaus am See aufgespürt:

Ausscheidungen von Mäusen.
Wie anzunehmen war-der Isolationswiderstand 
der Anlage war ungenügend. Nach einer Ein-
grenzung lag der Fehler am Abgang F6; der 
Steckdose zur Waschmaschine.
Diese ist über einen alten SAIA Sperrschütz 
angeschlossen. Infolge veränderter Verbrauchs-
gewohnheiten blieb in unserem EW dieser Kon-
takt im Netzkommandoempfänger und somit 
auch der Sperrschütz schon seit über 10 Jahren 
das ganze Jahr dauernd eingeschaltet.       
Um das Drehfeld der besagten Steckdose zu 
prüfen schaltete ich diese Gruppe kurz ein.
An der Steckdose fehlte der Polleiter L1. Dies 
obwohl alle drei einpoligen Leitungsschutz-
schalter eingeschaltet waren.
Wo lag der Unterbruch? Die alte Steckdose T15 
mit Steatitkörper war korrekt angeschlossen. 
An den Leitungsschutzschaltern waren alle An-
schlussklemmen korrekt angezogen. Auch das 
Relais des Netzkommandoempfängers war ein-
geschaltet und dessen Sicherung intakt. 

Ich entfernte die Abdeckung des Waschmaschi-
nen Sperrschützes und siehe da: Ein tierischer 
Elektrounfall.
Eine unwissende Maus war durch die hohle 
Gebäudewand in die Verteilung eingedrungen. 
Dieses Tierchen kannte wohl kaum die 5+5 
Sicherheitsregeln und war auf der Suche nach 
einem warmen Plätzchen hinter die Abdeckung 
des Sperrschützes geschloffen, welcher durch 
seine Spule leicht erwärmt wird. Dort kam die-
ses Nagetierchen mit den spannungsführenden 
Teilen in Berührung und war mausetot.
Durch das Abschalten der Hausanschlusssiche-
rung fiel auch der Sperrschütz ab.
Irgendwie ist dann ein Bein der mumifizierten 
Maus in die Mechanik gerutscht und hat deren 
einwandfreie Funktion beeinträchtigt. Somit 
konnte dieser Schütz nach dem Wiederein-
schalten der Steuerspannung nicht mehr alle 
Pole korrekt einschalten.       

Nachdem ich die Maus entfernt hatte, schalte-
te der Schütz wieder alle Polleiter korrekt und 
der Isolationswiderstand war auch genügend. 
Jedoch wies die Verteilung auch Spuren von 
Korrosion auf und muss durchgreifend saniert 
werden.

Weitere Fotos von Verteilungen 
bei denen Mäuse zu Besuch wa-
ren und ums Leben kamen:

Bild: Maus-Ausscheidungen auf einem 
Leitungsschutzschalter

Bild: Maus-Ausscheidungen in einem Ver-
drahtungskanal

Bild: Maus auf einer Kupferschiene in ei-
ner Hauptverteilung

Bild: Maus am Boden einer Verteilung

Ein Blick hinter die Abdeckung der Verteilung: 
Offenbar hatten die Eigentümer unbewusster 
Weise Haustiere: Im Inneren der Verteilung fand 
ich mehrere Häute von kleinen Schlangen und 

n Redaktor der Region Innerschweiz: Mattias Piguet, 8835 Feusisberg
 mattias.piguet@certum.ch
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LE COUP DE GUEULE A MURISET

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

n PAR PIERRE MURISET

Article 16 de l’OIBT (2002)
Vivre l’OIBT dans la pratique n’est pas très limpide, surtout lorsqu’il 
s’agit de se plonger dans les travers de l’utilisation du matériel 
électrique en vente libre.
Je me suis déjà exprimé sur le sujet, mais sans avoir vécu l’article 16 
de l‘OIBT d’aussi près. Désormais, c’est chose faite…
Pour une connaissance de plus de trente-cinq ans, j’ai dû me 
pencher sur une installation bricolée dans les règles de l’art…  
(dans ce domaine, on s’entend bien).
L’installation est répartie dans trois locaux, avec un éclairage 
direct de passage, puis d’un second commandé sur horloge par 
l’intermédiaire de prises, afin de créer des climats de lumière 
différents.
Les prises sont principalement encastrées dans un faux-plafond 
artisanal, les tubes pour montage noyé sont bridés sous des poutres 
apparentes, pour les cloisons c’est pareil, en résumé:  
tout est fait mains, avec les produits et matériaux vendus dans les 
brico’s.

Le tout est alimenté par un disjoncteur combiné  (LS/
FI)  13A/30mA, sous 230 Volts.
C’est donc l’exemple parfait de ce que peut faire n’importe quel 
quidam voulant réaliser une installation électrique sans avoir à 
passer par un installateur autorisé.
Comme stipulé plus haut ;  puisque le matériel est en vente libre, 
autant en faire bon usage pour exécuter quelques menus travaux 
pour réaliser toutes sortes de locaux de divertissements et autres, 
voir même un outil de travail, comme dans le cas présent, pour 
aménager un terrarium d’élevage.
Aujourd’hui, l’objet loué est vide et inutilisable en l’état, autant par 
la subdivision des cloisonnements, que pour l’installation électrique 
qu’il faut remplacer au complet, afin de la mettre en conformité 
selon les règles du métier et les Normes en vigueur.

Mais au fait:  quelles règles du métier?! … quand on 
voit que ce genre de chose est possible?
Du coup, des frais de justice sont engagés pour récupérer une 
partie du loyer, couvrir les montants de remise en état des locaux 
et l’énergie consommée sur le dos du propriétaire ;  d’où l’expertise 
demandée pour comprendre et expliquer en détail l’ensemble de la 
structure électrique.

Mais, il existe encore bien pire que ce dont je vous ai 
exposé par ces quelques lignes.
J’ai pu visionner des photo’s d’appartements en transformation 
dans un immeuble locatif, dont les tableaux d’abonnés comportent 
tous les organes sous tension à nus, les conducteurs de protection 
dans le vide sans aucune jonction fonctionnelle, la disposition de la 
filerie ressemblant méchamment à une toile d’araignée ;  le tout 

étant sensée être exécuté par une personne du métier? …
Aye, les bras m’en tombent …
J’attends de voir quelle sera la prise de position de l’ESTI et de 
l’OFEN devant un tel désastre dénoncé par l’exploitant de réseau …  
et de mesurer le temps de réaction de ces hautes instances.
J’attends aussi avec impatience, la mise en consultation de la 
nouvelle OIBT prévue en septembre 2016, afin d’estimer dans quel 
direction les électriciens et les organes de contrôles vont pouvoir 
travailler, mais je ne serais pas surpris de constater une ouverture sur 
l’Europe, dans le domaine du montage des installations, ce qui veut 
dire que les entreprises françaises, allemandes, italiennes et autres 
pays européens, n’auront plus besoin de la signature d’une personne 
du métier titulaire et autorisée en Suisse, pour exécuter leurs propres 
installations.

- Ah l’Europe, sa monnaie, les plages du Sud, les ac-
cents, la MER …
…   Les Roumains, les Polonais, et toutes les autres personnes aux 
salaires de misère, qui au travers d’entreprises peu scrupuleuses, 
prendront progressivement nos places de travail, déjà que certains 
électriciens nés en Suisse et formés dans nos écoles techniques, 
parfois, font n’importe quoi, alors si en plus, les sociétés habituées 
à recruter du personnel non qualifié pour casser les prix du marché, 
viennent en masse sur les chantiers suisses, autant mettre tout de 
suite des robots pour l’exécution 
du montage des installations, eux au moins, on pourra leur foutre 
des coups de massue pour nous venger de leurs travail médiocre et 
sans le retour des syndicats …  quoi que d’ici là, même les robots 
seront très probablement mieux protégés que les êtres humains, au 
niveau du travail …
Quant aux contrôleurs, conseillers en sécurité ;  la sécurité risque 
bien de se cantonner dans leur habillement, juste pour ne pas être 
blessé lors de travaux qu’ils ne pourront bientôt plus maîtriser, tant 
l’informatique, autant au niveau des formulaires de validation, que 
pour les appareils de mesures qu’il faut programmer pratiquement 
pour chaque test, ne pourront plus travailler sans un stress 
permanent, ou qu’il bâcleront pour rester compétitif.

Là aussi, il n’y aura bientôt plus aucun intérêt à payer des techniciens 
intelligents, la machine faisant ce que les règles imposent, donc tout 
un chacun pourra presser un bouton pour donner une réponse du 
style  > ou < que  …, qui n’a strictement aucune valeur technique, 
mais qui est dans les tolérances des Normes pour satisfaire les 
juristes et dont on peut déjà constater la réelle évidence.

L’homme travaille pour vivre, se nourrir et pouvoir jouir 
de liberté.  La mondialisation est une nouvelle forme 
d’esclavage, à nous de choisir comment on veut évoluer.
Pour moi, le choix est vite fait:  vivre pour vivre et bien manger et 
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 profiter du temps qui passe …
Manger le pain des technocrates ne m’intéresse pas, alors la 
technique si elle m’étouffe, je vais la balancer là où elle a sa juste 
place …
-  Mais non !...  je ne déprime pas, c’est juste la réalité,  il faut bien 

que quelqu’un en cause et j’imagine que je ne suis pas le seul à 
en prendre conscience, mais comme je suis déjà un vieux, je peux 
me permettre de l’exprimer, à vous d’en tirer parti ou de la rejeter.

