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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Keine	Jahreszeit	verkörpert	den	Neubeginn	so	wie	
der	Frühling,	wenn	die	Natur	Jahr	für	Jahr	zu	neuem	
Leben	erwacht.	Ein	idealer	Moment	also,	um	mit	der	
Erstausgabe	des	CHECK	einen	Neuanfang	für	die	
VSEK-Mitgliederzeitschrift	einzuleiten.	
Es	erfüllt	uns	mit	Freude	und	Stolz,	mit	unserem	
rundum	erneuerten	Verbandsmagazin	layouttechnisch	–	
analog	zu	unserem	neuen	Webauftritt	und	der	App	–	
endgültig	in	der	Gegenwart	angekommen	zusein.	
Jedoch	beschränkten	wir	uns	im	CHECK	nicht	nur	
auf	ein	Redesign	des	bisherigen	Layouts,	das	notabene	
17	Jahre	lang	in	Gebrauch	war,	auch	inhaltlich	haben	
wir	mit	neuen	Rubriken	wie	Dies	und	Das,	Aktivitäten	
des	ZV	und	NIN	Know-How	einen	wesentlichen	Schritt	
nach	vorne	gemacht.
Sei	es	im	CHECK,	auf	der	Homepage	oder	via	App	–	
wir	heissen	Sie	herzlich	willkommen	in	der	neuen	Welt	
des	VSEK,	der	für	die	Zukunft	der	Elektrosicherheits-	
beratung,	unserer	Branche,	steht.
Im	Namen	des	ganzen	Verbandes	danke	ich	an	dieser	
Stelle	allen	Beteiligten	für	den	erfolgreichen	Abschluss	
des	Projektes	«Redesign	VSEK	Mitgliedermagazin»,	
das	unter	dem	Lead	von	unserem	Zentralredaktor,	
Stefan	Providoli,	stand.	

Der	Frühling	2020	steht	momentan	ganz	im	Zeichen	
der	Corona-Krise,	welche	die	Schweiz	und	auch	unsere	
Branche	seit	Mitte	März	erfasst	hat,	als	der	Bundesrat	
die	«ausserordentliche	Lage»	ausgerufen	hat.	«Aus-
serordentlich»	ist	die	Situation	für	uns	alle	in	vielerlei	
Hinsicht,	zu	den	Sorgen	um	die	Gesundheit	kommen	
Existenzängste	aufgrund	der	wirtschaftlichen	Ungewiss-
heit	hinzu.	Verschärft	wird	das	Ganze	noch	durch	die	
Tatsache,	dass	im	Moment	niemand	sagen	kann,	wann	
mit	einem	schrittweisen	Übergang	zur	Normalität	zu	
rechnen	ist.	Andererseits	gibt	es	auch	in	diesem	Moment	
des	weltweiten	gesundheitlichen	und	wirtschaftlichen	
Ausnahmezustandes	Gründe	für	Hoffnung:	Unsere	Wirt-

FRÜHLINGS- 
ERWACHEN

schaft	steht	auch	in	diesen	Zeiten	nicht	still	und	auch	
Elektrokontrollen	werden	momentan	noch	gross-	
mehrheitlich	durchgeführt.	Selbstverständlich	müssen	
dabei	auch	die	Weisungen	des	BAG	vollumfänglich	ein-	
gehalten	werden,	die	ganz	im	Zeichen	der	Bekämpfung	
des	Coronavirus	stehen.	Nicht	nur	unsere	Branche,	
sondern	alle	Akteure	in	der	Wirtschaft,	
Politik	und	Wissenschaft	arbei-	
ten	mit	Hochdruck	an	einem	
Weg	aus	dieser	gesundheit-	
lichen	und	wirtschaftlichen	
Krise.	Die	Krisenbewältigung	
ist	in	vollem	Gange	und	in	
diesem	Sinne	danke	ich	allen	
Elektrosicherheitsberaterin-	
nen	und	Elektrosicherheits-	
beratern	für	euren	uner-	
müdlichen	Einsatz	im	
Homeoffice	und	vor	
allem	vor	Ort	bei	euren	
Kundinnen	und	Kunden.	
Ich	wünsche	euch	allen	
viel	Kraft	und	Zuversicht	
in	dieser	schwierigen	
Situation	und	vor	allem:	
Bleibt	gesund!

Herzlich 
euer Markus Wey
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PRÉFACE EDITORIALE

La	primavera	procede	al	momento	completamente	
all’insegna	della	crisi	generata	dal	coronavirus,	
che	ha	colpito	la	Svizzera	e	anche	il	nostro	settore	
da	metà	marzo,	data	in	cui	il	Consiglio	federale	
ha	dichiarato	la	«situazione	straordinaria».	Per	
noi	tutti	la	situazione	è	«straordinaria»	per	diversi	
aspetti	e	alle	preoccupazioni	per	la	salute	si	
aggiungono	i	timori	per	la	sopravvivenza	a	causa	
dell’incertezza	economica.	Il	tutto	viene	acuito	
per	di	più	dal	fatto	che	attualmente	nessuno	sia	
in	grado	di	prevedere	quando	sarà	possibile	un	
graduale	ritorno	alla	normalità.	Dall’altro	lato	
anche	in	questo	momento	dominato	da	uno	stato	
di	emergenza	mondiale	a	livello	sia	sanitario	
sia	economico,	ci	sono	motivi	di	speranza:	la	
nostra	economia	comunque	non	si	ferma	e	per	
il	momento	prosegue	anche	la	maggior	parte	
dei	controlli	elettrici.	Naturalmente	dobbiamo	
attenerci	appieno	alle	direttive	dell’UFPS,	volte	
interamente	alla	lotta	al	coronavirus.	Non	solo	il	
nostro	settore,	bensì	tutti	gli	operatori	dell’eco-
nomia,	della	politica	e	della	scienza	lavorano	con	
il	massimo	impegno	per	trovare	una	strada	verso	
l’uscita	da	questa	crisi	sanitaria	ed	economica.	
Si	sta	lavorano	a	pieno	ritmo	per	superare	la	crisi	
e	in	questo	senso	ringrazio	tutte	le	consulenti	e	
i	consulenti	in	materia	di	sicurezza	elettrica	per	il	
loro	instancabile	impegno	nell’home	office	e	so-
prattutto	in	loco,	presso	le	vostre	e	i	vostri	clienti.
Auguro	a	voi	tutti	tanta	forza	e	fiducia	in	questa	
difficile	situazione	e	soprattutto:	restate	sani!

Il vostro Markus Wey
	

Gentile lettrice, gentile lettore,

Non	esiste	altra	stagione	che	incorpori	l’idea	di	
un	nuovo	inizio	come	la	primavera,	quando	la	
natura	ogni	anno	si	risveglia	a	nuova	vita.	Questo	
è	il	momento	ideale	per	imprimere,	con	il	primo	
numero	di	CHECK,	un	nuovo	inizio	alla	rivista	per	
i	soci	ASCE.	
Ora	con	il	totale	rinnovamento	del	layout	tecnico	

della	nostra	rivista	associativa,	in	sintonia	con	
la	nostra	nuova	pagina	web	e	la	nostra	app,	

possiamo	affermare	con	gioia	ed	orgoglio	
di	essere	finalmente	arrivati	nel	presente.	

In	CHECK	non	ci	siamo	tuttavia	limitati	
solo	a	ridisegnare	il	precedente	layout,	

che	ricordiamo	era	stato	utilizzato	
per	ben	17	anni.	Abbiamo	fatto	
infatti	un	decisivo	passo	in	avanti	

anche	dal	punto	di	vista	contenu-
tistico,	con	le	nuove	rubriche	come	

«Questo	e	quello,	Attività	del	consi-
glio	centrale	e	NIN-Know-how»	

Che	sia	in	CHECK,	sulla	homepage	
o	attraverso	l’app,	vogliamo	darvi	il	

nostro	benvenuto	nel	nuovo	mondo	di	
ASCE,	che	si	impegna	per	il	futuro	della	

consulenza	per	la	sicurezza	elettrica,	il	
nostro	settore.
A	nome	dell’intera	Associazione	ringrazio	
in	questa	sede	tutti	i	partecipanti	per	aver	

contribuito	a	portare	a	termine	con	suc-
cesso	il	progetto	«Redesign	della	rivista	
per	i	soci	ASCE»,	che	si	è	svolto	sotto	

il	lead	del	nostro	redattore	centrale	
Stefan	Providoli.	

RISVEGLIO DI 
PRIMAVERA

Chère lectrice, Cher lecteur,

Aucune	saison	n’incarne	mieux	le	renouveau	que	
le	printemps,	lorsque,	chaque	année,	la	nature	
s’éveille	à	une	nouvelle	vie.	Un	moment	idéal	donc	
pour	donner	un	nouveau	départ	au	magazine	des	
membres	de	l’ASCE,	avec	le	premier	numéro	de	
CHECK.	
Après	avoir	entièrement	repensé	ce	magazine,	
nous	sommes	heureux	et	fiers	de	disposer	enfin	
d’un	graphisme	en	phase	avec	le	temps	présent	–	
en	accord	avec	notre	nouveau	site	Web	et	notre	
application.	Toutefois,	CHECK	ne	s’est	pas	limité	
à	la	refonte	de	la	précédente	mise	en	page,	qui	
existait	–	il	faut	le	noter	–	depuis	17	ans.	Nous	
avons	également	fait	un	grand	pas	en	avant	en	
termes	de	contenu,	avec	de	nouvelles	rubriques	
comme	«Cedi	et	cela,	Activités	du	comité	central	
et	NIN-Know-how»	
Que	ce	soit	dans	CHECK,	sur	notre	page	d’accueil	
ou	dans	notre	application	–	bienvenue	dans	le	
nouveau	monde	de	l’ASCE	qui	représente	l’avenir	
du	conseil	en	sécurité	électrique,	notre	secteur	
d’activité.
Au	nom	de	toute	l’association,	je	remercie	tous	
ceux	qui	ont	participé	à	la	réussite	du	projet	
«Nouveau	design	du	magazine	des	membres	de	
l’ASCE»,	qui	a	été	mené	par	notre	rédacteur	cen-
tral,	Stefan	Providoli.	

	
	
Le	printemps	2020	est	actuellement	dominé	par	
la	crise	du	coronavirus	qui	touche	la	Suisse	et	
notre	secteur	depuis	la	mi-mars,	lorsque	le	
Conseil	fédéral	a	déclaré	une	«situation	extraor-
dinaire».	En	effet,	la	situation	est	bien	«extraor-
dinaire»	pour	nous	tous,	à	de	nombreux	égards	;	
aux	préoccupations	relatives	à	la	santé	viennent	
s’ajouter	des	craintes	existentielles	dues	à	
l’incertitude	économique.	Tout	cela	est	exacer-
bé	par	le	fait	qu’à	l’heure	actuelle,	personne	ne	
peut	dire	quand	on	peut	s’attendre	à	un	retour	
progressif	vers	la	normalité.	Toutefois,	même	en	
ce	moment	d’urgence	sanitaire	et	économique	
mondiale,	il	existe	des	raisons	d’espérer.	Même	
en	cette	période,	notre	économie	ne	s’arrête	pas,	
et	les	contrôles	électriques	sont	encore	effectués	
pour	leur	grande	majorité.	Il	va	sans	dire	que	les	
directives	de	l’OFSP,	entièrement	consacrées	à	
la	lutte	contre	le	coronavirus,	doivent	être	pleine-
ment	respectées.	Non	seulement	notre	secteur,	
mais	aussi	tous	les	acteurs	de	l’économie,	de	la	
politique	et	des	sciences	travaillent	d’arrache-pied	
pour	trouver	une	issue	à	cette	crise	sanitaire	et	
économique.	La	gestion	de	la	crise	est	maximale	
et,	en	ce	sens,	je	tiens	à	remercier	toutes	les	
conseillères	et	tous	les	conseillers	en	sécurité	
électrique	pour	leurs	efforts	inlassables,	en	travail	
à	domicile	et	surtout	sur	place	auprès	de	leurs	
clientes	et	clients.	
Je	vous	souhaite	à	tous	beaucoup	de	force	et	de	
confiance	dans	cette	situation	difficile	et	surtout	:	
restez	en	bonne	santé	!

Cordialement vôtre, Markus Wey

EVEIL DU 
PRINTEMPS
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Aarau,	im	März	2020

	
Liebe	Gäste	und	Ehrenmitglieder
Liebe	Kolleginnen	und	Kollegen	
	
«Nächster Halt Olten …».	Wir	alle	sind	schon	unzählige	Male	im	Bahnhofknotenpunkt	
Olten	vorbeigefahren	respektive	umgestiegen.	Mitte	Mai	steigen	wir	dort	alle	aus.	
Denn	die	Delegierten	des	VSEK	werden	sich	in	der	Dreitannenstadt	zu	ihrer	Jahres-	
versammlung	2020	treffen	und	dazu	laden	wir	Sie	herzlich	ein.

Der	Verband	Schweizerischer	Elektrokontrollen	fühlt	sich	geehrt,	just	im	50.	Jahr	des	
Bestehens	der	Sektion	Nordwestschweiz	anlässlich	der	Delegiertenversammlung	2020	
bei	ihr	zu	Gast	zu	sein.	Dreh-	und	Angelpunkt	der	37.	Delegiertenversammlung	wird	
das	zwischen	dem	Bahnhof	und	der	Aare	gelegene	HOTEL ARTE	sein,	von	wo	man	auch	
eine	wunderbare	Aussicht	auf	die	historische	Skyline	der	Oltner	Altstadt	hat.	

Delegiertenversammlungen	sind	nicht	nur	das	oberste	Beschlussorgan	des	VSEK,	wo	
wichtige	Weichenstellungen	vorgenommen	werden,	sondern	bieten	auch	die	Gelegenheit,	
Berufskolleginnen	und	Kollegen	in	einem	besonderen	Rahmen	zu	treffen.	Nicht	zuletzt	
entdecken	wir	dank	den	wechselnden	gastgebenden	Sektionen	schöne	und	oft	auch	neue	
Ecken	der	Schweiz.	

Härzlich	willkomme	in	«Oute»!
Ihr	VSEK	
	

Markus Wey Remigius Sauter 
Zentralpräsident	 OK-Präsident	DV	2020

OLTEN, 15.-16. MAI 2020

EINLADUNG ZUR 
37. DELEGIERTENVERSAMMLUNG 
DES VSEK

FREITAG, 15. MAI 2020
Ab	15.00	Uhr	 Check-in im HOTEL ARTE	
	 Gäste,	Ehrenmitglieder,	Delegierte	und	Begleitpersonen

16.00	Uhr	 Willkommensapéro	HOTEL ARTE

17.00	Uhr	 Stadtführung durch Olten

19.00	Uhr	 Bankett mit Musik	Konferenzsaal	HOTEL	ARTE

 
SAMSTAG, 16. MAI 2020 

Ab	09.00	Uhr	 Eintreffen im HOTEL ARTE	
	 Gäste,	Ehrenmitglieder,	Delegierte	und	Begleitpersonen

09.30	Uhr	 Besichtigung der JURAworld of Coffee, Niederbuchsiten	
	 Am	Hauptsitz	der	bald	90-jährigen	JURA	AG	erkunden	die	
	 Begleitpersonen	die	«Geheimnisse	der	braunen	Bohne»	
	 auf	einer	Reise	durch	die	Geschichte	des	Kaffees	und	der	
	 Kaffeemaschinen.

10.00	Uhr	 37. Delegiertenversammlung des VSEK	HOTEL	ARTE

12.00	Uhr	 Apéro

13.00	Uhr	 Schlussbankett	HOTEL	ARTE

PROGRAMM
Anlass 

wegen aktueller 

Corona-Situation 
abgesagt. 

Weitere Informatio- 

nen bezüglich DV 

2020 folgen.
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Aarau,	mars	2020

	
Chers	invités	et	membres	d’honneur
Chères	collègues	et	chers	collègues	

«Prochain arrêt Olten …». Combien	de	fois	sommes-nous	déjà	passés	par	le	
nœud	ferroviaire	d’Olten	ou	y	avons-nous	changé	de	train.	A	la	mi-mai,	nous	allons	
tous	descendre	à	Olten.	Car	les	délégués	de	l’ASCE	vont	se	réunir	en	Assemblée	
annuelle	2020	dans	la	ville	aux	trois	sapins.	Nous	sommes	ravis	de	vous	inviter	à	
cet	événement	dans	le	canton	de	Soleure.	

C’est	un	honneur	pour	l’Assemblée	des	délégués	2020	de	l’Association	Suisse	pour	
le	Contrôle	des	Installations	électriques	d’être	les	invités	de	la	section	Nord-Ouest	
qui	fête	cette	année	ses	cinquante	ans.	L’Hôtel Arte,	situé	entre	la	gare	et	l’Aar	et	
offrant	une	vue	spectaculaire	sur	la	skyline	de	la	vieille	ville	d’Olten,	sera	le	pivot	de	
la	37e	Assemblée	des	délégués.

Les	assemblées	des	délégués	ne	sont	pas	seulement	l’organe	de	décision	suprême	
de	l’ASCE,	où	les	jalons	déterminants	sont	posés,	mais	sont	aussi	l’occasion	de	
rencontrer	des	collègues	dans	un	cadre	particulier.	Et	enfin	nous	découvrons	des	
beaux	et	parfois	nouveaux	coins	de	la	Suisse	grâce	aux	hôtes	alternants	des	AD.	

	
Soyez	les	bienvenus	à	Olten	–	Härzlich	willkomme	in	«Oute»!	
Votre	ASCE	

Markus Wey Remigius Sauter 
Président	central	 Président	du	CO	AD	2020

OLTEN, 15-16 MAI 2020

INVITATION POUR LA 
37e ASSEMBLÉE 
DES DÉLÉGUÉS DE L’ASCE

VENDREDI, 15 MAI 2020
Dès	15.00	 Check-in à l’HOTEL ARTE	
	 Invités,	membres	d’honneur,	délégués	et	accompagnants	

16.00		 Apéritif de bienvenue	HOTEL	ARTE

17.00	 Visite guidée de Olten

19.00	 Banquet avec musique Salle	de	conférence	HOTEL	ARTE

 
SAMEDI, 16 MAI 2020

Dès	09.00	 Arrivée à l’HOTEL ARTE	
	 Invités,	membres	d’honneur,	délégués	et	accompagnants

09.30	 Visite de JURAworld of Coffee,	Niederbuchsiten	
	 Au	siège	de	la	JURA	SA,	qui	aura	bientôt	90	ans,	les	accom-		
	 pagnants	découvrent	les	secrets	des	«	grains	bruns	»	lors		 	
	 d’un	voyage	à	travers	l’histoire	du	café	et	des	machines	à	café.	

10.00	 37e Assemblée des délégués	HOTEL	ARTE

12.00	 Apéritif

13.00	 Banquet final	HOTEL	ARTE

PROGRAMME
Manifestation 

annulée à cause du 

coronavirus. 