-  Par contre, je peux vous garantir une chose;  à plusieurs reprises, 
j’avais dix ans d’avance sur certains points, parce que j’applique 
une logique naturelle, par instinct; ce qui me vaut d’être agressé 
en permanence par l’informatique, mais cela ne m’empêche pas 
de réaliser des outils performants et ludiques que j’utilise tous 
les jours, des fichiers qui me produisent une énorme satisfaction 

et m’apportent toujours d’avantage de clients admiratifs des 
prestations fournies,  et ça c’est particulièrement gratifiant. 

  C’est tout simplement le meilleur QLabel de déontologie que 
l’on peut apporter au métier.

-  Si vous écoutez les actualités et que vous prenez le temps 
d’analyser certaines informations, vous pourrez constater que je 
ne suis pas un visionnaire, que cette réalité est toute proche et 
nous attend sous le couvert de gigantesques enjeux économiques 
et commerciaux.

  L’ OIBexiT nous guette, il va falloir garder les deux yeux grands 
ouverts !…

Voilà dans quel état j’erre au brico  
Pierre Muriset  

Cours photovoltaïque ASCE AJ / SR
n PAR PATRICE TESTAZ

Mis sur pied par la section Zurich / Schaffhouse pour la Suisse allemande, ce cours, organisé à l'école professionnelle d'Effretikon (ZH), 
a été repris en Suisse romande pour répondre, il est vrai, à une demande qui remonte à un certain temps déjà.
L'organisation de ce cours en Suisse romande a demandé, bien évidemment, de l'engagement: visite des installations et suivi du 

cours à Effretikon, traduction et adaptation des supports en français, recherche d'infrastructures et d'installations.
Contacté par l'ASCE, le CPMB, par son directeur Olivier Schmid, s'est d'emblée intéressé à l'idée d'installer de nouvelles infrastructures propres à 
organiser de tels cours. C'est ainsi que, profitant des travaux de réfection de certains bâtiments du centre, 28 KW de panneaux PV - déconnectables 
du réseau - ont été installés en supplément des installations existantes et qu'une cabine abritant les onduleurs et 3 postes de travail a été 
construite sur le toit de la halle des maçons, le tout complété par deux tableaux d'essais mobiles.

Le projet et les travaux ont été suivis par MM. Giovanni Puzella et Christophe Nicolet - tous deux enseignants au CPMB et membres de la section 
ASCE-AJ - et, du fait que ces installations sont appelées à être utilisées pour d'autres occasions, les frais d'exécution ont été pris en charge par le 
CPMB.
Ce cours, a suscité de l'intérêt puisqu'il a été suivi par pas moins de 192 participants, soit 130 membres de l'ASCE, 44 non membres et 18 
personnes en formation répartis sur 8 jours (9-14 mars, 12-13-14 avril, 30 août, 13-20 septembre).
 Les matinées étaient consacrées à la théorie avec, au programme:
- Système PV, directives et technologie
- Quoi, comment, où, quand contrôler
- Protection contre les surtensions / Protection contre la foudre
L'après-midi, les participants pouvaient assister à des démonstrations et pratiquer différentes mesures (isolement, courant, tension, etc.) 
Ce cours s'est, dans l'ensemble, bien dérouler. Aussi, nous souhaitons remercier une fois encore...
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Monsieur
Florent Jacqmin  
 
du bureau      

  PLANAIR                                        
Ingénieurs conseils en énergies et environnement     

et les intervenants de l'ASCE pour leurs prestations ainsi que les directions et le personnel des écoles professionnelles d'Effretikon  et de Colombier 
pour leurs accueils.                           
Selon l'intérêt, ce cours sera reconduit en 2017. 

Monsieur
Jean-François Droux

Messieurs
Eric Amez-Droz, Matthias Schumacher
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Sortie de la Section Sud Romandie 
le 7 octobre 2016

Après une virée l’année passée en terre genevoise, nous avons 
décidé de rester sur les bords du Léman, mais de revenir en 
terre vaudoise, plus précisément à Vevey.

Cette ville permet de combiner dans un rayon restreint, toutes les activités 
nécessaires à une rencontre entre nos membres: peu de déplacement, 
une offre d’activité riche et surtout des restaurants à profusion.
Notre sortie a débuté par la visite du Musée Nest qui a été inauguré 
cet été. 
Encore un musée, diront certain; mais celui-ci, dès l’entrée, vous met 
en condition; l’architecture des lieux ne laisse aucun doute «ici, on est 
résolument moderne». 
Notre visite débute par une scénographie qui vous met dans l’ambiance 
et l’historique de la marque.
On y apprend notamment qu’Henri Nestlé, avant de produire le lait en 
poudre, a produit de l’eau gazeuse ou des huiles de combustion pour 
éclairage, mais aussi que la marque n’a connu qu’une seule année 
déficitaire depuis sa fondation ! 

Par la suite, accompagnés  des nouveaux guides virtuels, on a pu déambuler 
dans les salles au gré de nos intérêts.  Une ballade en montgolfière virtuelle 
dans la région de Vevey a d’ailleurs surpris plus d’un membre. 

Après cette partie culturelle, nous nous sommes tournés vers une autre 
sorte de culture, celle du vin. Un apéritif au Kavo avec son décor atypique 
nous a permis de prendre en route certains membres et de déguster 
plusieurs sortes de vin de la région, le tout accompagné d’une subsistance 
bienvenue à l’heure de l’apéritif.

n PAR ANNE-CAROLINE MODOUX

Afin de nous permettre de nous aérer l’esprit, une petite balade le long des 
quais a été nécessaire pour rejoindre le restaurant du Kefork où un menu 
chasse nous attendait. Pour certains, ce fut la troisième depuis l’ouverture 
de la saison; mais pour d’autres la première et comme souvent, c’est un 
menu qui régale les papilles et fait des heureux. Nous avons terminé par 
un dessert qui a ravi les «becs à bonbons».
Ces rencontres sont toujours un moment convivial de partage entre les 
«fidèles au poste» et les nouveaux arrivants, mais très souvent c’est aussi 
des moments  marqués par des anecdotes. Cette année, c’est un membre 
qui après avoir dit au revoir est réapparu quelque minutes plus tard en 
demandant qui retournait sur Lausanne, car il s’est trouvé devant une 
porte de parking souterrain fermée… car il n’avait pas vu que ce dernier 
fermait après une certaine heure….
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Über 27‘000 Besucher fanden während den vier Messetagen 
den Weg in die Messe Basel, um sich die Neuheiten des Au-
toherbsts 2016 anzuschauen. Über 350 Neuwagen wurden 

dem interessierten Publikum vorgestellt. Zum Reinsitzen, für zum 
Probefahren und natürlich zum Kauf der angebotenen Fahrzeuge. An 
prominenter Stelle waren auch die Modelle von Tesla. Das ausgestellte 
Modell X 90 D hat mit einem "Verbrauch" von 20.8 kWh/100 km die 
Energieeffizienz Kategorie A erreicht.

n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Erfolgreiche 13. Auto Basel 

Werner Schmid, dem Präsidenten der Arbeitsgruppe Auto Basel zeigte 
sich sehr zufrieden mit der drittgrössten Automesse der Schweiz.  Beim 
Hauptsponsor "Erdgas" konnte man einen Skoda Octavia G-TEC mit 
Erdgas-Antrieb gewinnen.

Tesla, Model X 90 D

Mercedes präsentierte ein Konzeptfahrzeug, den F015 Luxury in Motion. 

Mercedes F015 Luxury in Motion

E-Bike von EBIKE

R004 Gulf Racing

Auch die E-Bikes von der deutschen EBike-Marke „EBike. 
Das Originalwaren wird an der Auto Basel vorgestellt. Mit 
einem 250 Watt-Antrieb von Bosch wird jede Bergfahrt  
zum Spass am Sport. Bis zu einer Reichweite von 190 km 
sind diese E-Bikes eine kostengünstige Alternative.
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n VON DANIEL TSCHAMPER

E-Mobility im Trend

Der Mercedes-Benz B e-drive

Antrieb
Der B 250 e wird von einem 180 PS / 132 kW 
starken Elektromotor angetrieben, der bereits 
ab dem ersten Anstossen des Strompedals 
sein maximales Drehmoment von 340 Nm 
bereitstellt. Von Null auf Hundert beschleu-
nigt die elektrische B-Klasse innert 7.9 Se-
kunden. Positiv fällt bei dieser Kraftentfaltung 
der Energieverbrauch von nur 17.9 kWh auf 
100 km (Benzinäquivalent von 2 Liter pro 100 
km) auf. Somit verdient unsere B-Klasse das 
Label „Energieeffizienzklasse A“.
Die Höchstgeschwindigkeit ist zu Gunsten 
der Reichweite von maximal 200km auf 160 
km/h beschränkt. Die Energieversorgung wird 
durch eine Li-Ion-Batterie mit einer Kapazität 
von 28 kWh sichergestellt. Diese sitzt im Un-
terboden des Fahrzeugs – bereits die Vorgän-
gerversion dieser B-Klasse wurde Jahre zuvor 
mit einem sogenannten Sandwichboden 
gebaut, also als elektrifizierte Variante konzi-
piert. Will man zusätzliche 15 % Reichweite, 
besteht optional die Möglichkeit, das Range 
Plus Paket zu erwerben. 