Plus d’informations 

sur l’AD 2020 

suivront.
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Aarau,	marzo	2020

Cari	inviti	e	membri	d’onore	
Care	colleghe	e	cari	colleghi	

«Prossima fermata Olten …».	Quante	volte	siamo	già	passati	per	il	nodo	ferroviario	
di	Olten	o	abbiamo	cambiato	treno	in	questa	città	dell’Aar.	A	metà	maggio	scendiamo	
tutti	a	Olten.	Poiché	i	delegati	dell’ASCE	si	riuniranno	nella	città	delle	tre	abeti	per	
l’Assemblea	annuale	2020.	Siamo	lieti	di	invitarvi	a	questo	evento	nel	cantone	di	Soletta.	

E	un	grande	onore,	per	l’Assemblea	dei	delegati	2020	dell’Associazione	Svizzera	per	i	
Controlli	di	impianti	elettrici,	di	essere	ospiti	della	sezione	Nord-Ovest	che	festeggia	
quest’anno	il	suo	cinquantenario.	L’Hotel Arte, situato	tra	la	stazione	e	l’Aar	e	offrendo	
una	vista	spettacolare	sulla	skyline	del	centro	storico	di	Olten,	sarà	il	perno	della	37esima	
Assemblea	dei	delegati.	

Le	assemblee	dei	delegati	non	solo	sono	l’organo	supremo	di	decisione	dell’ASCE,	dove	
il	corso	della	nostra	associazione	è	stabilito,	ma	offrono	anche	la	possibilità	di	incontrare	
delle	colleghe	e	dei	colleghi	in	un	ambiente	particolare.	E	soprattutto	scopriamo	angoli	
belli	e	sconosciuti	della	Svizzera	grazie	agli	ospiti	alternati	delle	AD.

	
Siete	i	benvenuti	a	Olten	–	Härzlich	willkomme	in	«Oute»!	
La	vostra	ASCE	

Markus Wey Remigius Sauter 
Presidente	centrale	 Presidente	del	CO	AD	2020

OLTEN, 15-16 MAGGIO 2020

INVITO ALLA 
37° ASSEMBLEA DEI 
DELEGATI DEL L’ASCE

VENERDÌ, 15 MAGGIO 2020
Dalle	15.00	ore	 Check-in all’HOTEL ARTE	
	 Inviti,	membri	d’onore,	delegati	e	compagni

16.00	ore	 Aperitivo di benvenuto	HOTEL	ARTE

17.00	ore	 Visita guidata di Olten

19.00	ore	 Banchetto con musica	
	 Sala	di	conferenza	HOTEL	ARTE	

SABATO, 16 MAGGIO 2020

Dalle	09.00	ore	 Arrivo all’HOTEL ARTE	
	 Inviti,	membri	d’onore,	delegati	e	compagni

09.30	ore	 Visita guidata della JURAworld of Coffee,	Niederbuchsiten	
	 Alla	sede	centrale	della	quasi	novantenne	JURA	SA,	gli	
	 compagni	esplorano	i	secreti	del	«chicco	marrone»	un	viaggio		
	 attraverso	la	storia	del	caffè	e	delle	macchine	da	caffè.

10.00	ore	 37° Assemblea dei delegati dell’ASCE	HOTEL	ARTE

12.00	ore	 Aperitivo

13.00	ore	 Banchetto finale	HOTEL	ARTE

PROGRAMMA
Evento 

annullato a causa 

delcoronavirus.

Seguiranno ulteriori 

informazioni 

sull’AD 2020.
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SEKTION OSTSCHWEIZ-GRAUBÜNDEN  SECTION SUISSE ORIENTALE-GRISONS 
SEZIONE SVIZZERA ORIENTALE-GRIGIONI	
NIN anwenden in der Praxis	 05.05.2020,	Chur

Fachsimpelabend: SPD Pflicht	 04.06.2020,	Rest.	Post	Sargans

Fachsimpelabend: SPD Pflicht	 09.06.2020,	Region	St.	Gallen

Kurzschlussstrom Kurs	 16.06.2020,	Romanshorn

Brandschutzkurs	 22.09.2020,	Region	St.	Gallen

Brandschutzkurs	 24.09.2020,	Region	Chur

Fachsimpelabend: SiNa, MPP, Erstprüfung, Tipps aus der Praxis	 03.11.2020,	Rest.	Post	Sargans

Fachsimpelabend: SiNa, MPP, Erstprüfung, Tipps aus der Praxis	 05.11.2020,	Region	St.	Gallen

Aktuelle	Termine	siehe	www.vsek-ochgr.ch

	
SEKTION INNERSCHWEIZ  SECTION SUISSE CENTRALE  SEZIONE SVIZZERA CENTRALE	

Sommeranlass Besichtigung neue Stoosbahn	 12.06.2020,	Talstation	Stoosbahn	Schwyz

Back Up Schutz	 15.09.2020,	Hager	AG	Emmenbrücke

Fachsimpelabend mit Pius Nauer STF	 22.10.2020,	Hager	AG	Emmenbrücke

Aktuelle	Termine	siehe	Website	www.vsek-innerschweiz.ch

	
SEKTION NORDWESTSCHWEIZ  SECTION SUISSE NORD-OUEST 
SEZIONE SVIZZERA NORD-OCCIDENTALE	 	

Warum ist Überspannungsschutz so wichtig?	 22.06.2020,	AEW	Energie	AG	Regional-Center	Lenzburg

Fachsimpelabend	 05.11.2020,	Schnüzi	Schür	Fischbach-Göslikon

Aktuelle	Termine	siehe	www.vsek-nws.ch

	
SEKTION SUD ROMANDIE  SECTION SUD ROMANDIE  SEZIONE SUD ROMANDIA

Cours photovoltaïque	 13.05.2020,	Colombier

Cours photovoltaïque	 14.05.2020,	Colombier

Journées techniques	 27.10.2020,	Grandson

Journées techniques	 05.11.2020,	Grandson

Dates	actuels	voir	www.asce.ch

	
SEKTION ARC-JURASSIEN  SECTION ARC-JURASSIEN  SEZIONE ARCO GIURASSIANO 

Cours photovoltaïque	 13.05.2020,	Colombier

Cours photovoltaïque	 14.05.2020,	Colombier

Journées techniques	 27.10.2020,	Grandson

Journées techniques	 05.11.2020,	Grandson

Dates	actuels	voirwww.asce.ch

	
SEKTION ITALIENISCHE SCHWEIZ  SECTION SUISSE ITALIENNE 
SEZIONE SVIZZERA ITALIANA 
Date	attuali	vedi	www.asce-si.ch

AGENDA 

ZENTRALVORSTAND 
COMITÉ CENTRAL  
COMITATO CENTRALE 

 
Weiterbildungen 

Praxiskurs: 
Unabhängige Kontrolle einer Photovoltaikanlage 
(Anlageleistung: 7.75MWp)	
29.05.2020,	Migros	Verteilbetrieb	Neuendorf	(Ausgebucht)	
17.06.2020,	Migros	Verteilbetrieb	Neuendorf	
07.07.2020,	Migros	Verteilbetrieb	Neuendorf	
13.08.2020,	Migros	Verteilbetrieb	Neuendorf	
28.08.2020,	Migros	Verteilbetrieb	Neuendorf

Praxiskurs: 
Qualitätskontrolle (Kennlinie, Thermografie, 
Elektrolumineszens) einer Photovoltaikanlage	
10.07.2020,	Migros	Verteilbetrieb	Neuendorf	
14.08.2020,	Migros	Verteilbetrieb	Neuendorf

Tagesausflug: 
Besichtigung Grande-Dixence Staumauer inkl. 
technischer Führung im Kraftwerk Bieudron (Anlageleistung: 2’000MW)	
26.06.2020,	Lac-de-Dix	Hérémence	
31.07.2020,	Lac-de-Dix	Hérémence	
21.08.2020,	Lac-de-Dix	Hérémence	
25.09.2020,	Lac-de-Dix	Hérémence

Veranstaltungen: 
37. Delegiertenversammlung Infos	folgen	
39. Fachtagung 2020 18.09.2020,	Infos	folgen

Aktuelle	Termine	siehe	www.vsek.ch	
Dates	actuels	voir	www.vsek.ch	
Date	attuali	vedi	www.vsek.ch

	

SEKTION BERN  SECTION BERNE  SEZIONE BERNA

Elektromobilität	 06.2020,	Infos	folgen

PV-Anlage	 09.2020,	Infos	folgen

NIN 2020	 09.11.	oder	10.11.2020,	Infos	folgen

Aktuelle	Termine	siehe	www.vsek-bern.ch

	

SEKTION ZÜRICH-SCHAFFHAUSEN  
SECTION ZURICH-SCHAFFHOUSE 
SEZIONE ZURIGO-SCIAFFUSA

Überspannungsschutz SPM 	 19.05.2020,	PHOENIX	CONTACT	AG	
	 	 Tagelswangen

Aktuelle	Termine	siehe	Website	www.vsek-zhsh.ch

Aktuelle 

 Informationen zu 

den Veranstaltungen 

finden Sie auf 

www.vsek.ch oder 

auf der Sektions- 

homepage.

Vous trouverez 

des informations 

actuelles sur les 

manifestations sur 

www.vsek.ch	ou 

sur le site web 

de la section.

Troverete 
informazioni attuali 

sulle manifestazioni 
su www.vsek.ch 

o sul sito web 
della sezione.

COVID-19



17

Die Entstehung
Im	September	1978	wurde	die	allererste	
Ausgabe	der	VSEK	 Information	der	Re-
gionalgruppe	Bern	erstellt	und	publiziert.	
Der	allererste	Entwurf	stammt	sogar	vom	
Mai	1978.	Zu	jener	Zeit	waren	der	Präsi-
dent	 der	 Sektion	 Bern,	 Peter	 Luginbühl,	
und	der	Redaktor	Urs	Emch	federführend	
für	diese	Idee	eines	Verbandsheftes.	Die	
Auflage	 betrug	 damals	 350	 Exemplare	
welche	vierteljährlich	erschienen	ist.	Was	
aus	 heutiger	 Sicht	 besonders	 auffällt,	
ist	 die	 Tatsache,	 dass	 in	 regelmässigen	
Abständen	 von	 einzelnen	 Heften	 resp.	
Artikeln	immer	wieder	Witze	eingepflegt	
und	eingearbeitet	worden	sind.	Dies	sollte	
vermutlich	ein	wenig	die	Branche	auflo-
ckern	und	nicht	alles	zu	starr	sehen.	

Neben	einem	Vorwort,	einem	Bericht	von	
der	 UK	 64	 (heute	 TK	 64),	 dem	 Bericht	
über	die	VSEK	Fachtagung	1978	in	Aarau	
wurde	auch	ein	 interessanter	Artikel	pu-
bliziert	 des	 damaligen	 Präsidenten,	 was	

denn	 nun	 genau	 alles	 zum	 sogenannten	
Kontrollumfang	gehört.	Der	Artikel	 fängt	
an	mit	dem	Satz	«Der	Kontrollbeauftragte	
ist	in	jeder	Beziehung	Vertrauensmann».

Im	 Jahr	 1979	 wurde	 die	 Idee	 des	 Ver-
bandsheftes	 von	 der	 Regionalgruppe	
Bern	 durch	 den	 Zentralvorstand	 über-
nommen	und	weitergeführt.	Als	Chefre-
daktor	amtete	wie	schon	in	der	Regional-
gruppe	 Bern	 Urs	 Emch	 aus	 Gerlafingen.	
Diesem	Heft	 resp.	die	Übernahme	durch	
den	ZV	ging	die	Schweizerische	GV	(heute	
DV)	vom	März	1979	voraus.	Dabei	wurde	
die	regionale	Idee	in	eine	schweizerische	
überführt.	Jede	Regionalgruppe	hatte	im	
Heft	 ein	 paar	 Seiten	 zugute,	 so	 konnte	
immerhin	 der	 Jahresbericht	 des	 Präsi-
denten	von	1978	abgedruckt	werden,	das	
Tätigkeitsprogramm	 von	 1979	 publiziert	
werden	 und	 i.d.R.	 noch	 eine	 Publikation	
des	 Regionalredaktors	 abgedruckt	 wer-
den.	 Ebenso	 wurden	 neu	 Gönner	 direkt	
angefragt,	um	die	Kosten	des	Heftes	 für	

die	 einzelnen	 Mitglieder	 tief	 zu	 halten,	
diese	beliefen	sich	übrigens	auf	CHF	20.–	
pro	Jahr	und	Mitglied.

Dieses	Layout	wurde	bis	1995	weiterge-
führt,	 bevor	 es	 dann	 im	 erwähnten	 Jahr	
in	 der	 Ausgabe	 Nr.	 65	 vom	 Jahrgang	 18	
mit	einem	neuen	VSEK	 I	ASCE	Logo	pu-
bliziert	 und	 verteilt	 wurde.	 Die	 Auflage	
ist	 in	 der	 Zwischenzeit	 auf	 1’100	 Exem-
plare	 angestiegen,	 auch	 die	 Kosten	 sind	
nun	 bei	 CHF	 30.–	 pro	 Jahr	 und	 Mitglied.	
Interessant	 ist,	 dass	 bereits	 im	 Heft	 von	
1995	über	den	Back-Up-Schutz	von	(neu)	
OCPD	(auf	Deutsch	Überstromschutzein-
richtung	 resp.	 Sicherung)	 geschrieben	
wurde,	ebenso	ist	ein	interessanter	Artikel	
über	Energiesparlampen	als	Oberschwin-
gungserzeuger	 publiziert	 mit	 dem	 ex-
pliziten	 Hinweis,	 dass	 man	 zukünftig	 ein	
Auge	 auf	 die	 Neutralleiterströme	 haben	
soll	 und	 es	 wurden	 bereits	 Oberwellen	
bis	2.5kHz	gemessen.	In	der	Zwischenzeit	
sind	die	Gönner	von	1	auf	33	angestiegen.

Werte Kollegen und Werte Kolleginnen
«Alles neu macht der Mai», jeder von uns kennt dieses Sprichwort. Auch wenn das Heft 
bei Ihnen im April im Briefkasten gelandet sein sollte, soll unser neues Verbandsheft 
einen Startpunkt für die Zukunft des VSEK I ASCE bilden und gleichzeitig einen Abschluss 
eines Projektes innerhalb unseres Verbandes. Wir wünschen Ihnen viel Spass und viel 
Freude bei der ersten Ausgabe des CHECK, unseres überarbeiteten Verbandsheftes.

VON	STEFAN	PROVIDOLI

DIE GESCHICHTE DER 
«VSEK-INFORMATION» 
RESPEKTIVE DES «CHECK»

Im	März	1998	wurde	zum	20	Jahre	Jubi-
läum	der	VSEK	I	ASCE	Information	eine	
Jubiläumsausgabe	publiziert,	das	erste	
Mal	überhaupt	in	Farbe.	Zu	dieser	Ausga-
be	gab	es	eine	Häufung	von	Jubiläen.	So	
waren	 es	 40	 Jahre	 «Elektro-Kontrolleu-
ren-Vereinigung»,	 30	 Jahre	 «Vereinigung	
Schweizerischer	 Elektro-Kontrolleure»,	
20	Jahre	«VSEK-Information»	und	5	Jahre	
«Verband	 Schweizerischer	 Elektro-Kon-
trolleure».	Zur	Jubiläumsausgabe	gab	es	
auch	 Glückwünsche,	 z.B.	 des	 damaligen	
leitenden	Chefingenieurs	M.	Chatelain	des	
ESTI,	des	Direktors	M.	Breu	vom	VSE	etc.
Von	der	Sektion	Ostschweiz	findet	sich	ein	
Artikel,	welcher	sich	bereits	1998	mit	der	
Öffnung	des	Strommarktes	auseinander-
setzt,	eine	Thematik,	die	heute	noch	nicht	
an	 Bedeutung	 verloren	 hat	 und	 immer	
noch	präsent	ist.	Übrigens,	die	Auflage	ist	
auf	2’000	Exemplare	angestiegen.

Im	Juni	2004	wird	die	neue	VSEK	I	ASCE	
Information	 publiziert,	 dieses	 Mal	 erst-
mals	 in	 A4	 statt	 A5.	 Ebenso	 wurde	 das	
Logo	 angepasst	 und	 modernisiert.	 Die	
Vorteile	 des	 neuen	 Heftes	 liegen	 auf	 der	
Hand,	 da	 eine	 bessere	 Übersicht	 erstellt	
werden	und	auch	mehr	Zeilen	pro	Seite	
gedruckt	 werden	 können.	 Die	 farbliche	
Unterscheidung	 zwischen	 Französisch,	
Italienisch	 und	 Deutsch	 fällt	 sofort	 auf	
und	etabliert	sich	in	der	Branche	schnell.	
Ebenso	 fällt	 auf,	 dass	 fast	 jeder	 Artikel	
in	 allen	 3	 Sprachen	 vorhanden	 ist,	 auch	
wenn	 dieser	 nur	 die	 Sektion	 Bern	 oder	
nur	Sektion	Zürich	betreffen	würde.	Übri-	
gens,	das	Heft	wurde	von	4	auf	2	Ausga-
ben,	 von	 2‘000	 auf	 1‘600	 Exemplare	 und	
von	CHF	30.–	auf	CHF	10.–	reduziert.

Im	 Februar	 2009	 wurde	 das	 30	 Jahre	
VSEK	I	ASCE	Info	publiziert,	es	handelte	
sich	dabei	bereits	um	die	114.	Ausgabe	
mit	Jahrgang	31.	Die	Druckanzahl	stieg	in	
der	Zwischenzeit	auf	2‘300	Exemplare	an,	
die	Publikation	ist	von	2	nun	auf	3	Ausga-
ben	angestiegen.

Bis	zur	Ausgabe	im	Sommer	2019,	Heft	
Nr.	145,	blieb	das	Logo	unverändert.	Im	
Jahr	2019	starteten	wir	jedoch	mit	dem	
Re-Design	 des	 VSEK	 I	 ASCE.	 So	 wur-
de	 das	 Logo	minimal	verändert	und	den	
heutigen	 graphischen	 Bedürfnissen	 an-
gepasst.	 Es	 wirkt	 leichter	 und	 weniger	
schwer	als	das	vorherige.

Das Re-Design
Im	Juni	2019	fand	das	erste	Treffen	bei	der	
Küttel	Laubacher	GmbH	Werbeagentur	in	
Wohlen	 statt.	 Besprochen	 wurden	 dabei	
die	 Ideen	 des	 Verbandes,	 die	 Ziele,	 die	
Meilensteine	 der	 Vergangenheit	 und	 die	
Herausforderungen	 der	 Zukunft	 unserer	
Branche	 und	 nebenbei	 wurden	 aktuelle	
Fachzeitschriften	 aus	 dem	 näheren	 Um-
feld	analysiert	und	im	Detail	erörtert.

Nach	 erfolgter	 Zustellung	 aller	 Unterla-
gen,	welche	ebenfalls	für	das	Heft	Nr.	145	
benötigt	wurden,	wurden	seitens	Werbe-
agentur	mehrere	Drafts	(Entwürfe)	entwi-
ckelt.	Diese	wurden	an	der	Sitzung	im	De-
zember	2019	gesichtet	und	besprochen.

Re-Design Kernpunkte
•	Hauptthema
Pro	Ausgabe	wird	ein	Hauptthema	defi-
niert.	 Dazu	 passend,	 wird	 ein	 passendes	
Sujet	für	das	Titelbild	gewählt.
Die	Hauptthemen	2020	sind	wie	folgt:
–		Ausgabe	Nr.	147		

Netzqualität	/	Energiemessung
–		Ausgabe	Nr.	148		

RCD	/	RCMU	/	RCBO
–		Ausgabe	Nr.	149	

Kurzschlussströme
–		Ausgabe	Nr.	150		

Geräteprüfung

•	Name	des	Heftes
Das	Heft	des	VSEK	I	ASCE	bekommt	einen	
Namen.	Dieser	trägt	zur	Identität	bei	und	
fördert	das	CI	des	Verbandes.	Man	spricht	
in	Zukunft	konkret	vom	CHECK.	
Wieso	CHECK?	Weil	 es	perfekt	passt,	 es	
geht	in	unserer	Branche	hauptsächlich	um	
die	Prüfung	elektrischer	 Installationen.	
Auch	wenn	die	Branche	sich	im	Wandel	
befindet	 und	 uns	 zukünftig	 noch	 vielfäl-
tigere	Aufgaben	erwarten,	wird	der	Kern	
derselbe	bleiben.

•	Farbwelt
Die	Farbwelt	wird	dezenter	(keine	Farbflä-
che	mehr)	als	heute	gestaltet.	Basierend	
auf	dem	neuen	(warmen)	Corporate-Gelb	
werden	 die	 weiteren	 Farben	 für	 Franzö-
sisch	und	Italienisch	harmonisch	abgelei-
tet.	Das	Hauptgelb	wird	bei	den	deutsch-
sprachig	verfassten	Artikeln	eingesetzt.	

•	Bildwelt
Die	Bildwelt	sollte	nach	Möglichkeit	keine	
Bildwiederholung	 in	 den	 Sprachenwech-
seln	 zeigen.	 Beim	 einen	 oder	 anderen	
Thema	kann	die	Bildwelt,	je	nach	Thema,	
durch	 ein	 ganzseitiges	 Sujet	 aus	 einer	
Online-Datenbank	ergänzt	werden.	Damit	
soll	 die	 Gesamtausstrahlung	 attraktiver	
und	grosszügiger	wirken.

•	Struktur	des	Textes
Die	Artikel	sollten	wie	folgt	aufgebaut	sein:
–	Kurzer,	prägnanter	Tiel
–	Autor	mit	Leadtext
–Text	mit	Untertitel	und	Zwischentiteln

Die aktuelle Ausgabe
Die	aktuelle	Ausgabe	trägt	die	Nr.	147	und	
den	 Jahrgang	 42.	 Neben	 den	 bereits	 er-
wähnten	Kernpunkten	für	das	Re-Design	
haben	wir	auch	neue	Rubriken	eingeführt,	
welche	unser	Zentralpräsident	bereits	im	
Vorwort	erwähnt	hat.

Damit	wir	unser	Ziel	von	4	 interessanten	
und	umfangreichen	Ausgaben	des	CHECK	
erreichen,	sind	wir	sowohl	auf	die	Mithilfe	
der	regionalen	Redakteure	der	einzelnen	
Sektionen,	 aber	 auch	 auf	 Sie	 als	 Leser	
und	Leserin	angewiesen.	Sicherlich	gibt	
es	in	Ihrem	Bereich	oder	in	Ihrem	Umfeld	
spannende	 Tätigkeiten	 und	 nicht	 alltäg-
liche	 Situationen,	 worüber	 unsere	 Leser	
und	Leserinnen	 informiert	werden	könn-
ten.	Nehmen	Sie	doch	diesbezüglich	mit	
uns	Kontakt	auf,	natürlich	bieten	wir	die	
redaktionelle	 Unterstützung	 an	 und	 hel-
fen	bei	der	Übersetzung.

Der	Kern	des	CHECK	bleibt	identisch	mit	
dem	bisherigen	Heft,	es	soll	vom	Prakti-
ker	 für	 den	 Praktiker	 erstellt	 und	 gelebt	
werden	und	es	soll	zukünftig	den	Vorstand	
näher	an	das	Mitglied	bringen.

Fragen,	Anregungen,	Kritik	aber	auch	Lob	
nehmen	wir	natürlich	gerne	entgegen	und	
ich	bedanke	mich	bei	allen	beteiligten	für	
die	Erfolgreiche	Mithilfe	und	den	nun	ge-
tätigten	 Abschluss	 eines	 Projektes	 des	
VSEK	I	ASCE.

Viel	Spass	mit	dem	neuen	Heft.

1978 1979 1995 1998 2004 2019 2020



Naissance
En	septembre	1978,	le	groupe	régional	de	
Berne	 crée	 et	 publie	 le	 tout	 premier	 nu-
méro	 de	 VSEK	 Information.	 Le	 tout	 pre-
mier	 projet	 remonte	 même	 à	 mai	 1978,	
lorsque	 Peter	 Luginbühl,	 président	 de	 la	
section	bernoise,	et	Urs	Emch,	rédacteur,	
ont	l’idée	d’une	publication	pour	l’associa-
tion.	À	l’époque,	elle	était	tirée	à	350	exem-
plaires	et	paraissait	tous	les	trimestres.	Ce	
qui	frappe	particulièrement	du	point	de	vue	
actuel,	c’est	qu’à	intervalles	réguliers,	des	
blagues	ont	toujours	été	intégrées	parmi	
les	différents	numéros	ou	articles.

Cela	devait	probablement	apporter	un	peu	
de	 détente	 dans	 ce	 secteur	 d’activités,	
pour	 en	 casser	 le	 côté	 rigide.	 En	 plus	 de	
l’avant-propos,	d’un	rapport	de	l’UK	64	(au-
jourd’hui	TK	64)	et	du	compte	rendu	de	la	
Journée	 technique	de	 l’ASCE	à	Aarau,	un	
article	intéressant	a	été	soumis	par	le	pré-
sident	de	 l’époque	sur	ce	qui	était	appelé	
l’étendue	du	contrôle.	L’article	commence	
par	 la	 phrase	 «	 L’agent	 de	 contrôle	 est	 à	
tous	égards	un	homme	de	confiance	».

En	1979,	l’idée	de	la	publication	de	l’asso-
ciation	 lancée	 par	 le	 groupe	 régional	 de	
Berne	est	reprise	par	le	Comité	central	et	
menée	plus	avant.	Urs	Emch,	de	Gerlafin-
gen,	se	 voit	 confier	 le	poste	de	 rédacteur	
en	chef,	comme	c’était	déjà	le	cas	au	sein	
du	 groupe	 régional	 de	 Berne.	 Cette	 pu-
blication,	 ou	 plutôt	 sa	 reprise	 par	 le	 CC,	
a	 été	 précédée	 par	 l’Assemblée	 générale	
suisse	(l’actuelle	DV)	de	mars	1979.	L’idée	
régionale	 a	 ainsi	 été	 convertie	 en	 idée	
suisse.	 Chaque	 groupe	 régional	 dispose	
de	quelques	pages	dans	la	publication,	de	

sorte	 que	 le	 rapport	 annuel	 du	 président	
de	1978	a	pu	y	être	imprimé,	le	programme	
d’activités	de	1979	y	être	publié	et	que,	en	
règle	 générale,	 une	 contribution	 de	 l’édi-
teur	régional	peut	y	figurer.	Un	appel	direct	
a	été	 fait	à	de	nouveaux	sponsors	afin	de	
maintenir	le	coût	de	la	publication	à	un	ni-
veau	bas	pour	les	membres	;	celui-ci	était	
alors	de	20	francs	suisses	par	an	et	par	
membre.

Cette	 mise	 en	 page	 a	 été	 conservée	
jusqu’en	1995,	date	à	 laquelle	 la	publica-
tion	et	la	distribution	sont	intervenues	avec	
un	nouveau	logo	VSEK	I	ASCE	;	il	s’agissait	
du	Numéro	65,	Année	18.	Entre-temps,	le	
tirage	était	passé	à	1	100	exemplaires,	et	
le	prix	à	30	CHF	par	an	et	par	membre.	Il	
est	intéressant	de	noter	que	le	numéro	de	
1995	du	magazine	contenait	déjà	un	article	
sur	la	protection	offerte	par	une	nouveauté,	
l’OCPD	(dispositif	de	protection	contre	les	
surintensités	ou	coupe-circuit),	ainsi	qu’un	
article	 intéressant	 sur	 les	 lampes	 à	 éco-
nomie	 d’énergie	 en	 tant	 que	 générateurs	
d’harmoniques,	avec	une	 référence	expli-
cite	 au	 fait	 qu’il	 faudrait,	 à	 l’avenir,	 sur-
veiller	 les	courants	du	conducteur	neutre	
et	que	l’on	avait	déjà	mesuré	des	harmo-
niques	 jusqu’à	 2,5	 kHz.	 Entre-temps,	 le	
nombre	de	sponsors	était	passé	de	1	à	33.

En	mars	1998,	un	numéro	spécial,	pour	la	
première	 fois	 en	 couleur,	 est	 publié	 pour	
marquer	 le	 20e	 anniversaire	 de	 VSEK	 I	
ASCE	 Information.	 Ce	 numéro	 coïncide	
avec	 de	 nombreux	 anniversaires.	 Il	 s’agit	
des	 40	 ans	 de	 «l’Association	 des	 contrô-
leurs	 d’installations	 électriques»,	 des	
30	 ans	 de	 «l’Association	 des	 inspecteurs	

suisses	 en	 électricité»,	 des	 20	 ans	 de	
«VSEK	Information»	et	des	5	ans	de	«l’As-
sociation	Suisse	pour	le	Contrôle	des	ins-
tallations	Electriques».	A	 l’occasion	de	ce	
numéro	 anniversaire,	 différentes	 félicita-
tions	ont	été	formulées,	par	ex.	de	la	part	
de	 M.	 Chatelain,	 alors	 ingénieur	 en	 chef	
dirigeant	 de	 l’ESTI,	 de	 M.	 Breu,	 directeur	
de	l’EIT,	etc.
La	rubrique	Suisse	orientale	comprend	un	
article	qui	 traite,	 dès	1998,	de	 l’ouverture	
du	marché	de	l’électricité,	un	sujet	qui	n’a	
pas	perdu	de	son	importance	et	qui	est	tou-
jours	d’actualité	aujourd’hui.	Par	ailleurs,	
le	tirage	est	passé	à	2	000	exemplaires.

En	juin	2004,	la	nouvelle	publication	VSEK	I	
ASCE	Information	voit	le	jour,	pour	la	pre-
mière	fois	au	format	A4	au	lieu	de	A5.	Le	
logo	a	également	été	adapté	et	modernisé.	
Les	avantages	de	ce	nouveau	numéro	sont	
évidents,	car	il	offre	une	meilleure	clarté	de	
présentation	et	permet	d’imprimer	plus	de	
lignes	par	page.	La	différence	de	couleur	
entre	le	français,	l’italien	et	l’allemand	est	
immédiatement	 perceptible	 et	 s’impose	
rapidement	dans	la	branche.	On	remarque	
également	 que	 presque	 tous	 les	 articles	
sont	disponibles	dans	les	3	langues,	même	
s’ils	ne	concernent	que	la	section	bernoise	
ou	 la	 section	 zurichoise.	 Par	 ailleurs,	 la	
publication	a	connu	différentes	réductions	
:	de	4	à	2	numéros,	de	2	000	à	1	600	exem-
plaires	et	de	30	à	10	CHF.
En	février	2009,	le	numéro	de	VSEK	I	ASCE	
Information	marque	le	30e	anniversaire	de	
l’ASCE	;	il	s’agit	du	Numéro	114,	Année	31.	
Entre-temps,	le	nombre	d’exemplaires	im-
primés	était	passé	à	2	300,	et	la	publication	
comprenait	3	numéros	au	lieu	de	2.

Chères collègues, Chers collègues,
« Mai est le mois du renouveau », tout le monde connaît bien cette formule. Même 
si elle arrive dans votre boîte aux lettres en avril, la nouvelle publication de notre 
association se veut un point de départ pour l’avenir de VSEK I ASCE, et en même temps 
l’aboutissement d’un projet. Nous espérons que vous lirez avec intérêt et plaisir le 
premier numéro de CHECK, la publication de notre association, entièrement révisée.

PAR	STEFAN	PROVIDOLI

L’HISTOIRE DE 
« L’ASCE INFORMATION » 
ET DE « CHECK »

Jusqu’à	l’édition	de	l’été	2019,	Numéro	145,	
le	 logo	est	resté	 inchangé.	En	2019,	nous	
avons	toutefois	entamé	la	refonte	de	VSEK	
I	ASCE.	Le	logo	a	été	légèrement	modifié	
et	adapté	aux	exigences	graphiques	ac-
tuelles.	Il	semble	plus	léger	et	moins	lourd	
que	le	précédent.

Nouveau design
En	 juin	 2019,	 la	 première	 rencontre	 a	 eu	
lieu	à	 l’agence	de	publicité	Küttel	Lauba-
cher	GmbH	à	Wohlen.	Nous	avons	exposé	
les	idées	de	l’association,	discuté	des	ob-
jectifs,	des	jalons	du	passé	et	des	défis	de	
l’avenir	de	notre	secteur.	En	même	temps,	
nous	nous	sommes	livrés	à	une	analyse	et	
une	 discussion	 détaillée	 des	 revues	 pro-
fessionnelles	 actuelles	 de	 notre	 environ-
nement	proche.	

Après	 la	 livraison	 de	 tous	 les	 documents	
qui	étaient	également	nécessaires	pour	le	
numéro	145,	plusieurs	projets	ont	été	éla-
borés	par	l’agence	de	publicité.	Ils	ont	été	
examinés	et	discutés	lors	de	la	réunion	de	
décembre	2019.

Points essentiels du nouveau design
Thème principal
Dans	chaque	numéro,	un	thème	est	défini	
comme	sujet	principal.	Un	motif	correspon-
dant	est	choisi	pour	la	page	de	couverture.

Les	principaux	thèmes	pour	
2020	seront	les	suivants	:
–		Numéro	147		

Qualité	du	réseau	/	Mesure	de	l’énergie
–		Numéro	148		

RCD	/	RCMU	/	RCBO
–		Numéro	149	

Courant	de	court-circuit
–		Numéro	150	

Contrôle	des	équipements

Nom de la publication
La	publication	VSEK	I	ASCE	reçoit	un	nom.	
Cela	contribue	à	affirmer	son	identité	et	à	
promouvoir	l’IC	de	l’association.	A	l’avenir,	
on	parlera	concrètement	de	CHECK.	
Pourquoi	CHECK	?	Parce	que	cela	s’adapte	
parfaitement	à	notre	secteur,	qui	s’occupe	
principalement	 du	 contrôle	 des	 installa-
tions	électriques.	Même	si	celui-ci	est	en	
pleine	 mutation	 et	 que	 de	 nombreuses	
autres	tâches	nous	attendent	à	l’avenir,	le	
cœur	du	métier	demeurera	le	même.

Univers des couleurs
L’éventail	 des	 couleurs	 sera	 plus	 discret	
(suppression	des	surfaces	de	couleur).	Le	
nouveau	jaune	Corporate	(chaud)	fournira	
une	 base	 à	 partir	 de	 laquelle	 les	 autres	
couleurs	pour	le	français	et	l’italien	seront	
dérivées	 de	 façon	 harmonieuse.	 Le	 jaune	
principal	sera	utilisé	pour	les	articles	rédi-
gés	en	allemand.	

Monde des images
Si	 possible,	 il	 faut	 éviter	 de	 répéter	 les	
images	dans	les	changements	de	langue.	
Selon	 le	 sujet,	 le	 monde	 visuel	 peut	 être	
complété	par	un	sujet	d’une	page	entière	
provenant	d’une	base	de	données	en	ligne.	
Cela	devrait	rendre	 l’aspect	général	plus	
attrayant	et	plus	généreux.

Structure des textes
Les	articles	doivent	être	structurés	
comme	suit	:
–	Titre	court	et	concis
–	Auteur	avec	le	texte	d’introduction
–	Texte	avec	sous-titres	et	intertitres
	

Numéro actuel
Le	 numéro	 actuel	 porte	 le	 numéro	 147,	
année	42.	En	plus	des	points	clés	de	la	re-
fonte	déjà	mentionnés,	nous	avons	égale-
ment	introduit	de	nouvelles	rubriques,	que	
notre	président	central	a	déjà	mentionnées	
dans	l’avant-propos.

Pour	parvenir	à	notre	objectif	de	4	numé-
ros	 intéressants	 et	 complets	 de	 CHECK,	
nous	avons	besoin	de	l’aide	des	rédacteurs	
régionaux	 des	 différentes	 sections	 ainsi	
que	de	vous,	chers	lecteurs.	 Il	existe	cer-
tainement,	 dans	 votre	 domaine	 ou	 dans	
votre	 environnement,	 des	 activités	 pas-
sionnantes	et	des	situations	qui	sortent	de	
l’ordinaire,	dont	nous	pourrions	informer	
ceux	qui	nous	lisent.	N’hésitez	pas	à	nous	
contacter	à	ce	sujet.	Nous	offrons	bien	sûr	
un	 soutien	 rédactionnel	 et	 une	 aide	 pour	
les	traductions.

Le	noyau	de	CHECK	reste	identique	à	celui	
du	 numéro	 précédent,	 il	 doit	 être	 créé	 et	
vécu	par	le	praticien	pour	le	praticien	et,	à	
l’avenir,	il	doit	rapprocher	le	conseil	d’ad-
ministration	de	chacun	des	membres.
Nous	sommes	bien	sûr	heureux	de	rece-
voir	 vos	 questions,	 vos	 suggestions,	 vos	
critiques	 et	 vos	 éloges,	 et	 je	 tiens	 à	 re-
mercier	 toutes	 les	 personnes	 impliquées	
pour	leur	aide	fructueuse	au	projet	VSEK	I	
ASCE,	aujourd’hui	en	place.

Nous	espérons	que	la	lecture	du	nouveau	
numéro	sera	un	plaisir	pour	vous.
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Com’è nata
Nel	settembre	1978	vede	la	luce	il	primis-
simo	numero	di	VSEK	Information,	redatto	
e	pubblicato	dal	gruppo	regionale	di	Ber-
na.	La	prima	bozza	 in	assoluto	 risale	ad-
dirittura	 al	 maggio	 1978.	 A	 quel	 tempo	 il	
Presidente	della	Sezione	Berna	era	Peter	
Luginbühl	e	il	redattore	Urs	Emch,	al	quale	
dobbiamo	l’idea	di	una	rivista	dell’associa-
zione.	La	tiratura	al	tempo	era	di	350	copie,	
con	pubblicazione	trimestrale.	Ciò	che	più	
salta	all’occhio	oggi	è	che	in	singoli	numeri	
o	articoli,	ad	intervalli	regolari	venivano	in-
serite	regolarmente	delle	barzellette.