Fahreigenschaften
Die elektrifizierte Version der B-Klasse ist ein 
echter Mercedes-Benz. Dass wir ein Elektro-
fahrzeug fahren, ist von aussen gar nicht zu 
erkennen – nur das leise dahinrauschen der 
B-Klasse gibt zu erkennen, dass wir in ei-
nem E-Auto unterwegs sind. Der Fahrer kann 
zwischen drei Fahrprogrammen wählen: E+ 
(Economy Plus), E (Economy) und S (Sport). 
Während der E+ Modus die Leistung etwas 
drosselt (65kW) und vor allen für das gleich-
mässige Fahren ausgelegt ist, steht Sport Mo-
dus vor allem für Beschleunigungsspass. 

Der B 250 e macht bei den Fahreigenschaften 
keine Abstriche und bringt alle Vorzüge eines 
Mercedes mit. Er fährt sich sehr angenehmen 
und gleitet im Verkehr einfach mit, federt sau-
ber. Das Fahrgefühl ist im Vergleich zu kon-
ventionellen Antrieben ein schöneres. Das di-
rekte Ansprechverhalten und die permanente 
Ruhe im Innenraum machen hier den Unter-
schied. Die Lenkung ist sehr präzise und auch 
die Rekuperation mittels Bremsen macht sich 
kaum bemerkbar auf der Fahrt. Die Rekupe-

rationsstärke kann darüber hinaus über die 
Schaltpaddels individuell geregelt werden.

Interieur  
Der Innenraum ist qualitativ hochwertig ver-
arbeitet und vermittelt den Eindruck, dass 
alles aus einem Guss stammt. Die B-Klasse 
bietet den Insassen sowohl in den vorde-
ren Reihen als auch im Fond viel Platz. Die 
Ledersitze sind konturiert und bieten viele 
Einstellungsmöglichkeiten. Der Kofferraum ist 
gross und praktisch in der Form. Der Wagen 
ist für 5 Personen mit bequemer Sitzposition 
ausgelegt, kann aber auch Wahlweise mit 
dem Umlegen der hinteren Sitze zum Raum-
wunder umgestaltet werden. mit einer Länge 
von 4.39 Metern und einer Breite von 2.01 
Metern (inklusive Aussenspiegel) hat er das 
richtige Volumen. Das edle Ambiente wird 
abgerundet durch Optionen wie die Ambi-
entebeleuchtung mit zwölf verschiedenen 
Farben, aussergewöhnliche Zierelemente so-
wie Details wie die galvanisierten Schalter in 
Silberchrom für die elektrische Sitzeinstellung

Assistenzsysteme
Unser Testwagen zeichnet sich durch eine 
Vielzahl von Fahrassistenzsystemen aus, das 
dem Sicherheitsanspruch der Marke mit dem 
Stern entspricht. Serienmässig ist eine radar-
gestützte Abstandswarnung und Bremsunter-
stützung durch den Adaptiven Bremsassisten-
ten (COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS) 

integriert. Auch der ATTENTION ASSIST wurde 
weiterentwickelt und zeigt dem Fahrer re-
gelmässig seinen Aufmerksamkeitsstatus an. 
Das automatische Einparken in Längs- und 
Querparklücken sowie das automatische Aus-
parken aus Längsparklücken fallen mit dem 
weiterentwickelten Aktiven Park-Assistenten 
mit PARKTRONIC noch leichter. Als Sonder-
ausstattung unterstützt der Verkehrszeichen-
Assistent den Fahrer beim Einhalten der 
Verkehrsvorschriften – hilfreich insbesondere 
auf langen monotonen Strecken mit Wechsel-
verkehrszeichen, im Baustellenbereich oder 
fremden Städten. 

Infotainment
Unser Testwagen ist mit COMAND Online 
ausgestattet und beinhaltet unter anderem 
die Nutzung von Remote-Diensten und Live 
Traffic Information. Dieser Dienst ermöglicht 
auf Basis von Echtzeit-Verkehrsdaten eine 
dynamische Zielführung mit genaueren An-
kunftszeiten. Der stehende Bildschirm misst 
in der Diagonalen 20,3 cm (8“) und zeichnet 
sich durch ein schlankes, rahmenloses TFT-
Farbdisplay mit hochauflösender, brillanter 
Anzeige aus. Wir finden Gefallen an der 3-D-
Navigation mit topografischer Kartendarstel-
lung sowie fotorealistischen 3D-Gebäuden 
und 3D-Kartenrotationen. Beim Kauf enthal-
ten sind  3 Jahre kostenfreie Nutzung von 
automatischer Stauberücksichtigung durch 
aktuelle und genaue Live Traffic Informatio-
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Messgeräte Mieten 
 

Leistungs-/Energielogger, Wärmebildkamera, 
Netzanalysator, Leitungssucher, ScopeMeter, 

Gerätetester (701-702), Isolationsprüfgerät 5kV, 
Tages- & Wochenweise, Support während Miete, 
auf Wunsch mit Berichterstellung / Auswertung 

 

messtechnikmieten.ch 
 

Transmetra GmbH, 052 624 86 26, info@transmetra.ch 

Messtechnik mit KnowHow! 

nen der Verkehrsdaten. Über die sog. Vehicle 
Homepage bzw. ‘Mercedes connect me’ kann 
über eine Smartphone App auf das Fahrzeug 
zugegriffen werden. So lässt sich etwa der ak-
tuelle Ladezustand der Batterie abrufen, oder 
das Fahrzeug zu einem wählfreien Zeitpunkt 
vorheizen oder vorkühlen. Mit dem Sprach-
bediensystem LINGUATRONIC bedient man 
die Audio-Anlage, das Telefon, das Naviga-
tion-Gerät, die Musiksuche, die Bluetooth-
Schnittstelle mit Freisprechfunktion, SMS- / 
E-Mail-Schreib- und Lesefunktion. Der Radio 
mit Doppeltuner, CD / DVD-Laufwerk, zwei 
USB-Schnittstellen runden das Bedien- und 
Anzeigesystem ab. 

Laden
Das erhältliche Ladekabel kombiniert den 
Stecker Mode 2 für die Industriesteckdo-
se 3-PIN (IEC 60 309) und das Ladekabel 
für Wallbox und öffentliche Ladestationen 
(schnelleres Laden, Mode 3). Via Wechsel-
strom (AC) Leitung lädt das im Motorraum 
untergebrachte Ladegerät die Batterie bei 
einem dreiphasigen Anschluss mit maximal 
10kW in der Stunde. 

Die Testfahrt
Wir sind bei der Mercedes-Benz Automobil 
AG in Schlieren gestartet und in Richtung 
Hausen am Albis gefahren. Weiter entlang 
des Thürlersees zum Seleger Moor nach 
Rifferswil im Kanton Zürich. Die Rückfahrt 
führt uns über den Albis und via die Stadt 
Zürich zurück nach Schlieren.
Die Anzeige der Reichweite des Wagens beim Start hat uns 184 Kilometer angezeigt. Unsere an-
spruchsvolle Fahrstrecke führte über bergiges Gelände. Am Ziel angekommen blieben uns rund 54 
Kilometer Reichweite übrig. Der "Verbrauch" in Sinne von Leistungskilometern betrug bei der Test-
fahrt um die 105 Kilometer. Wir müssen aber dazu sagen, dass wir die Klimaanlage voll aufgedreht 
hatten. Bei bewusster Fahrweise liegen bei voller Akkuladung rund 177 Kilometer drin. 
Zum Auto kann man nur eines sagen: Ein richtig tolles Fahrzeug mit einem guten Fahrverhal-
ten! Man merkt die hohe Qualität von Mercedes-Benz. Der Komfort ist auf einem sehr hohen 
Standard. Der Wagen hat alles nur Erdenkliche Eingebaut. Die Fahrt war extrem ruhig und 
man fühlt sich in diesem Fahrzeug sehr sicher - eben ein Mercedes-Benz. Es war ein grosser 
Genuss diesen Wagen fahren zu dürfen.

Preis 
Der B 250 e ist im Handel ab 36‘800.- CHF (inkl. MwSt.) erhältlich und ist preislich im Ver-
gleich zu seinen konventionellen Geschwistern sehr attraktiv. Das Leasing fängt bei einer 
Monatsrate von 372.- CHF an. Unser doch sehr gut ausgestattete Testwagen schlägt mit 
64'434.- CHF zu Buche, ein leistungsmässig vergleichbarer Diesel (B 220 d) mit ähnlicher 
Ausstattung kostet ca. 70’000 Franken. 
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Michael Tschirky

n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Am 12. Juni 2015 wurde Michael 
Tschirky aus Malans GR zum Zentral-
präsidenten des VSEI gewählt. Er ist 

der Inhaber von 3 KMU Betrieben in der Installa-
tions- sowie Planungs- und Kontrollbranche. Mit 
diesem Grusswort möchten wir Herrn Tschirky 
unseren Lesern näher vorstellen.