Il	 tentativo	 forse	 era	 quello	 di	 alleggerire	
leggermente	l’impostazione	del	settore	e	di	
non	vedere	tutto	in	modo	così	rigido.	Oltre	
a	una	premessa,	una	relazione	sull’UK	64	
(oggi	TK	64),	una	sul	Convegno	specialisti-
co	ASCE	1978	ad	Aarau,	conteneva	anche	

un	 interessante	 articolo	 dell’allora	 Presi-
dente	 su	 tutto	 ciò	 che	 esattamente	 rien-
trava	 nel	 cosiddetto	 ambito	 del	 controllo.	
L’articolo	 iniziava	con	la	frase	«L’incarica-
to	del	controllo	è	un	uomo	di	fiducia	sotto	
ogni	aspetto».

Nel	1979	 l’idea	di	un	organo	dell’associa-
zione	del	gruppo	regionale	di	Berna	è	stata	
ripresa	e	portata	avanti	dal	Comitato	cen-
trale.	Redattore	capo	fu	nominato,	come	già	
nel	gruppo	regionale	di	Berna,	Urs	Emch	di	
Gerlafingen.	La	pubblicazione	della	rivista,	
o	meglio	della	sua	versione	ripresa	dal	CC,	
precedette	 l’Assemblea	 generale	 svizzera	
(l’attuale	Assemblea	dei	delegati)	del	mar-
zo	1979,	imprimendo	all’idea	originale	una	
portata	nazionale.	Ad	ogni	gruppo	regiona-
le	 erano	 riservate	 in	 ogni	 numero	 alcune	
pagine.	In	questo	modo	è	stato	possibile	
pubblicare	sempre	il	rapporto	annuale	del	

Presidente	 del	 1978,	 il	 programma	 delle	
attività	 per	 il	 1979	 e	 in	 genere	 ancora	 un	
contributo	del	redattore	regionale.	Si	cer-
carono	anche	nuovi	sponsor,	per	contenere	
al	massimo	i	costi	della	rivista	per	i	singoli	
soci,	 che	 peraltro	 ammontavano	 a	 20.–	
franchi	svizzeri	all’anno	per	socio.

Questo	layout	è	stato	adottato	fino	al	1995,	
anno	in	cui	fu	pubblicato	e	distribuito	il	nu-
mero	65,	anno	18,	con	un	nuovo	logo	VSEK	I	
ASC.	La	tiratura	nel	frattempo	è	aumentata	
a	1’100	copie	e	anche	il	costo	oggi	è	di	30.–
franchi	 svizzeri	 all’anno	 per	 socio.	 Inte-
ressante	è	il	fatto	che	già	nell’edizione	del	
1995	si	parlava	della	protezione	di	back-up	
mediante	gli	(attuali)	OCPF	(ossia	disposi-
tivi	di	protezione	contro	le	sovratensioni	o	
sicurezze),	 e	 conteneva	 anche	 un	 articolo	
altrettanto	 interessante	 sulle	 lampade	 a	
risparmio	 energetico	 come	 generatori	 di	
armoniche,	con	la	specifica	precisazione	
che	 in	 futuro	sarebbe	stato	opportuno	te-
nere	in	considerazione	le	correnti	presenti	
nei	conduttori	neutri	e	che	erano	già	sta-
te	misurate	armoniche	fino	a	2.5	kHz.	Nel	
frattempo	i	sostenitori	da	uno	erano	saliti	
a	trentatre.

Nel	marzo	1998,	 in	occasione	dei	20	anni	
della	 rivista,	 veniva	 pubblicato	 un	 nume-
ro	speciale	dell’anniversario,	per	la	prima	
volta	a	colori.	In	concomitanza	con	questa	
edizione,	ci	fu	una	serie	di	altri	anniversari:	
i	40	anni	della	«Elektro-Kontrolleuren-Ve-
reinigung»,	 i	 30	 anni	 della	 «Vereinigung	
Schweizerischer	 Elektro-Kontrolleure»,	 i	
20	anni	di	«VSEK	 Information»	e	 i	5	della	
«Associazione	 Svizzera	 per	 i	 Controlli	 di	
impianti	elettrici».	In	occasione	dell’edizio-

Stimate colleghe e stimati colleghi
A maggio la natura si rinnova, lo sappiamo tutti. E anche se la nostra rivista arriva 
già in aprile, con la sua nuova versione vuole essere un punto di partenza per il 
futuro di VSEK | ASCE e nel contempo il punto di arrivo di un progetto che si è svolto 
all’interno dell’Associazione. Vi auguriamo buon divertimento e buona lettura del 
primo numero di CHECK, la nuova versione della nostra rivista associativa.

DI	STEFAN	PROVIDOLI

LA STORIA DI «ASCE 
INFORMATION» 
OVVERO DI «CHECK»

ne	dell’anniversario	molti	inviarono	gli	au-
guri,	tra	cui	ad	esempio	anche	l’ingegnere	
capo	 dell’ESTI	 M.	 Chatelain,	 il	 Direttore	
dell’AES	M.	Breu	e	altri	ancora.
È	presente	un	articolo	della	Sezione	Sviz-
zera	orientale,	che	già	nel	1998	si	occupava	
dell’apertura	 del	 mercato	 della	 corrente	
elettrica,	un	tema	che	non	ha	perso	di	im-
portanza	e	risulta	attuale	ancora	oggi.	In-
tanto	la	tiratura	è	aumentata	a	2’000	copie.

Nel	giugno	2004	venne	pubblicata	la	nuova	
VSEK	I	ASCE	Information,	questa	volta	per	
la	prima	volta	in	formato	A4	anziché	A5.	An-
che	il	logo	è	stato	modificato	e	moderniz-
zato.	 I	vantaggi	del	nuovo	organo	ufficiale	
sono	evidenti,	con	una	migliore	panorami-
ca	e	più	righe	per	pagina.	Colpisce	subito	la	
distinzione	cromatica	tra	francese,	italiano	
e	tedesco,	che	si	impone	rapidamente	nel	
settore.	 Impressiona	 inoltre	anche	 il	 fatto	
che	ogni	articolo	sia	presente	in	tutte	le	tre	
lingue,	anche	nel	caso	in	cui	un	contributo	
riguardi	ad	esempio	solo	la	Sezione	Berna	
o	la	Sezione	Zurigo.	La	pubblicazione	è	sta-
ta	invece	ridotta	da	quattro	a	due	volte,	da	
2’000	a	1’600	copie	e	 il	prezzo	è	sceso	da	
30.–	a	10.–	franchi	svizzeri.

Nel	febbraio	2009	è	stato	pubblicato	di	nu-
mero	di	VSEK	I	ASCE	Info	dei	30	anni,	ovve-
ro	il	numero	114,	anno	31.	Nel	frattempo	si	
stampano	2’300	copie	e	la	pubblicazione	è	
aumentata	da	due	a	tre	volte	all’anno.

Fino	all’edizione	dell’estate	2019,	con	il	nu-
mero	145,	 il	 logo	è	 rimasto	 invariato.	Nel	
2019	abbiamo	tuttavia	avviato	un	redesign	
di	VSEK	I	ASCE,	che	ha	portato	ad	un	mi-
nimo	cambiamento	del	logo	per	adeguar-
lo	alle	attuali	esigenze	grafiche.	Esso	si	
presenta	ora	più	agile	e	meno	pesante	del	
precedente.

Il redesign
Nel	2019	è	avvenuto	l’incontro	con	l’agenzia	
pubblicitaria	Küttel	Laubacher	GmbH	Wer-
beagentur	di	Wohlen.	Abbiamo	discusso	le	
idee	dell’Associazione,	parlato	dei	traguar-
di,	del	passato	e	delle	sfide	del	futuro	del	
nostro	settore	e	parallelamente	analizzato	
e	 discusso	 nel	 dettaglio	 su	 attuali	 riviste	
del	nostro	campo.	

Dopo	aver	inviato	tutta	la	documentazione,	
che	è	stata	utilizzata	anche	per	il	numero	
145,	l’agenzia	pubblicitaria	ha	sviluppato	
alcune	bozze,	che	sono	state	visionate	e	
discusse	nel	dicembre	2019.

Punti chiave del redesign
Tema principali
Per	ogni	numero	si	sceglie	un	argomento	
che	diventa	il	tema	principale.	In	relazione	
ad	esso	viene	scelto	un	soggetto	per	l’im-
magine	del	titolo.
I	temi	principali	del	2020	saranno	i	seguenti:
–		Numero	147	

Qualità	della	rete	/	misurazione	
dell’energia

–		Numero	148	
RCD	/	RCMU	/	RCBO

–		Numero	149	
Corrente	di	corto	circuito

–		Numero	150	
Verifica	dei	dispositivi

Nome del numero
Ad	ogni	numero	di	VSEK	I	ASCE	viene	asse-
gnato	un	nome,	che	contribuisce	a	creare	
identità	e	promuove	l’immagine	dell’Asso-
ciazione.	In	futuro	concretamente	si	par-
lerà	di	CHECK.	
Perché	 CHECK?	 Perché	 è	 perfetto,	 nel	
nostro	settore	si	tratta	principalmente	del	
controllo	degli	 impianti	elettrici.	Anche	se	
il	 settore	 è	 in	 una	 fase	 di	 evoluzione	 e	 in	
futuro	ci	attendono	compiti	ancora	più	di-
sparati,	il	fulcro	delle	nostre	attività	resterà	
sempre	lo	stesso.

Colori
Il	formato	cromatico	avrà	una	struttura	più	
discreta	 rispetto	 a	 quella	 attuale	 (non	 ci	
sarà	più	alcuna	superficie	colorata).	I	colori	
per	il	francese	e	l’italiano	verranno	scelti	in	
armonia	con	la	base	del	nuovo	giallo	cor-
porate	(caldo).	 Il	giallo,	colore	principale,	
verrà	utilizzato	per	gli	articoli	redatti	in	lin-
gua	tedesca.	

Immagini
Se	 possibile	 le	 immagini	 non	 dovrebbero	
ripetersi	 nelle	 versioni	 linguistiche.	 Per	
l’uno	o	l’altro	tema	è	possibile	che	si	ri-
corra	a	un	soggetto	a	tutta	pagina,	tratto	

da	una	banca	dati	online,	per	rendere	più	
attraente	il	layout	globale,	con	un	effetto	
più	generoso.

Struttura del testo
Gli	articoli	devono	essere	strutturati	come	
segue:
–	titolo	breve	e	significativo
–	autore	con	testo	lead
–	testo	con	sottotitolo	e	titoli	intermedi

Il numero attuale
L’edizione	attuale	ha	il	numero	147	dell’an-
no	42.	Oltre	ai	già	citati	punti	chiave	per	il	
redesign	 abbiamo	 introdotto	 anche	 nuove	
rubriche,	 delle	 quali	 il	 nostro	 Presidente	
centrale	ha	già	parlato	nella	premessa.

Per	poter	raggiungere	il	nostro	obiettivo	di	
quattro	ampi	e	 interessanti	numeri,	con-
tiamo	sia	sulla	collaborazione	dei	redattori	
regionali	delle	singole	sezioni,	sia	su	di	voi	
in	 quanto	 lettori.	 Sicuramente	 nel	 vostro	
settore	o	nel	vostro	ambiente	ci	sono	inte-
ressanti	 attività	 e	 situazioni	 straordinarie,	
sulle	quali	si	potrebbero	informare	i	nostri	
lettori.	 Se	 fa	 al	 caso	 vostro,	 mettetevi	 in	
contatto	con	noi.	Naturalmente	vi	offriremo	
il	nostro	supporto	redazionale	e	vi	aiutere-
mo	nella	traduzione.

Il	nucleo	di	CHECK	resta	identico	a	quello	
del	numero	attuale,	esso	deve	essere	crea-
to	e	vissuto	da	persone	pratiche	per	perso-
ne	pratiche	e	mira	ad	avvicinare	il	Comitato	
centrale	ai	soci.
Accettiamo	volentieri	le	vostre	domande,	i	
vostri	suggerimenti,	le	vostre	critiche,	ma	
anche	le	lodi.	Ringrazio	tutti	gli	interessati	
per	la	proficua	collaborazione	e	la	positiva	
conclusione	del	progetto	VSEK	I	ASCE.

Buon	divertimento	con	il	nuovo	numero.
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1.	Entwicklung
Liegt	ein	Normungsauftrag	vor,	organisieren	
sich	interessierte	Fachpersonen	in	einer	Arbeits-
gruppe	und	erarbeiten	einen	Normenentwurf.

3.	Publikation
Herrscht	in	der	Arbeitsgruppe	Konsens	
über	den	finalen	Normenentwurf,	wird	dieser	
als	Norm	publiziert.

2.	Öffentliche	Umfrage
Der	erarbeitete	Normenentwurf	wird	der	
Öffentlichkeit	zur	Kommentierung		
vorgelegt.	Eingehende	Kommentare	werden	
von	der	Arbeitsgruppe	bewertet.

4.	Überprüfung
Alle	drei	bis	fünf	Jahre	wird	die	Norm		
auf	ihre	Aktualität	hin	überprüft	und		
entweder	bestätigt,	überarbeitet	oder		
zurückgezogen.
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Was ist eine Norm? 
Selbst	 für	 den	 Begriff	 Norm	 gibt	 es	 eine	
Norm,	nämlich	die	SN	EN	45020	Normung	
und	 damit	 zusammenhängende	 Tätigkei-
ten	 –	 Allgemeine	 Begriff.	 Aktuell	 bilden	
rund	26	000	Normen	das	Schweizer	Nor-
menwerk.	Davon	sind	lediglich	ca.	1000	
reine	Schweizer	Normen,	die	anderen	ca.	
25	000	sind	europäische	(Kennzeichnung:	
EN)	oder	internationale	Normen	(Kenn-
zeichnung:	ISO),	die	in	das	Schweizer	Nor-
menwerk	übernommen	wurden.

Alle	Normen	tragen	vor	der	Normennum-
mer	eine	alphanumerische	Bezeichnung.	
Anhand	dieser	Bezeichnung	ist	ersichtlich,	

woher	eine	Norm	stammt	und	auf	welcher	
Ebene	sie	anerkannt	 ist.	Man	unterschei-
det	 zwischen	 nationalen,	 europäischen	
und	internationalen	Normen.	

• SN
Schweizer	Norm,	die	überwiegend	natio-
nale	Bedeutung	hat.
Beispiel:	SN	411000	NIN	I	NIBT	2020

• EN bzw. SN EN
Europäische	Norm	bzw.	Schweizer	Ausga-
be	einer	Europäischen	Norm,	die	unverän-
dert	von	allen	Mitgliedern	einer	der	euro-
päischen	 Normungsorganisationen	 CEN,	
CENELEC	oder	ETSI	übernommen	wurde.

Beispiel:	 SN	 EN	 61439-1	 Niederspan-
nungs-	Schaltgerätekombinationen	–	Teil	
1:	Allgemeine	Festlegungen.

• ISO bzw. SN EN ISO
Internationale	Norm	bzw.	Schweizer	Aus-
gabe	 einer	 Europäischen	 Norm,	 die	 mit	
einer	 internationalen	Norm	identisch	 ist	
und	unverändert	von	allen	Mitgliedern	von	
einer	der	europäischen	Normungsorgani-
sationen	CEN,	CENELEC	oder	ETSI	über-
nommen	wurde.
Beispiel:	 SN	 EN	 ISO	 9001	 Qualitätsma-
nagementsysteme	–	Anforderungen.

Sind Normen Gesetze?
Die	Anwendung	von	Normen	 ist	 freiwillig.	
Bindend	werden	Normen	nur	dann,	wenn	
sie	 Gegenstand	 von	 Verträgen	 zwischen	
Parteien	sind	oder	der	Gesetzgeber	ihre	
Einhaltung	zwingend	vorschreibt.	Für	Un-
ternehmen	kann	aber	auch	ein	faktischer	
Zwang	zur	Anwendung	von	Normen	beste-
hen,	wenn	diese	zum	Beispiel	in	Einkaufs-
bedingungen	festgeschrieben	werden.	

*Anerkannte	 Normen	 der	 Normungsins-
titutionen	 ISO,	 IEC,	 ITU,	 CEN,	 CENELEC,	
ETSI,	SNV,	CES	und	asut.

Die	 SR	 734.27	 NIV	 Art.	 3	 Abs.	 2	 definiert	
folgendes:	 Als	 anerkannte	 Regeln	 der	
Technik	 gelten	 insbesondere	 die	 Normen	
von	 IEC	 und	 CENELEC.	 Wo	 international	
harmonisierte	 Normen	 fehlen,	 gelten	 die	
schweizerischen	Normen.

Normen sind freiwillige, von Experten erarbeitete Regeln für fast alle Gebiete 
im modernen Wirtschafts- und Alltagsleben. Normen begegnen uns täglich – 
meist völlig unbemerkt. So z.b. entsprang der Kaffee neben Ihnen womöglich 
der SN EN 13248 für Haushaltswaren – Haushaltskaffeebereiter oder der Diesel, 
den Sie auf dem Weg zum Kunden getankt haben, entspricht ziemlich sicher 
der SN EN 590 Kraftstoff für Kraftfahrzeuge – Dieselkraftstoff.

VON	STEFAN	PROVIDOLI

BEDEUTUNG DER 
NORMEN IN DER SCHWEIZ

Allgemein	verbindliche	Rechtskraft	besitzen	
nur	Erlasse	(Gesetze	oder	Verordnungen)	
einer	Behörde,	welche	aufgrund	der	Verfas-
sung	hoheitliche	Rechtssetzungskompetenz	
hat.	Normen	hingegen	werden	von	privat-
rechtlichen	 Organisationen	 erlassen,	 die	
nicht	zur	Rechtssetzung	befugt	sind.	
In	der	Schweiz	 ist	die	SNV	die	anerkannte	
nationale	 Normungsorganisation,	 legiti-	
miert	 durch	 die	 Verordnung	 vom	 17.	 Juni	
1996	über	die	Notifikation	technischer	Vor-
schriften	und	Normen	sowie	die	Aufgaben	
der	 Schweizerischen	 Normen-Vereinigung	
und	einen	Vertrag	mit	dem	Staatssekreta-
riat	für	Wirtschaft.

Obwohl	Normen	keine	Gesetze	sind,	tragen	
sie	dennoch	zur	Rechtssicherheit	bei.	Nor-
men	gelten	als	eindeutige	und	anerkannte	
Regeln	der	Technik,	und	die	Einhaltung	von	
Normen	stellt	einen	wichtigen	Schritt	beim	
Nachweis	ordnungsgemässen	Verhaltens	
dar.

Wer schreibt die Normen?
Anerkannte	Normen	sind	das	Ergebnis	frei-
williger	nationaler,	europäischer	und	inter-

nationaler	Normungstätigkeit	und	werden	
von	den	interessierten	Kreisen	in	einem	Pro-
zess	der	Selbstorganisation	nach	dem	soge-
nannten	Bottom-up-Prinzip	entwickelt.	

Hinter	dem	Ansatz	steckt	der	Gedanke,	dass	
die	 betroffenen	 Kreise	 selbst	 am	 besten	
wissen,	welche	Standardisierungen	in	der	
eigenen	Branche	notwendig	und	wirkungs-
voll	sind.	Da	die	Normung	auf	freiwilliger	
Basis	erfolgt,	stärkt	sie	die	wirtschaftliche	
und	 gesellschaftliche	 Selbstregulierung	
und	die	Akzeptanz	am	Markt.