Der VSEI
Ein grosser Meilenstein in meinem ersten Prä-
sidialjahr war das Motto "Change", welches 
den personellen Wechsel in den strategischen 
und operativen Ebenen der Vorstandsleitung 
bezeichnete. Die nicht unerheblichen Personal-
rochaden im Zentralvorstand des VSEI unter-
stützte die Modernisierung der Organisations-
strukturen. Die Departements Strukturen wur-
den den aktuellen Anforderungen angeglichen 
und aus Sicht der Mitglieder den zukünftigen 
Bedürfnissen der Branche angepasst. 

Neue Departemente
Gleich drei neue Departemente wurden ge-
schaffen: Das Departement für Kommunikati-
on und Lehrlingsförderung, das Departement 
für die nationalen und internationalen Kon-
takte mit Schwergewicht auf die lateinische 
Schweiz und das Departement für Energie mit 
seiner Schlüsselaufgabe für die Energiewende 
und Energiestrategie des Bundes. 

Anpassung der bestehenden De-
partemente
Eine grosse Änderung erfuhr das Departement 
Bildung. Die bisher getrennten Themengefässe 
für die Grund- und Weiterbildung beziehungs-
weise höhere Berufsbildung, wurden zusam-
mengefasst. Eine effizientere Kommunikation 
innerhalb des Verbandes wird so gefördert.

Hauptziele des VSEI
Wir wollen einen nachhaltigen Beitrag leisten, 
um jungen Menschen das Thema Elektrizität, 
Energie und die vier Elektroberufe mit der mo-
dernsten Schulmethodik näher zu bringen. Un-
ser Ziel ist es aber auch die Elektrobranche zu 
animieren den Wandel der Zeit für sich zu nut-
zen, denn die Digitalisierung der Branche zieht 
mit vielen Herausforderungen in die Welt der 
Elektrizität ein. Mit dem Projekt "Faszination 
Elektrizität erleben" in Form eines sogenann-

ten SmartHomeMobile, setzen wir unsere Po-
sitionierungen zur Energiewende in Taten um. 
Wir arbeiten aktiv mit am Umdenken der Be-
völkerung gemäss der VSEI 10 Punkte Charta 
zur Energiestrategie 2050. Dieses Projekt hat 
eine enorme Breitenwirkung und gibt der gan-
zen Branche eine Chance für zusätzliche Wert-
schöpfung. Auch ein wichtiger Punkt ist, dass 
wir in der Umgebung von Europa innerhalb 
der Schweiz gleichberechtigt  sind. Das heisst  
in anderem Sinne, dass wir gegenüber unse-
ren europäischen Kollegen nicht benachteiligt 
werden. Aus diesem Grund arbeiten wir eng 
mit den anderen europäischen Verbänden zu-
sammen und nehmen auch dort unsere Verant-
wortung mit grossem Engagement wahr. Die 
Ähnlichkeit der Elektrobranchen und die gro-
sse gegenseitige Abhängigkeit unterstreichen 
diese Aktivitäten. Eine weitere Motivation für 
unsere Berufe erzielen wir mit der schweizeri-
schen Berufsmeisterschaft in der Elektrobran-
che vom 22. bis 26. November 2016 in Zürich. 
Dort qualifizieren sich die Kandidaten für die 
kommenden internationalen Meisterschaften.  
Die nächste Europameisterschaft „EuroSkills 
Competition“, wird vom 1. bis 3. Dezember 
in Göteborg in Schweden stattfinden, unser 
Kandidat für das Jahr 2016 wurde bereits an 
den letzten Schweizer Meisterschaften 2014 

erkoren und wird Yvan Fässler sein, wir drü-
cken ihm die Daumen. Die Weltmeisterschaft 
„Worldskills“ wird vom 14. bis 19. Oktober 
2017 in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten stattfinden, doch bis dahin ist 
es noch ein langer Weg. 

SmartHomeMobile
Der VSEI leistet mit dem Projekt "Faszination 
Elektrizität erleben" einen nachhaltigen Bei-
trag, um jungen Menschen das Thema Elek-
trizität, Energie und die vier Elektroberufe auf 
unterhaltsame Weise näher zu bringen. Das 
Projekt besteht aus Schulungsunterlagen für 1.-
3. Sekundarklassen und einem Schulungsmobil. 
Das Schulungsmobil – genannt SmartHome-
Mobile – präsentiert auf 90 Quadratmetern 
einen nahezu vollständigen Querschnitt der 
Alltagsanwendungen und der Innovationen 
der Elektrotechnik in einer Wohnwelt. Das 
Mobil tourt ab März/April 2017 während 4 
Jahren durch die Schweiz. So werden über 
60'000 Schülerinnen und Schüler erreicht. 
Zusätzlich wird das Mobil an Fach- und Pu-
blikumsmessen den Interessierten zugänglich 
sein. Die Buchungsplattform ist auf www.vsei.
ch/shm aufgeschaltet. Somit können Schulen, 
Sektionen, Sponsoren, Mitglieder und Nicht-
mitglieder das Mobil buchen. Im März 2017 
wird das SmartHomeMobile lanciert.

Revision des Berufsbildungs-Ge-
setzes, BFI Botschaft
Eine grosse Herausforderung ist die Revisi-
on des Berufsbildungs-Gesetzes.  Die neuen 
Vorlagen begrüssen wir grundsätzlich und 
werden durch uns breit unterstützt, jedoch 
sind die neuen Reglungen in der einen oder 
anderen  Hinsicht auch problematisch. Zu-
sammen mit Fachpolitikern und starken Füh-
rungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft und 
Verbänden setzen wir uns für eine gute und 
tragbare Lösung für eine faire Finanzierung 
unserer Lehrgänge im Sinne aller Mitglieder 
unseres Berufsstandes ein.

Revison der höheren Berufsbil-
dung HBB
Die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten, 
die Revision betrifft die Berufs- und höheren 
Fachprüfungen sowie die Praxisprüfungen. 
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Wir erarbeiten das neue Konzept auch zu-
sammen mit dem VSEK, welcher seit dem 
Jahr 2014 ein weiteres Mitglied in der Be-
rufs- und Meisterprüfungskommission stellt. 
Der Elektro-Sicherheitsberater erscheint aus 
zwei Gründen nicht mehr im neuen Konzept. 
Einerseits war es eine klare Forderung der 
Branche diesen Ausbildungsgang inhaltlich 
aufzuwerten. Andererseits lässt das Staatsse-
kretariat für Bildung, Forschung und Innovati-
on SBFI nicht mehr zu, dass zwei Berufsprü-
fungen hintereinander durchgeführt werden. 
Die ersten Prüfungen sind Ende 2018 zu 
erwarten, parallel können die heutigen Prü-
fungen bis Ende 2022 durchgeführt werden. 
Wir sind überzeugt die richtige Lösung an-
zustreben, hinter der sämtliche Beteiligten 
stehen können. Die wesentlichen Änderun-
gen: Neue Prüfungstypen, der Bereich Be-
triebswirtschaft wird ausgebaut, Absolventen 
einer höheren Fachprüfung erarbeiten eine 
Diplomarbeit und Montage-Elektriker mit 
vierjähriger Berufspraxis unter fachkundiger 
Leitung erhalten die Möglichkeit am Konzept 
HBB zu partizipieren. Die angedachten neuen 
Berufsprüfungen sind: Elektroprojektleiter/
in Installation und Sicherheit (Kontrollbewil-
ligung), Elektroprojektleiter/in Planung, Pro-
jektleiter/in Gebäudeautomation (Heizung, 
Lüftung, Sanitär und Elektro), Diplomierter 
Elektroinstallations- und Sicherheitsexperte/
in (Fachkundig im Installationsbereich) und 
Diplomierter Elektroplanungsexperte/in.

Zusammenarbeit VSEI und VSEK
Wir haben gemeinsame Ziele und arbeiten 
partnerschaftlich an Lösungen für die Zu-

kunft. Für die zukünftigen Herausforderungen 
werden wir Resultate finden, die im Sinne bei-
der Verbände sind.  Aber wir hinterfragen die 
Vorlagen, bzw. die gegenseitigen Haltungen 
auch immer wieder kritisch, denn die Ent-
scheidungen werden wir gemeinsam tragen 
müssen. Ich freue mich immer wieder, mit 
Markus Wey zusammen arbeiten zu können. 
Wir haben einen guten und zwischendurch 
auch intensiven Draht zu einander. Er enga-
giert sich für unsere gemeinsamen Ideen, hat 
ein sehr grosses Fachwissen und eine enorme 
Erfahrung.  Ich sehe eigentlich die zwei Ver-
bände wie eine grosse Familie, welche die zu-
künftigen Herausforderungen mit Freude und 
gegenseitigem Respekt angehen.