Normen kostenlos einsehen?
Interessierte	 Bürger	 haben	 jederzeit	 die	
Möglichkeit,	Normen	kostenlos	einzusehen.	
Besuchen	Sie	dazu	eine	der	Auflagestellen	
für	Normen	der	SNV.	Eine	Auflagestelle	ist	
ein	öffentlicher	Leseraum	für	Normen.	Dort	
werden	Ihnen	die	gewünschten	Normen	in	
elektronischer	Form	zugänglich	gemacht.	
Dies	 ist	 v.a.	dann	 interessant,	wenn	man	
noch	nicht	zu	100	%	davon	überzeugt	ist,	ob	
die	zu	erwerbende	Norm	auch	die	richtige	
resp.	die	gesuchte	Norm	 ist.	Oft	 ist	 ja	nur	
der	Titel	der	Norm	im	Vorab	Online	lesbar.

In der Schweiz gibt es 4 Auflagestellen:

Auflagestelle Winterthur
Schweizerische	Normen-Vereinigung	(SNV)	
Sulzerallee	70,	Postfach,	8404	Winterthur
Telefon:	+41	52	224	54	54

Auflagestelle Bern
Schweizerische	Nationalbibliothek	NB
Hallwylstrasse	15,	3003	Bern
Telefon:	+41	58	462	89	35

Auflagestelle Lausanne
EPFL	Bibliothèque
Rolex	Learning	Center
Station	20,	1015	Lausanne	
Telefon:	+41	21	693	21	56

Auflagestelle Lugano
Biblioteca	universitaria	Lugano
Via	Buffi	13,	6900	Lugano
Telefon:	+41	58	666	45	00

Weitere	vertiefte	Informationen	über	Normen	
können	der	Website	der	SNV	(Schweizerische	
Normen-Vereinigung)	entnommen	werden.

INFORMATIONEN AUS DEM ZENTRALVORSTAND



1.	Élaboration
En	présence	d’un	ordre	de	normalisation,	
les	spécialistes	intéressés	s’organisent	
au	sein	d’un	groupe	de	travail	et	élaborent		
un	projet	de	norme.

3.	Publication
Si	le	groupe	de	travail	a	atteint	un		
consensus	sur	le	projet	final	de	norme,		
celui-ci	est	publié	en	tant	que	norme.

2.	Sondage	public
Le	projet	de	norme	élaboré	est	présenté	au	
public	pour	être	commenté.	Les	commentaires	
reçus	sont	évalués	par	le	groupe	de	travail.

4.	Vérification
Les	normes	sont	contrôlées	tous	les	
trois	à	cinq	ans	quant	à	leur		
actualité,	et	elles	sont	soit	confirmées,		
soit	remaniées,	soit	retirées.

Qu’est-ce qu’une norme ? 
Il	existe	même	une	norme	relative	au	terme	
de	norme,	à	savoir	SN	EN	45020	Normalisa-
tion	et	activités	connexes	–	Vocabulaire	gé-
néral.	Actuellement,	environ	26	000	normes	
constituent	l’ensemble	de	la	normalisation	
en	Suisse.	Seules	environ	1000	d’entre	elles	
sont	des	normes	purement	suisses,	les	25	
000	 autres	 sont	 des	 normes	 européennes	
(identification	:	EN)	ou	internationales	(iden-
tification	:	ISO),	qui	ont	été	intégrées	dans	le	
corps	des	normes	suisse.

Toutes	les	normes	ont	une	désignation	al-
phanumérique	 précédant	 le	 numéro	 de	 la	
norme.	Cette	désignation	indique	d’où	vient	

une	norme	et	à	quel	niveau	elle	est	reconnue.	
Une	distinction	est	établie	entre	les	normes	
nationales,	européennes	et	internationales.

• SN
Norme	suisse,	qui	a	pour	l’essentiel	une	im-
portance	nationale.
Exemple	:	SN	411000	NIN	I	NIBT	2020

• EN ou SN EN
Norme	européenne	ou	édition	suisse	d’une	
norme	 européenne,	 adoptée	 sans	 modifi-
cation	par	tous	les	membres	d’un	des	orga-
nismes	 européens	 de	 normalisation	 CEN,	
CENELEC	ou	ETSI.
Exemple	:	SN	EN	61439-1	Ensembles	d’ap-

pareillage	à	basse	tension	–	Partie	1	:	Règles	
générales.

• ISO ou SN EN ISO
Norme	internationale	ou	édition	suisse	d’une	
norme	européenne	qui	est	 identique	à	une	
norme	 internationale	 et	 qui	 a	 été	 adoptée	
sans	modification	par	tous	les	membres	de	
l’un	des	organismes	européens	de	normali-
sation	CEN,	CENELEC	ou	ETSI	
Exemple	 :	 SN	 EN	 ISO	 9001	 Systèmes	 de	
	management	de	la	qualité	–	Exigences

Les normes sont-elles des lois ?
L’application	des	normes	est	volontaire.	Les	
normes	ne	deviennent	contraignantes	que	si	
elles	font	l’objet	de	contrats	entre	les	parties	
ou	si	le	législateur	rend	leur	respect	obliga-
toire.	Pour	les	entreprises,	toutefois,	il	peut	
aussi	y	avoir	une	obligation	de	facto	d’appli-
quer	des	normes,	par	exemple	si	celles-ci	
sont	fixées	dans	les	conditions	d’achat.	

*Normes	 reconnues	 des	 institutions	 de	
	normalisation	ISO,	IEC,	ITU,	CEN,	CENELEC,	
ETSI,	SNV,	CES	et	asut.

L’ordonnance	RS	734.27	OIBT,	art.	3	al.	2,	
	définit	ce	qui	suit	:
Les	normes	de	l’IEC	2	et	du	CENELEC3	en	
particulier	 sont	 considérées	 comme	 des	
règles	technologiques	reconnues.	En	l’ab-
sence	de	normes	harmonisées	au	niveau	in-
ternational,	les	normes	suisses	s’appliquent.
Seuls	 les	 actes	 législatifs	 (lois	 ou	 ordon-
nances)	 émis	 par	 une	 autorité	 qui	 a	 une	
compétence	 législative	 souveraine	 en	 vertu	
de	 la	 Constitution	 ont	 une	 force	 juridique	
généralement	contraignante.	Par	contre,	les	
normes	sont	émises	par	des	organisations	

Les normes sont des règles élaborées volontairement par des experts pour presque 
tous les domaines de la vie économiques et quotidienne moderne. Tous les jours, 
nous rencontrons des normes sans nous en rendre compte. Par exemple, le café que 
vous prenez peut correspondre à la norme SN EN 13248 Articles culinaires – Cafetières 
à usage domestique à chauffage indépendant et le diesel dont vous avez rempli votre 
réservoir pour aller chez votre client est, presque certainement, conforme à SN EN 590 
Carburants pour automobiles – combustible pour moteur diesel.

PAR	STEFAN	PROVIDOLI

L’IMPORTANCE 
DES NORMES EN SUISSE

de	droit	privé	qui	ne	sont	pas	habilitées	à	
légiférer.	
En	Suisse,	la	SNV	est	l’organisme	national	
de	normalisation	reconnu,	légitimé	par	l’Or-
donnance	du	17	juin	1996	sur	la	notification	
des	 prescriptions	 et	 normes	 techniques	
ainsi	 que	 sur	 les	 tâches	 de	 l’Association	
suisse	de	normalisation	et	par	un	contrat	
avec	le	Secrétariat	d’Etat	à	l’économie.

Bien	que	les	normes	ne	soient	pas	des	lois,	
elles	 contribuent	 néanmoins	 à	 la	 sécurité	
juridique.	 Les	 normes	 sont	 considérées	
comme	 des	 règles	 techniques	 claires	 et	
	reconnues,	et	 le	 respect	des	normes	est	
une	étape	importante	pour	prouver	un	com-
portement	correct.

Qui rédige les normes ?
Les	 normes	 reconnues	 sont	 le	 résultat	
d’activités	de	normalisation	nationales,	eu-
ropéennes	et	internationales	volontaires	et	
elles	sont	élaborées	par	les	milieux	intéres-
sés	dans	le	cadre	d’un	processus	d’auto-or-
ganisation	selon	l’approche	dite	Bottom-up	
(ascendante).	

L’idée	qui	sous-tend	cette	approche	est	que	
les	milieux	 intéressés	eux-mêmes	savent	
mieux	que	quiconque	quelles	normes	sont	
nécessaires	 et	 efficaces	 dans	 leur	 propre	
secteur.	Comme	la	normalisation	est	vo-
lontaire,	elle	renforce	l’autorégulation	éco-
nomique	et	sociale	et	l’acceptation	sur	le	
marché.

Consulter les normes gratuitement ?
Les	citoyens	intéressés	ont	la	possibilité	de	
consulter	 gratuitement	 les	 normes	 à	 tout	
moment.	
Pour	cela,	rendez-vous	dans	l’un	des	ser-
vices	d’édition	des	normes	de	la	SNV.	Un	
service	d’édition	est	une	salle	de	 lecture	
publique	pour	les	normes.	Les	normes	que	
vous	souhaitez	consulter	y	sont	mises	à	
votre	disposition	sous	forme	électronique.	

C’est	particulièrement	 intéressant	si	vous	
n’êtes	 pas	 encore	 convaincu	 à	 100	%	 que	
la	norme	qui	 vous	 intéresse	est	 la	bonne	
ou	celle	que	vous	recherchez.	En	effet,	bien	
souvent,	seul	le	titre	de	la	norme	peut	être	
lu	en	ligne	à	l’avance.

En suisse, il existe 4 services 
d’édition (Auflagestellen) :
Auflagestelle Winterthur
Schweizerische	Normen-Vereinigung	(SNV)
Sulzerallee	70,	Postfach,	8404	Winterthur
Téléphone	:	+41	52	224	54	54

Auflagestelle Bern
Schweizerische	Nationalbibliothek	NB
Hallwylstrasse	15,	3003	Bern
Téléphone	:	+41	58	462	89	35

Auflagestelle Lausanne
EPFL	Bibliothèque
Rolex	Learning	Center
Station	20,	1015	Lausanne	
Téléphone	:	+41	21	693	21	56

Auflagestelle Lugano
Biblioteca	universitaria	Lugano
Via	Buffi	13,	6900	Lugano
Téléphone	:	+41	58	666	45	00

Vous	trouverez	des	informations	plus	
détaillées	sur	les	normes	sur	le	site	web	de	la	
SNV	(Association	Suisse	de	Normalisation).
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Cos’è una norma? 
Per	lo	stesso	concetto	di	norma	esiste	una	
norma,	 e	 precisamente	 la	 SN	 EN	 45020	
Normazione	 e	 attività	 connesse	 –	 Vocabo-
lario	 generale.	 Attualmente	 il	 quadro	 nor-
mativo	svizzero	è	costituito	da	circa	26	000	
norme.	Di	queste	solo	circa	1000	sono	pure	
norme	 svizzere,	 le	 altre	 circa	 25	 000	 sono	
norme	 europee	 (identificazione:	 EN)	 o	 in-
ternazionali	(identificazione:	ISO),	che	sono	
state	riprese	nel	quadro	normativo	svizzero.
Tutte	le	norme,	prima	del	numero,	riportano	
un’identificazione	alfanumerica,	 che	 indica	
la	provenienza	della	norma	stessa	e	il	livello	
in	cui	essa	è	 riconosciuta.	Si	distingue	 tra	
norme	nazionali,	europee	e	internazionali.	

• SN
Norma	svizzera,	che	ha	prevalentemente	
	importanza	nazionale.
Esempio:	SN	411000	NIN	I	NIBT	2020

• EN o SN EN
Norma	europea	o	versione	svizzera	di	una	
norma	europea,	che	è	stata	ripresa	invariata	
da	tutti	i	membri	di	una	delle	organizzazioni	
normative	europee	CEN,	CENELEC	o	ETSI	
Esempio:	SN	EN	61439-1	Apparecchiature	
assiemate	 di	 protezione	 e	 di	 manovra	 per	
bassa	tensione	(quadri	BT)	–	Parte	1:	Rego-
le	generali.

• ISO o SN EN ISO
Norma	 internazionale	 o	 versione	 svizzera	
di	una	norma	europea,	che	è	identica	a	una	
norma	 internazionale	 ed	 è	 stata	 ripresa	
invariata	da	tutti	i	membri	di	una	delle	or-
ganizzazioni	normative	europee	CEN,	CE-
NELEC	o	ETSI.	
Esempio:	SN	EN	ISO	9001	Sistemi	di	ge-
stione	per	la	qualità	–	Requisiti.

Le norme sono leggi?
L’applicazione	delle	norme	è	volontaria.	Le	
norme	 diventano	 vincolanti	 solo	 se	 sono	
oggetto	di	contratti	 tra	parti	oppure	se	 il	
legislatore	ne	 impone	obbligatoriamente	 il	
rispetto.	Per	 le	aziende	può	tuttavia	anche	
esistere	un	obbligo	fattuale	all’applicazione	
di	norme,	qualora	queste	vengano	ad	esem-
pio	fissate	nelle	condizioni	di	acquisto.	

*Norme	 riconosciute	 degli	 istituti	 di	 nor-
mazione	 ISO,	 CEI,	 ITU,	 CEN,	 CENELEC,	
ETSI,	SNV,	CES	e	asut.

La	 RS	 734.27	 OIBT	 Art.	 3	 cpv.	 2	 definisce	
quanto	segue:
Per	 regole	 riconosciute	 della	 tecnica	 si	
intendono	 in	 particolare	 le	 norme	 della	
CEI2e	CENELEC3.	 In	mancanza	di	norme	
armonizzate	a	livello	internazionale	si	ap-
plicano	le	norme	svizzere.

In	genere	hanno	potere	giuridico	vincolante	
solo	i	decreti	(leggi	od	ordinanze)	di	un’au-
torità,	che	ha	per	costituzione	competenza	
giuridica	 prevista	 dalla	 legge.	 Le	 norme	
vengono	emanate	invece	da	organizzazioni	
di	diritto	privato	che	non	sono	autorizzate	
alla	legiferazione.	

Le norme sono regole volontarie elaborate da esperti e vengono utilizzate per quasi 
tutti i settori nella vita moderna, sia nel quotidiano sia a livello economico. Ogni giorno 
ci confrontiamo con delle regole, per lo più senza che nemmeno ce ne accorgiamo. 
Ed ecco che ad esempio il vostro caffè è in qualche modo in relazione con la norma SN 
EN 13248 per Articoli per cottura – Caffettiere per uso domestico, oppure il diesel, con 
il quale avete fatto rifornimento andando da un cliente, abbastanza probabilmente è 
conforme alla SN EN 590 Combustibili per autotrazione – Gasolio per motori diesel.

DI	STEFAN	PROVIDOLI

L’IMPORTANZA DELLE 
NORME IN SVIZZERA

In	 Svizzera	 l’organismo	 normativo	 nazio-
nale	riconosciuto	è	la	SNV,	legittimata	me-
diante	l’Ordinanza	del	17	giugno	1996	sulla	
notificazione	 delle	 prescrizioni	 e	 norme	
tecniche	 nonché	 sui	 compiti	 dell’Associa-
zione	Svizzera	di	Normazione	e	median-
te	 un	 contratto	 con	 la	 Segreteria	 di	 Stato	
dell’economia.

Sebbene	 le	 norme	 non	 siano	 leggi,	 esse	
contribuiscono	comunque	alla	certezza	del	
diritto.	Le	norme	sono	regole	della	tecnica	
univoche	e	riconosciute	e	il	loro	rispetto	
rappresenta	un	passo	importante	nella	cer-
tificazione	di	un	regolare	comportamento.

Chi scrive le norme?
Le	 norme	 riconosciute	 sono	 il	 risultato	 di	
un’attività	 normativa	 volontaria	 nazionale,	
europea	e	 internazionale	e	 vengono	svi-
luppate	da	cerchie	di	persone	 interessate	
nell’ambito	 di	 in	 un	 processo	 di	 autoorga-
nizzazione	secondo	il	cosiddetto	principio	
bottom-up.	

L’approccio	si	basa	sull’idea	che	queste	stes-
se	 cerchie	 di	 persone	 coinvolte	 sappiano	
quali	siano	le	standardizzazioni	necessarie	
ed	efficaci	nel	proprio	settore.	Dato	che	la	
normazione	avviene	su	base	volontaria,	essa	
rafforza	 l’autoregolamentazione	 economica	
e	sociale	nonché	l’accettazione	sul	mercato.

Consultare le norme gratuitamente?
I	 cittadini	 interessati	 hanno	 la	 possibilità	
di	consultare	le	norme	gratuitamente	e	in	
qualsiasi	momento.	
A	tale	scopo	visitate	uno	dei	centri	di	con-
sultazione	della	SNV.	Un	centro	di	consul-
tazione	è	una	sala	di	 lettura	pubblica	per	
norme	.	Qui	potete	accedere	in	forma	elet-
tronica	alla	norma	richiesta.	

Questo	risulta	 interessante	soprattutto	se	
non	si	è	ancora	convinti	al	100	percento	se	
la	norma	da	acquistare	sia	quella	giusta	o	
quella	cercata.	Spesso	infatti	online	si	può	
leggere	solo	il	titolo	della	norma.

In Svizzera ci sono quattro centri di 
consultazione (denominati «Auflagestelle»):

Auflagestelle Winterthur
Schweizerische	Normen-Vereinigung	(SNV)
Sulzerallee	70,	Casella	postale,	8404	Winterthur
Telefono:	+41	52	224	54	54

Auflagestelle Bern
Schweizerische	Nationalbibliothek	NB
Hallwylstrasse	15
3003	Bern
Telefono:	+41	58	462	89	35

Auflagestelle Lausanne
EPFL	Bibliothèque,	Rolex	Learning	Center
Station	20,	1015	Lausanne	
Telefono:	+41	21	693	21	56

Auflagestelle Lugano
Biblioteca	universitaria	Lugano
Via	Buffi	13,	6900	Lugano
Telefono:	+41	58	666	45	00

Per	ulteriori	informazioni	sulle	norme	potete	
consultare	la	pagina	web	dell’Associazione	
Svizzera	di	Normazione	(SNV	–	Schweizerische	
Normen-Vereinigung).
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Leggi

Ordinanze e decreti

Norme riconosciute*

Specificazioni e direttive delle associazioni

Norme delle imprese

1.	Sviluppo
Quando	c’è	un	mandato	di	normazione,	
gli	esperti	interessati	creano	un	gruppo	di	
lavoro	ed	elaborano	un	progetto	di	norma.

3.	Pubblicazione
Se	il	gruppo	di	lavoro	trova	un	consenso	
sul	progetto	di	norma	finale,	la	norma	
sarà	pubblicata.

2.	Consultazione	pubblica
Il	progetto	di	norma	è	sottoposto	per	
parere	al	pubblico.	Il	gruppo	di	lavoro	
valuta	i	commenti	in	arrivo.