Privat
Natürlich bin ich auch ein glücklicher Fami-
lienvater und schöpfe meine Kraft und Ener-
gie aus meiner Freizeit und meinem Hobby. 
Zusammen mit meiner Frau Ruth haben wir 
zwei aufgestellte Töchter. Beide sind noch 
in der Ausbildung und daher nur noch be-
dingt zu Hause. In meinen Firmen arbeiten 
um die 40 qualifizierte Mitarbeitende, dar-
unter 11 Lernende. Weiterbildung und gut 
ausgebildetes Personal hat bei uns einen 
sehr hohen Stellenwert. So beschäftigen wir 
insgesamt 5 Meister, 2 Projektleiter und 2 
Sicherheitsberater, sowie mehrere motivierte 
junge Kader, welche sich in der Ausbildung 
in der HBB befinden. Im Churer Rheintal in 
Firmen zu investieren macht Spass, denn die 
hochmotivierten Mitarbeiter aus der Region 
um Malans und Bad Ragaz sind das Herz 
unserer Firmen. Zu erwähnen ist, dass die 

Vorläuferfirma meiner jetzigen Firma in Bad 
Ragaz (EW Bad Ragaz) ein Gründungsmit-
glied vom VSEI im Jahr 1906 war. Die Hotels 
in Bad Ragaz gehörten zu den ersten Gebäu-
den überhaupt, die mit elektrischem Strom 
versorgt wurden.
Ich werde mich in Zukunft weiterhin mit 
grossem Engagement für die Elektriker und 
unsere Branche einsetzen.

Adressen zu diesem Thema
VSEI
Zentralsekretariat
Tel. 044 444 17 17
info@vsei.ch

Sicherer Netzbetrieb in einem 
dynamischen Umfeld
n VON PAUL NIGGLI, LEITER CRISI MANAGEMENT & BCM, SWISSGRID

Das Schweizer Übertragungsnetz ge-
hört zu den stabilsten der Welt und 
ist als Rückgrat der Schweizer Ver-

sorgungssicherheit ein wichtiges Bindeglied 
zwischen der Produktion und dem Verbraucher. 
Das Höchstspannungsnetz ist mit dem euro-
päischen Netz sehr eng verknüpft, so zählt 
die Stromdrehscheibe Schweiz insgesamt 41 
Grenzleitungen mit den Nachbarstaaten. 

Swissgrid ist als nationale Netzgesellschaft 
für den sicheren und effizienten Betrieb des 
Schweizer Übertragungsnetzes verantwortlich. 
Neben der Übertragung von Energie erbringt 
Swissgrid auch Systemdienstleistungen, die für 
die Elektrizitätsversorgung von grosser Bedeu-
tung sind. Dazu gehört unter dem Begriff Netz-
regelung die Beschaffung von Regelleistung 
und der Einsatz von Regelenergie.

Das A und O einer sicheren Stromversor-
gung ist die Stabilität und Kontinuität. Das 
bedeutet, nur ein konstantes Gleichgewicht 
zwischen Produktion und Verbrauch bei einer 
Frequenz von 50 Hertz gewährleistet ein sta-
biles Stromnetz sowie die sichere Versorgung. 
Ist dieses Gleichgewicht etwa durch den Aus-
fall eines Kraftwerks oder eines grossen Ver-
brauchers gefährdet, muss die fehlende oder 



76
137/2016

C
O

N
TR

IB
U

TI
 R

E
D

A
Z
IO

N
A

LI
C

O
N

TR
IB

U
TI

O
N

S
 R

É
D

A
C

TI
O

N
E
LL

E
S

R
E
D

A
K

TI
O

N
E
LL

E
 B

E
IT

R
Ä

G
E

überschüssige Energie mithilfe von Regelener-
gie sofort kompensiert werden.
Da sich Strom nicht mit konventionellen Mit-
teln in grösseren Mengen wirtschaftlich spei-
chern lässt, dient Regelenergie als eine Versi-
cherung gegen Stromausfälle. Hierzu schliesst 
Swissgrid mit Stromproduzenten und -abneh-
mern entsprechende Verträge ab, um im Fall 
von unvorhergesehenen Ereignissen kritische 
Netzsituationen zu meistern. 
Regelleistung bezeichnet die vorgehaltene 
Leistung und damit das Bereitstellen von Ener-
gie für den Zeitpunkt eines Abrufs durch Swiss-
grid. Regelenergie bezeichnet den erfolgten 
Abruf von Energie. Diese Dienstleistung wird 
in erster Linie von Produzenten wie Pumpspei-
cherkraftwerken angeboten. 

Was also passiert wenn z.B. ein Grosskraftwerk 
ausfällt? Kraftwerke, welche sich an der Pri-
märregelung beteiligen, stellen bei einem Aus-
fall innerhalb von maximal 30 Sekunden eu-
ropaweit die fehlende Leistung zur Verfügung. 
Das heisst, dass die Schweiz in diesem Moment 
Energie im Umfang der Produktion des Fluss-
kraftwerks Laufenburg (74 MW) sofort bereit-
stellen muss. Innerhalb von 5 Minuten nach 
dem Ausfall werden Kraftwerke in der Schweiz 
für die Lieferung der sogenannten Sekundärre-
gelung aktiviert. Die Leistung entspricht etwa 
der Produktion der Kraftwerke Oberhasli (400 
MW). Nach 15 Minuten wird die gesamte feh-
lende Leistung von Kraftwerken erbracht, die 
sich an der Tertiärregelung beteiligen, das be-
deutet, dass Energieproduktion in der Grössen-
ordnung des KKW Beznau (360 MW) zur Verfü-
gung gestellt werden muss. Dazu werden noch 
Lieferverträge mit dem Ausland aktiviert im 
Umfang von weiteren 400 MW. Nach spätes-
tens zwei Stunden ist der vom Ausfall betrof-
fene Kraftwerksbetreiber selber verantwortlich 
für den Ersatz der ausgefallenen Leistung. 
Für die Netzregelung stehen Swissgrid nebst 
Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken auch 
Flusskraftwerke, Kernkraftwerke und abschalt-
bare Verbraucher zur Verfügung. Im Notfall hel-
fen auch die ausländischen Netzbetreiber.

Die Herausforderungen im Win-
ter 2015 / 2016
Anfang Dezember 2015 fehlte in den Speicher-
seen der Schweiz fast so viel Energie, wie das 
Kernkraftwerk Leibstadt in eineinhalb Monaten 
produziert. Zudem wurden diese Energiereser-
ven durch Redispatchmassnahmen stark in An-
spruch genommen. Redispatch ist eine energi-
eneutrale operative (Echtzeit-)Massnahme zur 
Reduktion von Überlastungen von Transforma-
toren oder anderen Netzelementen. 
Aufgrund des trockenen Sommers und Herbs-

tes 2015 führten die Flüsse deutlich weniger 
Wasser als im langjährigen Mittel, was die 
Stromproduktion aus Laufwasserkraft um et-
wa 100 MW verringerte. Das Kernkraftwerk 
Beznau 2 war bis Weihnachten 2015 ausser 
Betrieb, der Block 1 blieb den ganzen letzten 
Winter ausser Betrieb. Damit fehlten in der 
Nordschweiz Anfang Dezember weitere 720 
MW Bandenergie im 220-kV-Netz. 
Die fehlende Bandenergie aus Laufwasser- und 
Kernkraft musste durch anderweitige Produk-
tion, insbesondere aus Speicherkraftwerken, 
sowie durch Importe kompensiert werden, die 
zu einem Grossteil über das 380-kV-Netz er-
folgen. Die Versorgung in der Schweiz erfolgt 
aber primär über die 220-kV-Netzebene. 
Die Transformatorenleistung von der 380-kV-
Ebene auf die 220-kV-Ebene ist begrenzt. Im-
porte waren nur in beschränktem Umfang zur 
Kompensation der fehlenden Bandenergie im 
220-kV- und Verteilnetz der Schweiz nutzbar, 
da die Transformatoren durch den zusätzlichen 
Import von Strom  oft an die Belastungsgren-
ze gerieten. Zudem hätte der verstärkte Ein-
satz von Schweizer Speicherkraftwerken zur 
Kompensation der fehlenden Energie zu einer 
rascheren Entleerung der bereits unterdurch-
schnittlich gefüllten Speicherseen geführt. Die 
Versorgung der Schweiz war daher für den 
Winter 2015/2016 nicht mehr unter allen Um-
ständen gesichert.
In einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der 
Branche sowie den benachbarten Übertra-
gungsnetzbetreibern erarbeitete Swissgrid 
Lösungen zur Bewältigung der angespannten 
Energie- und Netzsituation. In der Folge konn-
ten zahlreiche netz- und marktseitige Mass-
nahmen kurzfristig umgesetzt werden, die zu 
einer nachhaltigen Entspannung der Situation 
führten.

Netzseitige Massnahmen
Höhere Netzauslastung durch Umschaltungen 
und Provisorien im Übertragungsnetz: Die In-
betriebnahme von Reserve-Transformatoren 
zwischen dem 380- und dem 220 kV-Netz 
bzw. in die Versorgungsnetze führte zu einer 
Entspannung der Transformatorensituation. 
Zudem erfolgte eine Einspeisung von Kraft-
werken in tiefere Spannungsebenen, wo diese 
Möglichkeit bestand. Topologische Massnah-
men in Werben und Bürs in Vorarlberg ermög-
lichten einen erhöhten Import von Österreich 
auf der 220-kV-Ebene ins Rheintal. Topologi-
sche Massnahmen sind Änderungen der Ver-
schaltungen von Leitungen, die Verbesserun-
gen der Lastflusssituation bewirken. Als Mit-
telfristmassnahme wurde zudem die vorzeitige 
Beschaffung von zusätzlichen Transformatoren 
eingeleitet. 

Marktseitige Massnahmen
Zu den wirkungsvollsten marktseitigen Mass-
nahmen zählten die Erhöhung der Net Transfer 
Capacity (NTC) an den Grenzen zu Frankreich, 
Deutschland und Österreich. Ziel der täglichen 
Optimierung der Importkapazitäten war es, in 
Zeiten mit geringen Trafobelastungen mehr 
Energie für die Versorgung importieren zu 
können. Umgesetzt wurde auch eine frühzei-
tige Beschaffung von Regelreserven, um ge-
nügend Wasserreserven aus den Speicherseen 
für den Netzbetrieb sicherzustellen. Zusätzlich 
reservierte Swissgrid eine beschränkte für die 
Monate Februar bis April 2016 in ausgewähl-
ten Kraftwerken definierte Energiemenge für 
Redispatch. Zu den Massnahmen zählte auch 
die Erhöhung der Preisobergrenze für Tertiär-
regelenergie als Anreiz für die Bilanzgruppen, 
ihren Energiehaushalt ausgeglichen zu halten.

Fazit für den zukünftigen Netz-
betrieb
Mit der Energiestrategie 2050 erhält die 
Schweizer Kraftwerkslandschaft ein neues 
Produktionsmuster. Der Betrieb des Netzes 
wird für Swissgrid anspruchsvoller, womit 
eine neue Ausgangslage entsteht. Vor allem 
zeigt sich im Netz eine gefährliche Entwick-
lung der Frequenzabweichungen. Noch im-
mer schalten bei 50.2 Hz viele Photovoltaik-
Anlagen gleichzeitig ab. In naher Zukunft 
ist absehbar, dass grosse Produzenten von 
Bandenergie (Kernkraft) wegfallen und zum 
Teil durch volatile Produktionen (Windkraft, 
Photovoltaik) ersetzt werden sollen. Die Pro-
gnosen für die Produktion der neuen Erzeu-
gungsanlagen aus Sonne und Wind werden 
zwar zunehmend genauer, doch gleichzeitig 
erhöht die fluktuierende Einspeisung von 
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien 
die Anforderungen an den Netzbetrieb. Eine 
hohe Flexibilität wird in Zukunft auch von den 
Verbrauchern verlangt werden. 
Der Ausgleich zwischen Produktion und Ver-
brauch ist auf dieser Ausgangslage noch stär-
ker auf den Einsatz von Speichern angewiesen. 
Die Schweiz hat mit ihren hydraulischen Pump-
speicherkraftwerken ein grosses Potential an 
Speicher- und Ausgleichsmöglichkeiten. Die 
Bewirtschaftung der grossen Speicherkraftwer-
ke bedingt aber ein leistungsfähiges Netz. Da-
für ist allerdings die zeitnahe Umsetzung der 
von Swissgrid im Rahmen des "Strategischen 
Netz 2025" geplanten Netzausbauvorhaben 
unabdingbar. Denn das Schweizer Übertra-
gungsnetz weist bereits heute zahlreiche Eng-
pässe und eine hohe Auslastung auf. Die Zu-
nahme von Frequenzschwankungen erfordert 
entsprechend hohe Aufmerksamkeit von den 
Betreibern des Netzes.
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Der Eldas-Katalog 2016 / 2017 ist noch einfacher im Gebrauch 
und aktuell in der Information.

Die Genossenschaft Elektro Datenbank Schweiz 
Eldas stellt die 7. Ausgabe des Eldas Katalogs vor. 
Nicht nur sein neues Umschlagdesign unterscheidet 
ihn von den Vorgängern, sondern auch die Zusam-
menfassung der über 80'000 Artikel in nur 20 Kapi-
teln. So wird ein noch rascheres Auffinden der Arti-
kelinformationen ermöglicht. 
Die wesentlichen Umstellungen betreffen Schalter 
und Steckdosen, die nach Bauart jeweils in den Ka-
piteln AP und UP zusammengefasst sind. Im Kapitel 
EB befinden sich zusätzlich die Motorsteuerungen, 
Schütze, Softstarts, Frequenzumrichter und die Be-
fehls- und Meldeapparate. Das übrige Sortiment 
wurde auf die anderen Kapitel umverteilt.
www.eldas.ch

Eldas Katalog 2016 / 2017

Le catalogue Eldas 2016 / 2017 est encore plus simple 
d'utilisation, complet et à jour.

La banque de données électro suisse Eldas est fière 
de vous présenter la 7e édition de son catalogue. 
Sa nouvelle couverture n'est pas le seul élément 
qui le distingue de ses prédécesseurs. La grande 
nouveauté de ce catalogue est de présenter plus de 
80'000 références en seulement 20 chapitres. 
Les modifications les plus significatives concernent 
le domaine des interrupteurs et prises, qui sont 
désormais regroupés par type de pose (AP et 
ENC). Les démarreurs, contacteurs, démarreurs 
progressifs, convertisseurs de fréquence et éléments 
de commande et de signalisation ont été ajoutés au 
chapitre INC. Le restant de la gamme a été réparti 
dans les autres chapitres.
www.eldas.ch

Le catalogue Eldas 2016 / 2017
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Drei Gründe für einen 
Installationstester mit 
erweiterten Funktionen 

Die steigende Komplexität moderner ortsfester 
elektrischer Anlagen an privaten, kommerziellen 
und industriellen Standorten verlangt besondere 
Verantwortung von Elektrikern und Elektroinstallateuren, 
die die Konformität mit den strengen Normen und 
Richtlinien überprüfen müssen.

ANWENDUNGSBERICHT

Die DREI wichtigsten
Gründe, warum Sie erweiterten Funktionen 
des Multifunktions-Installationstesters 
Fluke 1664 FC nutzen sollten
1.  Isolationsvorprüfung (Insulation PreTest) für 

Messungen des Isolationswiderstands ohne 
Schäden an angeschlossenen Geräten 

2.  Automatische Testfunktion für 
automatisierte Wiederholungsprüfungen

3.  Fluke Connect® für drahtlose 
Datenübertragung, das Teilen 
von Messdaten in Echtzeit und 
Teamzusammenarbeit

Das richtige Messgerät für diese gründlichen Prüfungen 
gemäß den von der International Electrotechnical 
Commission (IEC) und dem European Committee 
for Electrotechnical Standardization (CENELEC) 
veröffentlichten Normen ist von entscheidender 
Bedeutung.

Mit dem neuen Multifunktions-Installationstester 
Fluke 1664 FC kann man die erforderlichen Prüfungen 
mit einem einzigen Gerät durchführen, das die 
Funktionalität mehrerer Messgeräte vereint. Ganz egal, 
ob Sie die Qualität einer Installation insgesamt oder die 
ordnungsgemäße Funktionsweise des Erdungssystems 
oder RCDs prüfen müssen, der 1664 FC ist die erste 
Wahl für private, kommerzielle und industrielle Anlagen. 
Mit dieser Prüfung kann sichergestellt werden, dass 
eine ortsfeste Installation sicher und korrekt ausgeführt 
ist und so die Anforderungen der lokalen Normen für 
elektrische Installationen erfüllt werden.

Hier sind drei Gründe, warum Sie erweiterten 
Funktionen des Multifunktions-Installationstesters Fluke 
1664 FC nutzen sollten:

1 Isolationsvorprüfung (Insulation 
PreTest™) für Messungen zum 
Isolationswiderstand ohne Schäden 
an angeschlossenen Geräten

Die Isolationsvorprüfung (Patent angemeldet) stoppt 
Isolationsprüfungen, wenn versehentlich Geräte an 
zu prüfende elektrische Anlagen angeschlossen sind. 
Damit können Beschädigungen an teurer elektronischer 
Ausrüstung vermieden und die Wahrscheinlichkeit von 
Beschädigungen an den Geräten Ihrer Kunden verringert 
werden.

Die Isolationsvorprüfung gibt vor dem Beginn der Prüfung 
eine Warnung aus und verhindert so, dass elektrische 
Geräte durch die Prüfspannung beschädigt werden. Zur 
Verwendung der Isolationsvorprüfung muss der Tester mit 
der Phase (L-Anschluss), dem Neutralleiter (N-Anschluss) 
und dem Schutzleiter (PE-Anschluss) verbunden werden.



79
137/2016

C
O

N
TR

IB
U

TI
 R

E
D

A
Z
IO

N
A

LI
C

O
N

TR
IB

U
TI

O
N

S
 R

É
D

A
C

TI
O

N
E
LL

E
S

R
E
D

A
K

TI
O

N
E
LL

E
 B

E
IT

R
Ä

G
E

Drei Gründe für einen 
Installationstester mit 
erweiterten Funktionen 

Die steigende Komplexität moderner ortsfester 
elektrischer Anlagen an privaten, kommerziellen 
und industriellen Standorten verlangt besondere 
Verantwortung von Elektrikern und Elektroinstallateuren, 
die die Konformität mit den strengen Normen und 
Richtlinien überprüfen müssen.

ANWENDUNGSBERICHT

Die DREI wichtigsten
Gründe, warum Sie erweiterten Funktionen 
des Multifunktions-Installationstesters 
Fluke 1664 FC nutzen sollten
1.  Isolationsvorprüfung (Insulation PreTest) für 

Messungen des Isolationswiderstands ohne 
Schäden an angeschlossenen Geräten 

2.  Automatische Testfunktion für 
automatisierte Wiederholungsprüfungen

3.  Fluke Connect® für drahtlose 
Datenübertragung, das Teilen 
von Messdaten in Echtzeit und 
Teamzusammenarbeit

Das richtige Messgerät für diese gründlichen Prüfungen 
gemäß den von der International Electrotechnical 
Commission (IEC) und dem European Committee 
for Electrotechnical Standardization (CENELEC) 
veröffentlichten Normen ist von entscheidender 
Bedeutung.