4.	Revisione
Ogni	tre	–	cinque	anni	la	norma	è	
sottoposta	a	una	revisione	che	
conferma,	ritocca	o	ritira	la	norma.

INFORMAZIONI COMITATO CENTRALE
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Wo wird wann und wie viel Energie 
verbraucht?
Aus	der	Antwort	ergeben	sich	die	zur	Pla-
nung	 und	 Umsetzung	 der	 Energiespar-
massnamen	 notwendigen	 Fakten,	 doch	
woher	bekommt	man	diese?	

Ein	Teil	ergibt	sich	durch	die	Auswertung	
von	vorhandenen	Daten	wie	beispielsweise	
der	Energierechnung	des	Elektrizitätswer-
kes	oder	des	hauseigenen	Energiezählers,	
allerdings	 liefern	 diese	 Daten	 keine	 de-
taillierten	Erkenntnisse	darüber	«wann»	
«wo»	genau	die	Energie	verbraucht	wird.	
Heute	findet	der	grössere	Teil	der	Daten-
erhebung	für	Energieanalysen	von	Nieder-
spannungsanlagen	 mittels	 dezentraler,	
mobiler	 oder	 stationärer	 Messung	 der	
elektrischen	Leistung	bzw.	Energie	statt,	
dabei	ist	es	auch	das	Ziel	grosse	Verbrau-
cher	und	deren	Betriebszeiten	zu	 identi-
fizieren,	Spitzenlastbezüge	aber	auch	den	
Verbrauch	 ausserhalb	 der	 Nutzungszeit	
der	Anlage	aufzuzeigen	(z.B.	Standby	Ver-
brauch).	

Für	die	Datenerhebung	und	Analyse	kon-
zentriert	 man	 sich	 vorerst	 auf	 die	 gröss-
ten	 Verbraucher	 bzw.	 Verbrauchszweige	
innerhalb	 des	 zu	 beurteilenden	 Betriebs-
teils,	zuerst	soll	das	grösste	Potential	aus-
geschöpft	 werden.	 Je	 nach	 Firmenzweck	
bzw.	Gebäudeinfrastruktur	ändert	sich	die	
Priorität	 des	 zu	 beurteilenden	 Betriebs-
mittels,	 so	sind	 zum	Beispiel	 in	Produk-
tionsbetrieben	z.B.	Motoren	die	erste	He-
rausforderung	 gefolgt	 von	 thermischen	
Prozessschritten	 sowie	 die	 Gebäudelüf-
tung.	 Interessanterweise	 bietet	 die	 Be-
leuchtung	 oft	 das	 kleinere	 Energiespar-
potential	in	einer	Infrastruktur,	sollte	jedoch	
auf	keinen	Fall	vernachlässigt	werden.	

Bei	der	Datenerfassung	sollte	jeweils	eine	
Periode	1	Woche	bzw.	7	Tagen	aufgezeich-
net	werden,	 in	 vielen	Betrieben	umfasst	
eine	Arbeitswoche	zwar	5	Tage,	doch	es	ist	
für	 die	 Erfassung	 des	 gesamten	 Sparpo-
tenzials	wichtig	auch	die	2	Wochenendtage	
in	der	Verbrauchsdatenerfassung	zu	ana-
lysieren,	oft	kommen	hierbei	erstaunliche	

und	einfach	bzw.	kostengünstig	umzuset-
zende	Einsparpotenziale	zu	Tage.	Je	nach	
Betrieb	 spielen	 auch	 saisonale	 Aspekte	
eine	 Rolle,	 Sommer/Winter	 können	 auf	
den	 Verbrauch	 je	 nach	 Betriebsart	 einen	
erheblichen	Einfluss	haben.	

Der Leistungspreis
Im	Folgenden	gehen	wir	auf	ein	zwar	nicht	
energie-	jedoch	kostensparendes	Thema	
ein,	den	«Leistungspreis».	Das	Sparpoten-
zial	bezüglich	des	«Leistungspreises»	wird	
teilweise	von	Stromkunden	unterschätzt	
bzw.	nicht	erkannt.	Erst	die	Auseinander-
setzung	mit	der	Bedeutung	dieses	Begriffs	
schafft	 Klarheit	 und	 oft	 auch	 ein	 «Aha-	
Effekt»	bezüglich	Energiekostenoptimie-
rung.	

In	 der	 Regel	 wird	 der	 Leistungspreis	 mit	
der	Erfassung	der	Maximalleistung	 in	kW	
(Kilowatt),	gemittelt	über	15-Minuten	eines	
Monats	bestimmt.	Dieser	«Maximalwert»	
dient	dann	als	Grundlage	zur	Verrechnung	
der	 vom	Netzbetreiber	zur	Verfügung	ge-
stellten	 Anschlussleistung	 welche	 durch	
die	 Leitungskapazität	 (Querschnitt	 bzw.	
Grösse	der	Verkabelung)	beschränkt	wird.	
In	anderen	Worten:	wenn	ein	Energiekunde	
viel	Stromspitzen	bzw.	Energiespitzen	ver-
ursacht,	muss	der	Energielieferant	dickere	
Kabel	verlegen	um	für	ein	stabiles	Netz	zu	
sorgen.	Dieser	Mehraufwand	wird	mit	dem	
Leistungspreis	an	den	Kunden	weiter	ver-
rechnet.	

Die	 Verrechnung	 erfolgt	 als	 «CHF/kW/	
Monat»,	die	Leistungspreise	sind	je	nach	
Energielieferant	unterschiedlich,	die	ent-
sprechenden	Kosten	sind	auf	der	Strom-
rechnung	ausgewiesen.	

Das Sparpotential ist je nach Alter der Infrastruktur enorm, es kann bis zu 25 % betra-
gen, doch Investitionen zur Verbrauchsminderung und Steigerung der Energieeffizienz 
können nur dann zielgerichtet und wirtschaftlich erfolgen, wenn detaillierte Daten über 
den aktuellen Energiebedarf vorliegen. Vor der Planung und Umsetzung der Energie-
sparmassnahmen ist es deshalb ratsam sich die folgende wichtige Frage zu stellen ...

VON	MARKUS	TREICHLER,	TRANSMETRA	GMBH

ENERGIEOPTIMIERUNG – 
EINFÜHRUNG UND 
DER LEISTUNGSPREIS

Für	 das	 nachfolgende	 Beispiel	 gehen	 wir	
von	 einem	 Leistungspreis	 mit	 15	 CHF/kW		
aus,	der	gemessene	Anschluss	weist	eine	
Leistungsspitze	(maximaler	15-Minuten-	
Mittelwert)	 von	 rund	 48	 kW	 auf	 (Siehe	
Markierung	1	in	der	Verlaufskurve	im	Bild	
des	 Leistungsdiagramms),	 der	 monatlich	
verrechnete	 Leistungspreis	 beträgt	 somit		
48	kW	x	15.–	CHF/kW	=	720.–	CHF	pro	Mo-
nat,	dies	ergibt	im	Jahr	ein	totaler	Leis-
tungspreis	von	CHF	8640.–.	

Kann	der	Energiekunde	den	Leistungs-
preis	beeinflussen?	Ja!

Doch	um	den	Leistungspreis	zu	beeinflus-
sen	gilt	es	herauszufinden	welche	Spitzen-
leistungsbezüge	 wann	 in	 einem	 Betrieb	
auftreten,	dazu	liefert	eine	Leistungsmes-
sung	detaillierte	Verbrauchsdaten	in	Form	
von	einem	Diagramm	oder	als	Messwert-
tabelle.	 Diese	 Daten	 kann	 man	 im	 Opti-
malfall	beim	Energielieferanten	anfordern,	
nicht	 alle	 Werke	 können	 jedoch	 bereits	
detaillierte	 Verbrauchsdaten	 liefern,	 so-
mit	 bleibt	 noch	 die	 Möglichkeit	 die	 Daten	

mittels	 geeigneter	 Messgeräte	 zu	 erfas-
sen	und	wie	in	der	Abbildung	«Lastgang-
messung»	auszuwerten.	Dabei	achtet	man	
insbesondere	 auf	 die	 Zeiten	 an	 welchen	
die	Spitzenleistungen	auftreten.	 In	 vielen	
Betrieben	 wird	 beispielsweise	 zu	 einer	
bestimmten	Zeit	die	Arbeit	oder	auch	ein	
Prozess	 gestartet,	 werden	 hierbei	 gleich-
zeitig	 Verbraucher	 in	 der	 selben	 15-Mi-
nuten-Messperiode	 eingeschaltet	 welche	
beim	 Einschaltvorgang	 mehr	 Energie	 als	
im	laufenden	Betrieb	verbrauchen	(z.B.	bei	
Aufheizvorgängen	von	Öfen)	treibt	dies	den	
Spitzenwert	hoch.	

Mögliche	 Abhilfe:	 man	 versucht	 die	 Leis-
tungsbezüge	durch	zeitliches	Verteilen	der	
Einschaltvorgänge	 auf	 mehrere	 15-Minu-
ten-Messperioden	 zu	 verteilen	 und	 den	
Spitzenwert	so	entsprechend	tief	zu	halten.	
Die	zuvor	erfassten	Daten	des	Verbrauches	
bilden	dazu	eine	wichtige	Grundlage	für	die	
Umsetzung.	
Gelingt	 dieses	 Vorhaben	 resultieren	 dar-
aus	 teils	 erhebliche	 Kosteneinsparungen.	
Wenn	 wie	 im	 vorhin	 genannten	 Beispiel	

die	 Leistungsspitzen	 generell	 reduziert	
werden	 können,	 spart	 der	 Energiekunde	
schnell	einige	1000.–	CHF	pro	Jahr.	Der	
Aufwand	für	die	Eingriffe	zur	Verteilung	der	
Spitzen	ist	je	nach	Anlagealter	und	Ausrüs-
tung	 der	 Verbraucher	 unterschiedlich,	 oft	
kann	mit	Kosten	von	‹	2000.–	CHF		bereits	
eine	 markante	 Verringerung	 der	 Spitzen-
last	bewirkt	werden,	die	Amortisation	des	
Aufwandes	zur	Spitzenlastoptimierung		er-		
folgt	somit	in	kurzer	Zeit.	

Im	 nächsten	 Fachbeitrag	 beleuchten	 wir	
den	Einfluss	des	Leistungsfaktors	auf	die	
Stromrechnung	und	den	BaN,	den	Betrieb	
ausserhalb	Nutzungszeit.	Sollten	Sie	Fra-
gen	zum	Inhalt	des	Fachbeitrages	haben,	
steht	ihnen	der	Autor	dieses	Beitrags	ger-
ne	für	Auskünfte	zur	Verfügung.

Energieversorger, 
IT/Computer Motoren und 

Antrieb 
HLK-Systeme

Druckluft, 
Dampfsysteme, 

Beleuchtung

Gebäudehülle
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Damit	meine	ich	die	Verschiedenen	Ver-	
braucher	 /	 Lasten	 welche	 an	 das	 Nie-	
derspannungs-Verteilnetz	angeschlossen	
waren.

Was sagt die Norm respekitve was 
sagt die NIN dazu?
Dadurch	 war	 eine	 symmetrische	 Belas-
tung	der	3	Aussenleiter	eines	Stromkrei-
ses	mit	linearen	Lasten	möglich,	so	dass	
der	 Neutralleiter	 keinen	 oder	 fast	 keinen	
Strom	führte.

Doch	 diese	 Zeiten	 dürften	 durch	 elektri-
sche	 (elektronische)	Verbrauchsmittel	 vor-
bei	sein.	Auch	wenn	man	sich	bei	der	Pla-
nung	 die	 entsprechende	 Zeit	 nimmt	 und	

bei	 der	 Installation	 dies	 korrekt	 umsetzt,	
wird	der	Neutralleiterstrom	i.d.R	oft	grös-
ser	 als	 die	 Aussenleiterströme	 sein,	 da	
heutzutage	lineare	Verbraucher	/	Lasten	
schon	fast	einen	Seltenheitswerte	haben	
oder	 den	 entsprechenden	 symbolischen	
Status	geniessen.	
Doch	 müssen	 wir	 dies	 überhaupt	 z.b.	
im	Zusammenhang	mit	einer	Abnahme-
kontrolle	 einer	 elektrischen	 Installation	
überhaupt	prüfen	als	unabhängige	Kon-	
trollorgane	 oder	 als	 akkreditierte	 Ins-
pektionsstellen?
Wenn	wir	uns	mit	dem	Kap.	6	der	aktuell	
geltenden	NIN	I	NIBT	2020	auseinander-
setzen,	finden	wir	den	expliziten	Hinweis	
darauf	nicht,	dass	wir	die	Symmetrische	
Belastung	des	Netzes	überprüfen	müssen.
Jedoch	 gibt	 es	 doch	 den	 einen	 oder	 an-
deren	 Hinweis,	 welcher	 ohne	 die	 Über-
prüfung	des	Netzes	(Symmetrische	Auf-
teilung,	Neutralleiterströme,	Oberwellen,	
Leistungsfaktor	 etc.)	 gar	 nicht	 beurteilt	
werden	kann.
So	z.b.	definiert	Art.	6.1.2.3	diverse	Punkte,	
welche	bei	der	Sichtprüfung	einzubeziehen	
sind,	 so	 findet	 sich	 beim	 Abs.	 c)	 die	 An-
merkung,	dass	die	elektrischen	Installatio-
nen	auf	die	«Auswahl	der	Leiter	bezüglich	
Strombelastbarkeit	 und	 Spannungsfall»	
überprüft	 werden	 müssen.	 Diese	 Sicht-
prüfung	ist	–	wie	jeder	kontrollberechtigen	

Person	 aus	 der	 Praxis	 bestens	 bekannt	
sein	dürfte	–	die	wohl	wichtigste	Kontrolle.	
Die	meisten	Fehler	/	Mängel	in	der	elektri-
schen	Anlage	werden	bei	der	Sichtprüfung	
entdeckt.
Grundsätzlich	kann	man	aber	sagen,	dass	
die	 Sichtprüfung	 der	 Strombelastbarkeit	
auch	mit	dem	vorgeschalteten	Überstrom-
unterbrecher	 oder	 mit	 dem	 maximalen	
Strom	(begrenzt	durch	das	angeschlosse-
ne	Betriebsmittel)	überprüft	werden	kann,	
dies	 ist	 auch	 grundsätzlich	 nicht	 falsch.	
Jedoch	 wurde	 2011	 mit	 der	 Übernahme	
des	 IEC	 60364-5-52	 durch	 das	 SN	 HD	
60364-5-52	 die	 «Strombelastbarkeit	 von	
Kabeln	und	Leitungen	in	3-phasigen	Ver-
teilungsstromkreisen	bei	Lastströmen	mit	
Oberschwingungsanteilen»	 auch	 bei	 uns	
übernommen	/	eingeführt.	Dieses	SN	HD	
wurde	zum	Teil	 in	die	NIN	2015	und	auch	
in	 die	 NIN	 2020	 übernommen	 (vgl.	 Art.	
5.2.3.4).
Einer	der	wichtigsten	Punkte	aus	diesem	
Dokument	wurde	in	der	NIN	I	NIBT	2020	in	
der	Tabelle	44	von	5.2.3	übernommen,	der	
«Reduktionsfaktor	 für	 Oberschwingungs-
ströme	 in	 4-	 und	 5-adrigen	 Kabeln	 (vgl.	
Abbildung).
Diese	Tabelle	sagt	nun	das	folgende	aus:
–		Ist	der	Anteil	der	dritten	Oberschwingung	

am	 Aussenleiter	‹15	%,	 ist	 kein	 vergrös-
serter	Neutralleiterquerschnitt	empfohlen

«Früher war alles besser» sagt ein bekanntes Sprichwort. 
Doch was bedeutet «besser»? Ich denke dies liegt im Auge des Betrachters. 
Ich denke man kann das Sprichwort jedoch umwandeln in «Früher war 
vieles linearer». 

VON	STEFAN	PROVIDOLI

SYMMETRISCHE AUFTEI- 
LUNG – PFLICHT BEI DER 
(ABNAHME-) KONTROLLE?

–		Ist	der	Anteil	der	dritten	Oberschwingung	
am	Aussenleiter	›	15	–	33	%,	ist	die	Ka-
bel-	/	Leitungsslast	um	einen	Faktor	von	
0.86	gegenüber	dem	Querschnitt	zu	ver-
mindern

–		Ist	der	Anteil	der	dritten	Oberschwingung	
am	Aussenleiter	›	33	–	45	%,	ist	das	Ka-
bel	/	die	Leitung	nach	dem	Neutralleiter-
strom	 auszuwählen	 und	 die	 zulässige	
Last	wird	zusätzlich	um	den	Faktor	0.86	
gegenüber	dem	Querschnitt	reduziert

–		Ist	der	Anteil	der	dritten	Oberschwingung	
am	Aussenleiter	›	45	%,	muss	das	Kabel/	
die	Leitung	nach	dem	Neutralleiterstrom	
(›	135	%	 des	 Aussenleiterstroms)	 aus-
gewählt	werden	und	es	ist	kein	zusätz-
licher	Reduktionsfakor	erforderlich,	da	
die	Aussenleiter	 jetzt	überdimensioniert	
sind.

Ein	weiterer	Punkt	im	Kap.	6	der	NIN	I	NIBT	
welcher	für	diese	Messung	/	Überprüfung	
des	Netzes	spricht,	findet	sich	im	Art.	6.C.4	
B+E	 letzte	Zeile	auf	Seite	696.	So	 ist	hier	
definiert,	dass	auf	den	Kurzschlusstrom	
die	 momentane	 Netzbelastung	 (Lastart,	
Leistungsfaktor,	 Oberwellen	 etc.)	 zum	

Zeitpunkt	 des	 Kurzschlusses	 einen	 ent-
sprechenden	mindernden	Einfluss	haben	
werden.	
Wie	also	soll	im	Worst-Case	der	ermittelte	
Kurzschlussstrom	beurteilt	werden,	wenn	
die	vorhandene	Netzqualität	resp.	die	Mes-
sungen	der	Netzbelastung	nicht	vorhan-
den	ist?

Übrigens,	im	Art.	1.3.3.4.1	der	NINI	I	NIBT	
2020,	 auch	 in	 den	 Vorgänger	 Ausgaben,	
dass	 elektrische	 Betriebsmittel	 so	 aus-
gewählt	werden,	dass	sie	keine	nachtei-
ligen	 Einflüsse	 auf	 andere	 Betriebsmittel	
verursachen	oder	die	Stromversorgung	 in	
normalen	 Betrieb,	 einschliesslich	 Schalt-
vorgängen,	 beeinträchtigen.	 Kenngrössen	
die	einen	Einfluss	haben	können,	sind:
–		Leistungsfaktor
–		Einschalt-	und	Anlaufsstrom
–		Unsymmetrische	Last
–		Oberschwingungen
–		Transiente	Überspannungen

Und	last	but	not	least	muss	gem.	Werk-
vorschriften	 1.6.1	 die	 Unsymmetrie	 ver-
mieden	werden.	