Mit dem neuen Multifunktions-Installationstester 
Fluke 1664 FC kann man die erforderlichen Prüfungen 
mit einem einzigen Gerät durchführen, das die 
Funktionalität mehrerer Messgeräte vereint. Ganz egal, 
ob Sie die Qualität einer Installation insgesamt oder die 
ordnungsgemäße Funktionsweise des Erdungssystems 
oder RCDs prüfen müssen, der 1664 FC ist die erste 
Wahl für private, kommerzielle und industrielle Anlagen. 
Mit dieser Prüfung kann sichergestellt werden, dass 
eine ortsfeste Installation sicher und korrekt ausgeführt 
ist und so die Anforderungen der lokalen Normen für 
elektrische Installationen erfüllt werden.

Hier sind drei Gründe, warum Sie erweiterten 
Funktionen des Multifunktions-Installationstesters Fluke 
1664 FC nutzen sollten:

1 Isolationsvorprüfung (Insulation 
PreTest™) für Messungen zum 
Isolationswiderstand ohne Schäden 
an angeschlossenen Geräten

Die Isolationsvorprüfung (Patent angemeldet) stoppt 
Isolationsprüfungen, wenn versehentlich Geräte an 
zu prüfende elektrische Anlagen angeschlossen sind. 
Damit können Beschädigungen an teurer elektronischer 
Ausrüstung vermieden und die Wahrscheinlichkeit von 
Beschädigungen an den Geräten Ihrer Kunden verringert 
werden.

Die Isolationsvorprüfung gibt vor dem Beginn der Prüfung 
eine Warnung aus und verhindert so, dass elektrische 
Geräte durch die Prüfspannung beschädigt werden. Zur 
Verwendung der Isolationsvorprüfung muss der Tester mit 
der Phase (L-Anschluss), dem Neutralleiter (N-Anschluss) 
und dem Schutzleiter (PE-Anschluss) verbunden werden.
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Wenn der Tester erkennt, dass ein elektrisches Gerät angeschlossen ist, bricht er die Isolationsprüfung 
ab und zeigt eine Warnung auf dem Bildschirm an. Damit können versehentliche Beschädigungen an 
Peripherieausrüstung beseitigt werden, und Ihre Kunden sind glücklich.

2 Automatische Testfunktion  
für automatisierte 
Wiederholungsprüfungen

Mit der automatischen Testfunktion des Fluke 1664 FC 
können Sie mehrere notwendige Prüfschritte mit einem  
einzigen Tastendruck durchführen, ohne Messleitungen 
oder Drehknopfpositionen ändern zu müssen. 
Die automatische Testfunktion führt erforderliche 
Installationsprüfungen in einer Sequenz durch, wodurch 
lokale Installationsvorgaben eingehalten werden. So wird 
die Anzahl der manuellen Verbindungen reduziert, das 
Fehlerpotenzial minimiert und die Prüfzeit um bis zu 40 % 
im Vergleich zu vorherigen Fluke Modellen verbessert. 

Während einer automatischen Testsequenz ist die 
Isolationsvorprüfung immer aktiv. Diese Prüfsequenz 
sollte an einer Steckdose durchgeführt werden, die 
durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit 
einem nominalen Fehlerstrom geschützt ist. 

Mit der automatischen Testfunktion erzielen Sie 
mit höherer Wahrscheinlichkeit die gewünschten 
Ergebnisse. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, 
müssen keine Tasten mehr gedrückt oder Messleitungen 
umgesteckt werden. Dadurch entsteht ein konsistenter, 
wiederholbarer Prozess, bei dem ungewollte 
menschliche Fehler nicht auftreten.

Folgende Prüfungen werden bei der automatischen 
Testsequenz durchgeführt:

• Netzimpedanzmessung (L-N)

• Schleifenimpedanzmessung (L-PE)

• Auslösestrom von RCDs (Typ A, AC oder Auto-RCD)

• Auslösegeschwindigkeit von RCDs (Typ AC, 30 mA)

• Isolationswiderstandsmessung (RISO) L-PE, 500 V

• Isolationswiderstandsmessung (RISO) L-N, 500 V

• Isolationswiderstandsmessung (RISO) N-PE, 500 V
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3 Fluke Connect® für 
Teamzusammenarbeit und 
Datenfreigabe in Echtzeit

Der Installationstester Fluke 1664 FC gehört zu 
Fluke Connect, einem System für Wireless-Messgeräte, 
die über die Fluke Connect-App oder Fluke Connect 
Assets-Software kommunizieren. Das System ist eine 
Cloud-basierte Lösung, die Messdaten von mehreren 
Fluke Connect Messgeräten sammelt, um einen 
umfassenden Überblick über den Status wichtiger Geräte 
zu erstellen. Mit Fluke Connect können Messergebnisse 
von überall hochgeladen werden, um Ergebnisse vom 
Einsatzort aus zu erstellen und freizugeben – für mehr 
Produktivität vor Ort.1 

Ergebnisse werden für jede durchgeführte Prüfung 
gruppiert angezeigt (links). Auf Ihrem Smartphone 
können Sie sich dann jede einzelne Messung genauer 
ansehen und Details für jeden Messparameter 
ablesen (rechts). Dadurch können Sie Ergebnisse 
schnell überprüfen und bestätigen, in einem für Fluke 
Messgeräte einzigartigen Format.

Fluke Cloud™ Speicher – Mit einem Cloud-basierten 
Datenspeicher müssen Sie sich nicht mehr auf teure 
Hardware verlassen, und sie brauchen sich keine 
Sorgen mehr um Computerabstürze und verlorene 
Daten zu machen. Es müssen keine Daten mehr 
aufgeschrieben werden, durch die Übertragungsfehler 
auftreten können.

1Im Funkausbreitungsbereich Ihres Dienstanbieters und gemäß den 
Mobilvertragspreisen und anderen Bestimmungen. Fluke Connect ist 
nicht in allen Ländern erhältlich. Einige Funktionen von Fluke Connect 
benötigen ein Abonnement, das den Zahlungsbedingungen unterliegt.

Wenden Sie sich für weitere Informationen zum 
Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC 
an Ihren Fluke Vertriebspartner.

Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: (07684) 8009 420 
Telefax: (07684) 8009 410
E-Mail: info@de.fluke.nl
Web: www.fluke.de

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, 
Spezifikationen, Messgeräte und 
Anwendungsfragen 
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45 
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

Fluke Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Liebermannstraße F01
A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: (01) 928 95 00
Telefax: (01) 928 95 01
E-Mail: info@as.fluke.nl
Web: www.fluke.at

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: 044 580 75 00
Telefax: 044 580 75 01
E-Mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.ch 

©2016 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten. 
4/2016 6007028a-de

Dieses Dokument darf nicht ohne die 
schriftliche Genehmigung der Fluke 
Corporation geändert werden.

Fluke.  Damit Ihre Welt 
intakt bleibt.®
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Lohnt sich der Aufwand zur Einsparung 
elektrischer Energie?

n VON MARKUS TREICHLER

Beschäftigt man sich mit dem Thema 
Energieoptimierung in elektrischen Sys-
temen fällt einem schnell auf, dass die 

aktuell niedrigen Strompreise den zur Einspa-
rung zu investierenden Aufwand (Zeit, Geld) mit 
langen Amortisationszeiten straft, die Fragestel-
lung im Titel ist somit durchaus gerechtfertigt.

Die verschiedenen Prognosezenarien zur 
Energiepreisentwicklung sind zwar alles an-
dere als in Stein gemeisselt, doch aktuell geht 
man von einem sinkenden Strompreis für die 
elektrische Primärenergie in den nächsten 15 
Jahren aus. Die gesammten Energiekosten 
enstsprechen jedoch nicht nur dem Preis für 
die Primärenergie sondern beinhalten auch 
Infrastrukturkosten, Abgaben (für z.B. CO2) 
und Lenkungssteuern, diese Faktoren führen 
zur aktuellen Annahme, dass die Gesammt-
ausgaben für die elektrische Energie in den 
nächsten Jahren steigen werden. Um Wettbe-
werbsfähig zu bleiben sollten sich Unterneh-
men mit einem Anteil der Energiekosten von 
grösser als 25% an den Produktionskosten 
für ein Produkt mit diesen Szenarien ausei-
nandersetzen und den Aufwand zur Energie-
eisparung in elektrischen Systemen aus einem 
differenzierteren Blickwinkel und auf entspre-
chend längere Frist betrachten.

Oft vergessen geht auch der Blick in die 
Energierechnung bzw. auf die Angaben der 
einzelnen Verrechnungspositionen des Ener-
gie liefernden Werkes. Dort findet man unter 
anderem den "Leistungspreis", dieser mag 
einem Buchhalter wohl kaum etwas sagen, 
der Energiefachmann wird jedoch diese 
Rechnungsposition im Rahmen seiner Ana-
lyse ebenfalls überprüfen, auch wenn er mit 
Energiesparen wenig zu tun hat. Der Leis-
tungspreis ergibt sich in der Regel aus dem in 
einem Montat errfasten höchsten Verbrauch 
in der Hochtarifzeit in kW (gemittelt über je-
weils 15 Minuten), der Energielieferant legt 
in seinen Geschäftsbedingungen  fest wie 
der Leistungspreis verrechnet wird. Wenn 

man die entsprechenden Spitzenbezüge nach 
Möglichkeit in die Niedertarifzeit verlegt oder 
die Lasten zeitlich verteilt und die Spitzen da-
durch senken kann, lassen sich in einem Jahr 
je nach Betrieb Kosten für den Leistungspreis 
im vier bis fünfstelligen Bereich einsparen.

Investitionen zur Kosten- und Verbrauchsmin-
derung bzw. Steigerung der Energieeffizienz 
können jedoch nur dann zielgerichtet erfol-
gen wenn detaillierte Daten über den aktuel-
len Energiebedarf vorliegen. Vor der Planung 
und Umsetzung von Energiesparmassnahmen 
ist es deshalb ratsam sich die folgende wich-
tige Frage zu stellen:

Wo wird wann und wie viel Ener-
gie verbraucht?
Aus der Antwort ergeben sich die zur Planung 
und Umsetzung der geplanten Sparmassna-
men notwendigen Fakten, doch woher be-
kommt man diese?

Ein Teil ergibt sich durch die Auswertung 
von vorhandenen Daten wie beispielsweise 
der Energierechnung des Elektrizitätswerkes 
oder des hauseigenen Energiezählers, aller-
dings liefern diese Daten keine detaillierten 
Erkenntnisse darüber "wann" "wo" "wie 
viel" Energie im Betrieb bzw. den einzelnen 
Betriebszweigen verbraucht wird.

Der grössere Teil der Datenerhebung für 
Energieanalysen in elektrischen Systemen 
findet mittels dezentraler, mobiler oder sta-
tionärer Messung der elektrischen Leistung 
bzw. Energie statt, dabei ist es auch das Ziel 
grosse Verbraucher und deren Betriebszeiten 
zu identifizieren, Spitzenlastbezüge aber auch 
den Verbrauch ausserhalb der Nutzungszeit 
der Anlagen aufzuzeigen (z.B. Standby Ver-
brauch), manch ein Unternehmer stellt nach 
der Einsicht in die geloggten Messdaten er-
staunt fest, dass ausser halb der Betriebszeit 
ein nicht unerheblicher Teil des Energiever-
brauchs stattfindet. Dafür Mögliche Ursachen 

sind oft die Benutzer der Anlagen welche zum 
Beispiel das Licht, die Computer, Bildschirme 
und andere Betriebsmittel beim Verlassen des 
Arbeitsplatzes bzw. nach Ende der Arbeitszei-
ten nicht ausschalten.

Der Elektroinstallateur und je nach Auftrags-
erteilung auch der Kontrolleur stellt im Bezug 
zum Stromkunden ein wichtiges Bindeglied 
in der Informations- und Aufklärungskette 
zum massvollen Umgang mit elektrischer 
Energie dar, mit seinem Fachwissen bildet er 
die Basis für die Datenerhebung (Messung, 
Auswertung) und auch zur Umsetzung der 
Massnahmen zur Kosten- und Energieein-
sparung.

Die heutige Messtechnik bietet eine Vielzahl 
von Möglichkeiten die verbrauchsbezogenen 
Daten korrelierend zur Verbrauchsdauer und 
Uhrzeit aufzuzeichnen und auszuwerten.

Transmetra GmbH bietet vom 1-Phasen 
Energiemessgerät mit Schlaufenstecker 
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bis zum 3-Phasen Energielogger verschie-
dene mobile und stationäre Messgeräte für 
die faktenbasierte Energieoptimierung in der 
Niederspannungsversorgung an. Wir unter-
stützen Sie bei der Auswahl der passenden 
Geräte und bieten Schulungen zur Strate-
gie der Energieoptimierung, Gerätebe-
dienung und Auswertung der Daten wie 
auch begleitete Messungen und Coaching 
im Feld an.

Unser langjähriges Wissen auf dem Gebiet 
der Energie- und Netzqualitätsmessung führt 
Sie ohne Umwege mit optimaler Beratung 
und passenden Produkten für Kauf wie 
auch zur Miete zum Ziel!

Produkteinformationen: 
www.transmetra.ch/pq

Informationen zur Gerätemiete: 
www.transmetra.ch/miete

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche 
Beratung per Telefon 052 624 86 26 
oder Email an info@transmetra.ch

Alfonso Pecorelli (Hrsg.)

Glück ist Leben
Wie man sein Leben bestimmt - bemerkenswerte Menschen erzählen
Ein Buch über das Glück, wie Sie es noch nie gelesen haben

Bei der Vorstellung des Buches Christoph Krimbacher, Redaktor VSEK, ei-
ner der 12 Autoren Shlomo Graber (Er hat den Fehlerstromschutzschalter 
in Israel eingeführt) und Alfonso Pecorelli, Herausgeber Riverfield Verlag.
• Ein Buch, das Mut macht und staunen lässt.
• Echte Schicksale und wie sie gemeistert wurden.
• Für Glückssucher: anstiftend und heilsam.

Hardcover mit Schutzumschlag
Seiten: 240
19,90 Euro / 24,90 CHF (UVP)
ISBN 978-3-9524640-2-1

Menschen jeglichen Alters, die entweder von Geburt an oder 
durch ein späteres Ereignis vor wirkliche Herausforderun-
gen gestellt waren, erzählen aus Ihrem Leben und wie sie 

ihr Schicksal nicht nur gemeistert haben, sondern heute ein zufriedenes 
und glückliches Leben führen. Kein esoterisches oder »ratgeberisches« 
Buch und schon gar kein theoretisches Glücksbuch eines selbst ernann-
ten Experten erwartet Sie: In diesem Buch sind die wahren Lebensge-
schichten von normalen, aber eben doch sehr besonderen Menschen 
gesammelt. Menschen wie du und ich, die ihr Leben trotz allen Unbill 
nicht nur in die Hand genommen und das Beste daraus gemacht ha-
ben, sondern zudem auch noch glücklich sind.

Bild: Samuel Lei



C.A 6117 CH
INSTALLATIONTESTER

600V CAT III
-

300V CAT IV

C.A 6117 CH -
Elektroinstallationen prüfen - einfach, schnell und bequem

DAS 
MULTIFUNKTIONGERÄT 
FÜR DIE INSTALLATIONS 

PRÜFUNG

 Neu: Messung des Spannungsfall in Leitungen
 Neu: FI-Schutzschalter-Prüfung, Typ AC, A und B, im Rampen- oder Impulsmodus, mit oder ohne 

Auslösung
 Neu: Grafikanzeige in Farbe, 5,7’’ (115 x 86mm), 1/4 VGA (320 x 240 Punkte)
 Neu: LI-ION Akku
 Neu: Gewicht 300g leichter
 Spannungsmessung
 Durchgangsprüfung und Widerstand
 Isolationswiderstandsmessung
 Erdungswiderstandsmessung (mit 3 Erdspiessen)
 Schleifenimpedanzmessung (Zs)
 Erdungswiderstandsmessung unter Spannung (mit Zusatzsonde)
 Selektive Erdungswiderstandsmessung (Zusatzsonde und als Option eine Stromzange)
 Berechnung des Kurzschlussstroms und der Fehlerspannungen
 Netzinnenimpedanzmessung (Zi)
 Strommessungen (mit optionaler Stromzange)
 Bestimmung der Phasenfolge der Aussenleiter
 Wirkleistungsmessung und Leistungsfaktormessung (bei einphasigen bzw. dreiphasig symmetrischen 

Netzen) mit Anzeige der Spannungs- bzw. Stromverläufe
 Oberschwingungsanalyse bei Spannung und Strom (mit Stromzange als Option)

Chauvin Arnoux AG – Moosacherstrasse 15 – 8804 Au
Telefon: 044 727 75 55 – Fax: 044 727 75 56 – info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch
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 Erfahren Sie mehr auf www.fluke.ch/1664FC

Netzimpedanz

Schleifenimpedanz (RCD) 

RCD/FI Auslösezeit

RCD/FI Auslösestrom

Isolationsprüfungen
(L-PE, L-N, N-PE)

Der neue Fluke 1664FC ist der einzige 
Installationstester, der die Beschädigung von 
angeschlossenen Betriebsmitteln vermeidet und es 
dem Anwender erlaubt, die Messergebnisse direkt 
vom Einsatzort drahtlos mittels Smartphone zu 
verschicken.
• Schnelle und effektive Prüfungen entsprechend den

DIN-VDE und NIN/NIV 2015 Normen.

• Reduzierung der Prüfzeit bis zu 40 % mit der Auto-
Test Funktion, welche 5 Prüfungen mit nur einem
Knopfdruck automatisch durchführt.

• Isolations-Vorprüfung (PreTest™) – Schützt versehentlich
angeschlossene Betriebsmittel und vermeidet
kostspielige Fehler.

• Fluke Connect®, ShareLive™ und Fluke Cloud™ Speicher
– Ermöglicht es einfach und sicher Messergebnisse von
überall über das Smartphone zu teilen.

DER NEUE FLUKE 1664FC
Ein Knopf, fünf Tests mit dem neuen 
Multifunktions-Installationstester