Wie kommt man an die 
Oberschwingungsanteile?
Hierzu	gibt	es	verschiedene	Möglichkeiten.	
–		Die	NIN	I	NIBT	definiert	im.	Art.	5.2.3.4.2	

B+E,	dass	man	für	weitere	Informationen	
die	SN	EN	61000	beiziehen	soll

–		Das	 SN	 HD	 60364-5-52	 (oder	 alternativ	
auf	Deutsch:	das	VDE	0100-520	Beiblatt	
3)	definiert	 in	der	Tabelle	A.2	den	Ober-
schwingungsanteil	im	Laststrom	anhand	
von	 typischen	 Messergebnissen	 oder	
alternativ	die	Anwendung	von	Redukti-
onsfaktoren	in	Abhängigkeit	des	anteils	
Oberschwingungen	verursachender	Ver			-	
brauchsmittel.

Messungen in einer zeitgemässen 
5 ½ Zimmer Wohnung
Doch	wie	sehen	die	Ströme	überhaupt	aus,	
nicht	 jeder	 von	 uns	 ist	 aktuell	 mit	 einem	
Energielogger	/	Netzanalyser	ausgerüstet.	
Aus	 diesem	 Grund	 habe	 ich	 in	 meiner	
Wohnung	jede	Sicherungsgruppe	einzeln	
gemessen	 und	 die	 entsprechenden	 Be-
triebsmittel	in	Betrieb	genommen.	
Die	 Tabelle	 soll	 einen	 Überblick	 geben	
wie	 die	 Stromform	 heute	 aussieht,	 in	 der	
Summe	hat	diese	nichts	mehr	mit	einem	
«Sinus»	 zu	 tun.	 Je	 leistungsstärker	 das	
Betriebsmittel,	 desto	 eher	 kann	 man	 die	
Sinusform	erkennen,	bei	Leistungsschwa-
chen	 Geräten	 (‹75W	 ohne	 Grenzwert)	 ist	
die	Stromverzerrung	am	höchsten.

Bei nicht linearer, wenn auch symme- 
trischer, dreiphasiger Last ist der 
Neutralleiterstrom nicht null und kann 
auf Grund des Nullsystems sogar grösser 
als der Aussenleiterstrom werden.

Bei symmetrischer dreiphasiger Last 
ist der Neutralleiterstrom gleich null.

SCHWERPUNKTTHEMA

Tabelle	A.1.	Reduktionsfaktor	für	Oberschwingungsströme

 Dritte Oberschwingung
 Anteil am Aussenleitstrom

	(%)

Reduktionsfaktor

Auswahl	des	Querschnittes	
nach	dem	Aussenleitstrom

Auswahl	des	Querschnittes	
nach	dem	Neutralleitstrom

0–15 1.0 –

15–33 0.86 –

33–45 – 0.86

>45 – 1.0

	Tabelle	A.2.	Oberschwingungsanteil	(Auszug)

Elektronisches Verbrauchsmittel Betriebsart

Typische Werte ausgewählter 1-phasiger 
elektronischer Verbrauchsmittel

Leistungs-
aufnahme	

Strom-
aufnahme	

	

 /mA

Verzerrungs-
strom

 /mA

Kompakt-Leuchtstofflampe	bis	25	W Kompakt-	
Leuchtstofflampen 23 0,15 80

Glühlampe	200	W	mit	
Phasenanschnitt-Dimmer	1)

ungedimmt		
(min.	Winkel	≈5°) 200 0,87 7

60°	gedimmt	(120°	
Stromflusswinkel) 161 0,78 224

120°	gedimmt	(60°	
Stromflusswinkel) 38 0,38 220

LED-Leuchtröhre	(putativer	Ersatz	
für	T8-Leuchtstofflampe	58	W

ohne	Vorschaltgerät 27 0,12 20

mit	induktivem		
Vorschaltgerät 26 0,12 16

Flachbildschirm
100%	Helligkeit 32 0,24 137

20%	Helligkeit 22 0,17 97

Laptop-PC	bis	75	W PC-Betrieb,		
stark	beansprucht 24 0,20 115

Faxgerät Tages-Mittelwert 22 0,17 83

Büro-Multifunktionskopierer Tages-Mittelwert 103 0,61 144

Die	Angaben	beruhen	auf	Messergebnisse	an	typischen	Geräten	in	der	jeweiligen	Betriebsart.

Tabelle 2 (Alternativ) 
(a) Verhältnis der Summe der Leistung aller 
Oberschwingungen verursachenden Verbrau- 
cher zur Gesamtleistung (bei der entsprechen- 
den Verteilleitung oder Endstromkreis)

Anteil der Leistung (a) 
in	%

Umrechnungsfaktor 
(für	Verteilerstromkreise)

				0	…15 1

>15	…25 0,95

>25	…35 0,90

>35	…45 0,85

>45	…55 0,80

>55	…65 0,75

>65	…75 0,70

>75 0,65
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Induktions-Glaskeramik-Kochfeld im Standby Induktions-Glaskeramik-Kochfeld im Standby mit eingeschalteter 
Lüftung (Kochfeldabzug mittig)

Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit einer Herdplatte auf Power 
und eingeschalteter Lüftung (Kochfeldabzug mittig)

Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit allen Herdplatten auf Power 
und eingeschalteter Lüftung (Kochfeldabzug mittig)

Zentral-Staubsauger Steamer (Dämpfen) 100°C

Backofen oben/unten Hitze 200°C Backofen Umluft 200°C

Waschmaschine «Start» Waschmaschine «Waschen»

Tumbler «Trocknen» Schlafzimmer (Beleuchtung + Nachttischlampen)

Gästezimmer (Beleuchtung) + Badezimmer (div. elektronische Geräte 
wie Rasierer, elektr. Zahnbürste etc. alle im Standby-Betrieb)

Büro (Beleuchtung, Drucker, Computer, NAS, Router, Telefon)

Wohnzimmer (Beleuchtung, LED-TV, Swisscom TV, DVD-Player, 
Revox-Stereoanlage etc. alle im Standby-Betrieb)

Feierabend-Programm» vor dem Fernseher mit Stehlampe im 
Wohnzimmer an, alle anderen elektronischen Geräte im Standby in 
der Wohnung. – Neutralleiterstrom grösser als Aussenleiterstrom!
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Wer	ist	nun	Schuld	an	diesem	Problem?	
Ist	das	Küchengerät	mangelhaft	ausgerüs-
tet	für	die	Störfestigkeit	oder	verursacht	die	
CNC-Maschine	an	Ihrem	Anschluss	zu	gros-
se	 Störpegel	 im	 Netz?	 Eine	 faire	 Regelung	
kann	 es	 nur	 mit	 verfügbaren	 Grenzwerten	
für	diesen	Frequenzbereich	geben.	Eine	Ab-
hilfe	der	Störung	könnte	man	ja	auf	beiden	
Seiten	 bewerkstelligen.	 Netzfilter	 am	 ge-
störten	Gerät	installieren	oder	die	Störaus-
sendung	 des	 Verursachers	 verringern.	 Bei	
unterschiedlichen	 Kunden	 stellt	 sich	 dann	
immer	die	Frage:	«Wer	muss	für	die	Kosten	
aufkommen?»	
Im	aktuellen	Dokument	der	SN	EN	61000-
2-2	(Verträglichkeitspegel	für	das	öffentliche	

Grundlage der Bewertung 
von Rückwirkungen 
Für	E-Mobile	ist	die	Norm	SN	EN	61851-21-1	
(Electric	 vehicle	on-board	charger	EMC	re-
quirements	for	conductive	connection	to	AC/
DC	 supply)	 zuständig.	 Für	 E-Mobile	 gelten	
aktuell	 die	 Grenzwerte	 für	 Stromharmoni-
sche	nach	SN	EN	61000-3-2	 (Klasse	A)	bis			
16	A	 und	 SN	 EN	 61000-3-	 12	 (unsymmet-
rische	 Geräte	 Rsce	 =	 33)	 für	 16	A	 bis	 75	A.	
Diese	Verträglichkeitspegel	finden	sich	auch	
in	 der	 SN	 EN	 61851-21-1	 identisch	 wieder.	
Es	 gibt	 Grenzwerte	 bis	 zur	 40.	 Stromhar-
monischen	 (2	 kHz)	 und	 Verträglichkeitspe-
gel	ab	150	kHz	bis	30	MHz.	Aktuell	gibt	es	
keine	Grenzwerte	 für	die	Störaussendung	

von	E-Mobilen	 im	Frequenzbereich	2,5	kHz	
bis	150	kHz.	
Auch	für	das	öffentliche	Netz	ist	dieser	Be-
reich	heute	nicht	mit	Verträglichkeitspegeln	
geregelt.	Es	gibt	aber	aktuell	Bestrebungen	
in	den	Normgremien,	diese	Lücke	schnellst-
möglich	mit	Verträglichkeitspegeln	schlies-
sen	zu	wollen.
Es	gibt	heute	viele	Beispiele	 von	gegensei-	
tiger	Beeinflussung	von	verschiedenen	elek-
tronischen	 Geräten.	 Zum	 Beispiel	 sendet	
ein	Frequenzumrichter	einer	CNC	Maschine	
Störpegel	›	2,5	kHz	in	das	Netz	aus	und	ein	
Küchengerät	hat	eine	Fehlfunktion,	oder	ein	
Solarwechselrichter	 kann	 Touchdimmer-
lampen	selbstständig	ein-	und	ausschalten.	

Im ersten Teil der Messkampagne 2016 wurden verschiedene E-Mobile von ihrem 
Ladeverhalten sowie deren Netzrückwirkungen bewertet. Es wurde von DC bis zur 
50. Harmonischen bzw. Supraharmonische bis 20 kHz ausgewertet. Da einige E-Mobile 
mit ihrer Taktfrequenz auch im Frequenzbereich weit höher als 20 kHz liegen, wurde 
eine weitere Messkampagne an der technischen Hochschule Bingen im September 
2017 gestartet, um die Emission im Bereich bis 150 kHz zu erfassen. Des Weiteren 
wurde die gegenseitige Beeinflussung zwischen den verschiedenen Fahrzeugen unter- 
sucht sowie auch zwischen dem E-Mobil und einem Solarwechselrichter der TH Bingen.

VON	JÜRGEN	BLUM,	A.EBERLE	GMBH

BEWERTUNG VON 
SUPRAHARMONISCHEN BIS 
150 KHZ BEI E-MOBILEN

schlechten	 Filtermassnahmen	 und	 gros-
sen	 Störpegeln	 und	 nicht	 messtechnisch	
erkennbaren	 Werten	 bei	 Fahrzeugen	 mit	
extrem	kleinem	Störpegel.	

Resümee 
E-Mobile	und	modere	Leistungselektronik	
können	Netzrückwirkungen	weit	oberhalb	
von	2,5	kHz	erzeugen.	Für	diese	Frequen-
zen	 wird	 es	 in	 Zukunft	 Verträglichkeits-
pegel	für	das	öffentliche	Netz	geben.	

Das	 Messverfahren	 hierfür	 ist	 heute	 noch	
nicht	 festgelegt.	 Die	 PQ-Box	 300	 von	 A.	
Eberle	erfasst	den	Bereich	bis	170	kHz	für	
eine	permanente	Messaufgabe.	Das	Mess-
gerät	 ist	 für	200	Hz	und	2k	Hz	Frequenz-
bänder	frei	einstellbar	und	deshalb	für	zu-
künftige	Normänderungen	gewappnet.	Des	
Weitern	ist	es	möglich	für	die	Aufzeichnung	
ein	abweichendes	Messverfahren	als	für	die	
parallele	Onlinemessung	zu	wählen.	
Beispiel: Permanente	Messung	der	2	kHz-	
Bänder	und	parallel	200	Hz-Bänder	für	die	
Onlinebeobachtung	 eines	 Verbrauchers.	
Der	Netzanalysator	verwendet	ein	nicht	lü-
ckendes	 Messverfahren,	 als	 Basis	 für	 die	
Berechnung	der	FFT	Analyse.	
Die	 Messungen,	 die	 Gegenseitige	 Beein-
flussung	 von	 E-Mobilen,	 Hörbare	 Stör-
e	f	fekte	 und	 Summation	 bei	 E-Mobilen	
mit	 gleicher	 Schaltfrequenz	 sowie	 weitere	
	Auffälligkeiten	können	dem	vollständigen	
Sonderdruck	entnommen	werden,	dieser	
ist	mit	untenstehendem	QR-Code	abrufbar.

Netz)	wurden	Grenzwerte	für	folgende	Berei-
che	festgelegt	(Tabelle	rechts):	

Man	unterscheidet	in	der	Norm	beabsichtig-
te	Emission	 (intentional	emission)	 z.B.	PLC	
Signal	für	Kommunikation	und	unbeabsich-
tigte	Emission	(nonintentional	emission).	
Energieversorger	 nutzen	 für	 eine	 Signal-
übertragung	 im	 Energienetz	 ein	 Power-
linesignal	 im	 Frequenzbereich	 bis	 148	
kHz.	Damit	dieses	Signal	vom	Empfänger	
eindeutig	erkannt	werden	kann,	muss	es	
einen	 Abstand	 zwischen	 unbeabsichtig-
ter	Emission	von	Leistungselektronik,	wie	
von	 E-Mobilen	 verursacht,	 zum	 PLC-Sig-
nal	geben.	Es	wird	somit	in	der	Norm	zwei	
Grenzwertkurven	geben.	
	
Messtechnik 
Heute	 gibt	 es	 nicht	 viele	 Power	 Quality	
Messgeräte	 für	 eine	 permanente	 und	 lü-
ckenlose	 Überwachung	 für	 Frequenzen	
von	DC	bis	150	kHz.	Dies	 liegt	zum	einen	
auch	an	der	fehlenden	Festlegung	wie	man	
normkonform	Pegel	›	2,5	kHz	bis	150	kHz	
in	Zukunft	zu	bewerten	hat.	

Das	 Messverfahren	 für	 den	 Frequenzbe-
reich	2	kHz	bis	9	kHz	 ist	 in	der	Norm	für	
Oberschwingungen,	 der	 SN	 EN	 61000-4-
7	 im	 informativen	Anhang	B	beschrieben.	
Hier	verwendet	man	ein	Gruppierungsver-
fahren	über	200	Hz-Frequenzbänder.	

Für	den	Bereich	›	9	kHz	bis	150	kHz	gibt	
es	einen	Vorschlag	 im	Anhang	der	SN	EN	
61000-4-30	 Ed.	 3.	 Hier	 wird	 ein	 Gruppie-
rungsverfahren	 über	 2	 kHz-Bänder	 vorge-
schlagen.	 Die	 endgültige	 Festlegung	 des	
Messverfahrens	wird	aber	erst	 in	ein	paar	
Jahren	 in	 der	 zukünftigen	 Edition	 4	 der	
IEC61000-4-30	 erfolgen.	 Zur	 Diskussion	
stehen	200	Hz	oder	2	kHz-Frequenzbänder.	
Während	 ein	 200	 Hz-Frequenzband	 eine	
höhere	 Auflösung	 im	 Spektrum	 bedeutet,	
werden	10-fach	grössere	Datenmengen	er-
fasst	 als	 mit	 einem	 2	 kHz-Frequenzband.	
Somit	 hat	 jedes	 Verfahren	 Vor-	 und	 auch	
Nachteile.	
Für	die	Messkampagne	an	der	Technischen	
Hochschule	Bingen	wurde	die	PQ-Box	300	
der	Firma	A.	Eberle	eingesetzt.	Der	Power	
Quality	 Netzanalysator	 erfasst	 Frequenzen	
von	 DC	 bis	 170	 kHz	 mit	 einer	 hohen	 Ge-
nauigkeit.	 Das	 Gruppierungsverfahren	 des	

Messgerätes	 kann	 wahlweise	 für	 200	 Hz	
oder	 2	 kHz-Frequenzbänder	 parametriert	
werden.	 Somit	 können	 die	 unterschied-
lichen	 Messergebnisse,	 welche	 durch	 ein	
unterschiedliches	 Gruppierungsverfahren	
entstehen,	verifiziert	werden.	

Für	das	Laden	der	verschiedenen	E-Mobile	
standen	eine	Ladesäule	mit	einem	Typ-2-	
Ladestecker,	 sowie	 div.	 32	A	 CEE	 Steck-
dosen	und	1~	Steckdosen	zur	Verfügung.	
Die	Ladesäule	befindet	sich	im	Hochschul-
netz	und	ist	mit	einem	25	mm2-Kabel	an-
geschlossen;	 die	 Kurzschlussleistung	 an	
der	Ladesäule	beträgt	ca.	2,5	MVA.	In	einer	
Entfernung	von	ca.	10	m	ist	ein	5	kW-Wech-
selrichter	einphasig	angeschlossen.	Der	Ab-
stand,	d.h.	die	Länge	der	Kabelverbindungen	
zwischen	den	an	die	Ladesäule	angeschlos-
senen	E-Mobilen	betrug	in	der	Regel	10	m,	
zwei	Mal	ein	Standardladekabel	von	5	m.	

Messergebnisse 
Es	wurden	folgende	E-Mobile	bewertet:
Renault	Zoe,	Nissan	Leaf,	BMW	i3,	Audi	
e-tron,	VW	Golf	GTE,	Ford	Focus	e-lectric,	
Mitsubishi	Outlander,	Tesla	Model	90D	

Unter folgenden Konstellationen wurden 
Messungen durchgeführt: 
•	E-Mobil	alleine	im	Netz	
•	E-Mobil	parallel	mit	anderen	E-Mobilen	
•		E-Mobil	 parallel	 mit	 Solarwechselrichter	

der	Technischen	Hochschule	

Die	Taktfrequenzen	der	gemessenen	Fahr-
zeuge	 lagen	zwischen	8	kHz	bis	maximal	
50	kHz	bei	den	verschiedenen	Herstellern.	
Des	Weiteren	gab	es	grosse	Unterschiede	
in	der	Pegelhöhe	der	Schaltfrequenzen	der	
unterschiedlichen	Fahrzeuge.	Diese	lagen	
zwischen	 maximal	 2	 V	 bei	 Fahrzeugen	 mit	

Der Bereich 30 kHz bis 150 kHz ist in 
Vorbereitung und wird auch zeitnah 

mit Verträglichkeitspegeln versehen. 

Frequenzbereich (kHz) bei 50 Hz Verträglichkeitspegel (%) 

2 kHz bis 3 kHz 1,4 % 

3 kHz bis 9 kHz 1,4 bis 0,65 %
 Abfall mit logarithmisch steigender Frequenz

Frequenzbereich (kHz) Verträglichkeitspegel (dBµV) 

9 kHz bis 30 kHz 129 bis 122 dBµV 
 Linear abfallend mit dem Logarithmus der Frequenz 9 bis 30 kHz

Spannung dBµV
1000 mV 120 dB
100 mV 100 dB
10 mV 80 dB

SCHWERPUNKTTHEMA
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ten	 Genauigkeitsklasse	 entsprechen,	 die	
notwendigen	 Sensoren	 oftmals	 weniger	
im	Fokus	stehen.	So	ist	festzustellen,	dass	
eingesetzte	Klasse	A-Messgeräte	in	Power	
Quality-Anwendungen	zwar	einer	Daten-

Genauigkeit der Messung 
in Frage gestellt. 
Messgeräte	werden	in	der	Regel	nach	Nor-
men	und	Genauigkeit	klassifiziert.	Die	Ge-
nauigkeit	ist	ein	wichtiges	Indiz,	um	in	der	

Analyse	 und	 deren	 resultierenden	 Mass-
nahmen	 auf	 ein	 solides	 Messergebnis	
nutzenbringend	 aufbauen	 zu	 können.	 In-
dessen	ist	zu	beobachten,	dass	die	einge-
setzten	Messgeräte	zwar	einer	geforder-

Das Thema Netzqualität (auch PQ genannt) zeichnet mittlerweile viele Facetten. So 
werden nicht nur die eigentlichen Phänomene der Netzqualität gemäss Normung der 
elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) nach IEC 61000-x-x betrachtet. Vielmehr 
kommen immer weitere wichtige Parameter hinzu, die eine Versorgungssicherheit, teil-
weise sogar eine Rechtssicherheit auf der Verbraucherseite unterstützen sollen. Dazu 
zählen auch immer häufiger die Verbrauchswerte, die relevant sind, um den CO2-Aus-
stoss auf einen klimaverträglicheren Rahmen zu reduzieren. In Kombination und im 
Minimum bedingen aber alle oben genannten Kriterien eine solide Messung als Basis. 

VON	SASCHA	ENGEL,	CAMILLE	BAUER	METRAWATT	AG

ZERTIFIZIERTE 
NETZQUALITÄTSANALYSE 
 als Mittel zur Rechtssicherheit EN50160 mit Differenz- 
 strommonitor und zertifizierten Verbrauchswerten

lenband	bis	zu	20kHz.	Somit	wird	das	me-
trologisch	zertifizierte	Geräte-Messverfah-
ren	der	Camille	Bauer	Metrawatt	AG	nach	
IEC	61000-4-30	Ed.	3,	Klasse	A	vom	Sensor	
bis	zum	Endgerät	der	Serie	LINAX	PQ3000,	
LINAX	 PQ5000	 und	 LINAX	 PQ5000-RACK	
systemisch	und	dauerhaft	gewährleistet.	
	
Um	 einen	 Beitrag	 zur	 Optimierung	 des	
Differenzstrommonitors	zu	leisten,	können	
Differenzströme	als	auch	Erdleiterströme	
in	 derselben	 Applikation	 mit	 der	 LINAX	
PQ-Serie	gemessen	und	bewertet	werden.	
Dazu	 werden	 Differenzstromwandler	 der	
Serie	DACT	und	KBU	eingesetzt.	Um	auch	
hier	 bei	 anliegenden	 Oberschwingungen	
möglichst	keine	Fehlmessung	zuzulassen,	
ist	 das	 Messsystem	 auf	 1kHz	 des	 über-
wachten	 Frequenzspektrums	 begrenzt.	
Zudem	verhelfen	Vorteile,	wie	z.	B.	die	An-
zahl	 der	 frei	 wählbaren	 Überwachungs-
kanäle	 (0/2/4/6/8),	Auswahl	zur	Differenz-	
und/oder	 Erdleiterstrom-	 überwachung,	
Leiterbruchüberwachung,	 frei	 wählbare	
Grenzwerte,	Erdleiterstrom-Messung	auch	
mit	Standard-Stromwandlern,	Protokollie-
rung	von	Verletzungen	der	Alarm-	und	Vor-
warnschwellen,	 direkte	 Alarmierung	 via	
digitale	 Ausgänge,	 usw.,	 ein	 stabiles	 Sys-
tem	 zu	 betreiben.	 Insbesondere	 ist	 die	
Flexibilität	bei	der	Auswahl	der	überwach-
baren	Kanäle	hervorzuheben,	die	erlaubt,	
eine	schnelle	Fehlerlokalisierung	 im	ech-
ten	Bedarfsfall	durchzuführen.	
Schlussendlich,	 um	 die	 Genauigkeit	 der	
Wirkenergie-Zähler	 zu	 verifizieren,	 wur-
den	 die	 Zählerklasse	 0.2S	 an	 den	 LINAX	
PQ-Geräten	 wiederum	 durch	 das	 Eidge-
nössische	 Institut	 für	 Metrologie	 METAS	
nach	IEC	62053-22	bewertet,	geprüft	und	
zertifiziert.	Dadurch	ergeben	sich	keinerlei	
Anwendungs-Einschränkungen	mehr,	wie	
man	 diese	 bei	 Zählern	 findet,	 bei	 denen	
die	Klasse	0.2S	nur	unter	Verwendung	von	
/5A-Wandlern	 gegeben	 ist.	 Dadurch	 wer-
den	die	Messdaten	unabhängiger,	erhöhen	
dabei	 den	 Anteil	 an	 Präzision	 und	 leisten	
dazu	 einen	 Beitrag,	 um	 energetisch	 das	
System	optimal	beurteilen	und	optimieren	
zu	können.	

den	 Fehlerstrom-Überwachungssysteme	
(eng.	RCD)	eingesetzt	werden.	Dies	sind	
in	der	Regel	Anschlüsse	mit	messbarem	
Betriebsfehlerstrom,	 z.	 B.	 in	 USV-Net-
zen,	Rechenzentren,	Produktionsanlagen,	
Flughafen,	usw.	Hier	kann	ein	Differenz-
strommonitor	 (eng.	 RCM)	 als	 Schutzein-	
richtung	 sinnvoll	 platziert	 werden,	 sofern	
kein	RCD	als	Personenschutz	vorgeschrie-
ben	wird.

Aber	auch	hier	ist	mehr	und	mehr	zu	be-
obachten,	dass	eingesetzte	RCM-Systeme	
anfällig	sind.	In	der	Regel	stören	wieder-
holt	 Oberwellen	 die	 Messung,	 die	 Fehl-
meldungen	auslösen.	So	z.	B.	der	Meldung	
einer	 Grenzverletzung,	 obwohl	 keine	 Stö-
rung	 vorliegt.	 Dies	 verursacht	 Unsicher-
heit	 beim	 Betreiber	 und	 führt	 zudem	 zu	
unnötigem	 Aufwand	 bei	 der	 Fehlerana-
lyse.	Schlimmer	wird	es	jedoch,	wenn	bei	
Missachtung	 oder	 Fehlmessung	 in	 einem	
echten	 Fehlerfall	 tatsächlicher	 Schaden	
entsteht,	z.	B.	dem	Auslösen	einer	Lösch-
einrichtung.	
	
Die Lösung: Zertifizierte 
Netzqualitäts-Messsysteme 
Um	die	Daten	einer	sicheren	Messung	im	
Bereich	 Netzqualität	 rechtssicher	 darzu-
stellen,	zu	bewerten	als	auch	zu	dokumen-
tieren,	 z.	 B.	 eine	 statistische	 Bewertung	
nach	 EN50160,	 empfiehlt	 es	 sich,	 metro-	
logisch	 zertifizierte	 Analysegeräte	 einzu-
setzen.	Bei	der	Camille	Bauer	Metrawatt	
AG,	 am	 Werkplatz	 Schweiz	 in	 Wohlen/AG	
mit	 der	 angehängten	 Academy	 zur	 Wei-
terbildung,	 werden	 solche	 stationäre	 als	
auch	 mobile	 Endgeräte	 entwickelt	 und	
produziert.	Dabei	wurden	die	Geräte	durch	
das	Eidgenössische	Institut	für	Metrologie	
METAS	 in	Bern	nach	Klasse	A	zertifiziert.	
Zudem	 sollte	 im	 rechtssicheren	 Gesamt-
kontext	darauf	geachtet	werden,	passende	
Sensoren	in	den	Einsatz	zu	bringen.	Dazu	
sind	 im	 stationären	 Bereich	 Stromwand-
ler	 der	 Serie	 XCTB,	 XKBU	 und	 XKBR	 zur	
Netzqualitätsanalyse	 vorteilhaft.	 Diese	
Generation	von	Wandlern	garantiert	einen	
störungsfreien	 Einsatz	 auch	 im	 Oberwel-

blatt-Genauigkeit	 von	 0.1	%	 bei	 U/I	 und	
0.2S	am	Energiezähler	entsprechen,	vor-	
geschaltete	 Stromwandler	 oftmals	 deut-
lich	 schlechter	 ausgelegt	 werden	 (z.	 B.		
0.5	%	oder	schlechter).	Zudem	stellt	sich	
die	Frage,	unter	welchen	Kriterien	die	En-
ergiemessung	referenziert	ist,	um	die	o.	g.	
Genauigkeitsklasse	0.2S	überhaupt	einzu-
halten.	Und	dies	abgesehen	davon,	dass	
bei	Messungen	 im	Bereich	der	Netzqua-
lität	nicht	nur	die	Genauigkeit	eine	Rolle	
spielt,	sondern	auch	die	unumgängliche	
Verträglichkeit	gegen	Oberwellen	–	einer	
der	 modernen	 und	 wachsenden	 Haupt-
akteure	in	der	Netzqualität.	

Fehlmeldungen im Differenzstrommonitor 
Oftmals	 dürfen	 aus	 betrieblichen	 Grün-
den	für	den	Brand-	und	Anlagenschutz	bei	
ortsfesten	Installationen	keine	abschalten-

SCHWERPUNKTTHEMA

LINAX PQ5000-Mobile

LINAX PQ3000

LINAX PQ5000

LINAX PQ5000-Rack
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Bei jedem vierten Unfall 
ist ein Lernender betroffen. 
Anhaltender Rückgang 
bei schweren Unfällen, 
ein tödlicher Berufsunfall 
und 1 Todesfall im priva- 
ten Bereich. 

TEXT	UND	GRAFIKEN	
EIDGENÖSSISCHES 
STARKSTROMINSPEKTORAT ESTI	

Die	im	Jahr	2018	dem	ESTI	gesamthaft	ge-
meldeten	 Elektrounfälle	 sind	 bei	 531	 auf	
hohem	Niveau	konstant.	An	jedem	vierten,	
der	vom	ESTI	untersuchten	Unfälle	waren	
Lernende	beteiligt.	Bei	den	schweren	und	
den	 tödlichen	 Elektrounfällen	 im	 Berufs-
umfeld	 hat	 wiederum	 die	 Kampagne	
«Sichere	Elektrizität»	der	Suva	mit	den	
5+5	 lebenswichtigen	Regeln	als	zentrales	
Element	 einen	 wichtigen	 Beitrag	 zur	 Un-
fallverhütung	geleistet.	
Dem	ESTI	wurden	531	(Vorjahr	556)	Elek-
trounfälle	gemeldet.	Die	Anzahl	der	Fälle	
hat	 gegenüber	 Vorjahr	 leicht	 abgenom-
men.	Die	Anzahl	der	Nichtberufsunfälle	im	
Elektrobereich	ist	mit	3	(20)	wieder	auf	den	
Durchschnittswerten	 der	 Vorjahre	 gesun-
ken.	Im	Rahmen	seiner	Aufgaben	hat	das	
ESTI	in	182	(158)	Fällen	im	Berufsumfeld,	
in	3	(20)	Fällen	im	Nichtberufsumfeld	und	
in	7	(11)	Fällen	der	Kategorie	«kein	Elektro-
unfall»	eine	Untersuchung	eingeleitet.	In	
64	(53)	Fällen	wurde	eine	vertiefte	Unter-
suchung	 eingeleitet.	 7	 (9)	 Starkstromun-
fälle	im	Zusammenhang	mit	Bahnanlagen	
wurden	 vom	 ESTI	 nicht	 weiterverfolgt,	 da	
diese	 von	 der	 Schweizerischen	 Sicher-
heitsuntersuchungsstelle	 SUST	 abgeklärt	
wurden.

Ein Blick in die Unfallstatistik
In	den	letzten	Jahren	hat	sich	die	Anzahl	
gemeldeter	Elektrounfälle	auf	einem	ho-
hen	Niveau	um	500	Meldungen	stabilisiert,	
Die	schweren	Unfälle	und	Unfälle	mit	To-
desfolge	im	Berufsumfeld	sind	tendenziell	
rückläufig.	Im	privaten	Umfeld	wurde	im	
2018	1	(8)	Unfall	mit	Todesfolge	untersucht.	
Zu	Unfällen	kommt	es	 in	vielen	Fällen	 im	
Bereich	 der	 Niederspannung	 durch	 Ler-
nende	 und	 durch	 Elektrofachleute.	 2018	
verunfallten	bei	 jedem	vierten	Unfall	Ler-
nende	bei	Arbeiten	unter	Spannung	 (AUS	

Elektrounfälle 2018 
1).	Diese	hohe	Zahl	ist	sehr	beunruhigend.	
Einerseits	 müssten	 junge	 Berufsleute	
durch	 Arbeitsverantwortliche	 betreut	 und	
allenfalls	begleitet	werden	(Aufsichtspflicht	
gemäss	Art.	22	NIV),	andererseits	dürften	
Lernende	nur	mit	ungefährlichen	Arbeiten	
betraut	werden.	Gefährliche	Arbeiten	sind	
für	Lernende	bis	zum	18.	Geburtstag	(ÜK	
3)	grundsätzlich	verboten.	Lernende	benö-
tigen	immer	spezielle	Instruktionen	bei	der	
Ausübung	von	Arbeiten,	denn	sie	kennen	
zu	Beginn	ihrer	Ausbildung	das	Ausmass	
des	Risikos	häufig	noch	nicht.
Während	der	Anteil	an	Unfällen	im	Nieder-
spannungsbereich	kontinuierlich	gestie-
gen	ist,	hat	sich	der	Anteil	der	Unfälle	im	
Hochspannungsbereich	 weiter	 auf	 einem	
tiefen	Niveau	stabilisiert.	Die	Unfälle	ge-
schehen	 hauptsächlich	 bei	 Arbeiten	 an	
Verteilanlagen,	 an	 Niederspannungs-Ins-
tallationen	 und	 bei	 Arbeiten	 an	 Verbrau-
chern.	Ein	überdurchschnittlicher	Anstieg	
der	Unfälle	in	den	Altersgruppen	unter	40	
Jahren	konnte	festgestellt	werden.	Bei	den	
Auswirkungen	ist	der	Anteil	der	Unfälle	mit	
Durchströmung	 (135)	 steigend,	 während	
der	Anteil	der	Unfälle	durch	Störlichtbogen	
(26)	leicht	rückläufig	ist.	

Ursachen der Unfälle mit Lernenden
Bis	 jetzt	 hat	 zwar	 kein	 Lernender	 sein	
Leben	 verloren,	 bei	 45	 Unfällen	 durch	
Lernende	in	2018	muss	jedoch	von	Glück	
gesprochen	 werden,	 dass	 diese	 relativ	
glimpflich	abgelaufen	sind.	Falls	die	Si-
tuation	 durch	 Lehrmeister/Berufsbildner	
und	 Arbeitsverantwortliche	 bei	 Lernen-
den	 nicht	 markant	 verbessert	 wird,	 wer-
den	weitere	Schritte	im	Bereich	Lernende	
notwendig.	 Das	 ESTI	 untersucht	 im	 Auf-
trag	 der	 SUVA	 im	 Bereich	 Lernende	 alle	
Elektrounfälle	und	leitet	die	erforderlichen	
Massnahmen	ein.

Lernende	und	Arbeiten	unter	Spannung	AuS	1	und	AuS	2

Diese Arbeiten umfassen die Berufsgruppen Montageelektriker, 
Elektroinstallateur, Telematiker und Netzelektriker aber auch 
Automatiker in elektrischen Anlagen, die unter Spannung stehen. 
Relevante Punkte für Lernende, damit AuS 1 als instruierte Per- 
sonen erlaubt ist:

    Die Verantwortung der Vorgesetzten wird nicht 
wahrgenommen oder nicht umgesetzt.

    Die Begleitung oder Arbeitsverantwortung vor Ort werden delegiert.
    Der klare Arbeitsauftrag nach den 5+5 lebenswichtigen 
Regeln wird nicht instruiert und nicht gelebt.

    Viele schalten die Anlagen nicht aus, in der Meinung, 
das sei schon in Ordnung.

    Weitere stellen den spannungslosen Zustand 
nach EN 61243-3 nicht her. (Nur Phasenprüfer)

     Viele sind sich nicht bewusst, dass Arbeit unter Spannung für 
Lernende vom Lehrjahr 1 bis zum Überbetrieblichen Kurs Lehrjahr 3 
gemäss Bildungsverordnung (BIVO) verboten ist. Nach dem ÜK 3 
müsste das Wissen und die Verantwortung vorhanden sein, damit 
Arbeitsaufträge nach AuS 1 durch Vorgesetzte erteilt werden können.

    Nicht alle Lernenden besitzen eine eigene Schutzausrüstung 
«PSA» und geeignete Messgeräte und Werkzeuge gemäss 
EN 61243-3 zum Feststellen der richtigen Spannungsfreiheit.

     Was AuS 1 gemäss der neuen Weisung des ESTI 407.09.19 
bedeutet, ist zu wenig bekannt.

    AuS 2 darf nie von Lernenden alleine ausgeführt werden, nur in 
Begleitung einer sachverständigen Person mit spezieller Ausbildung 
und Ausrüstung in «Arbeiten unter Spannung».

    Die Vorgesetzten und Elektroinstallateure sind für die 
Lernenden verantwortlich und müssen ihre Führungsverantwortung 
als Arbeitgeber/Arbeitsverantwortlicher wahrnehmen.

    Die Erstprüfung und Inbetriebnahme von Anlagen ist genau 
zu regeln (Elektroinstallateur und Montageelektriker)

     Alle diese Inhalte sind schriftlich zu dokumentieren, allenfalls 
bei Ereignissen nachzuweisen.

    Sicherheit geht immer vor.
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Massnahmen zur Unfallverhütung: 
Konsequente Anwendung 
der 5+5 lebenswichtigen Regeln!
+		5	lebenswichtige	Regeln	decken	

die	Ursachen	für	die	Lernenden	ab.
1.	Für	klare	Aufträge	sorgen.
2.	Geeignetes	Personal	einsetzen.
3.	Sichere	Arbeitsmittel	verwenden.
4.	Schutzausrüstung	tragen.
5.	Nur	geprüfte	Anlagen	in	Betrieb	nehmen.

Das	ESTI	bestimmt	 im	Rahmen	der	Un-
fallabklärungen	 die	 notwendigen	 Mass-
nahmen,	um	weitere	oder	ähnliche	Unfälle	
zu	 verhindern.	Neben	den	Massnahmen	
für	die	einzelnen	Betriebe,	wurde	gemein-
sam	mit	der	Suva	beschlossen,	aufgrund	
der	 hohen	 Anzahl	 von	 ungelernten	 oder	
in	 Ausbildung	 befindlichen	 Verunfallten,	
diese	Fälle	genauer	abzuklären,	um	Mass-
nahmen	für	die	Prävention	bei	Lernenden	
festzulegen.

Wie	können	Unfälle	verhindert	werden?	
Gefährdungen	–	Ursachen	–	Massnahmen	
Die	Reihenfolge	sollte	immer	lauten:	
«S-T-O-P- Prinzip»	anwenden
Substitution	(Ersatz),	
Technische	Massnahmen,	
Organisatorische	Massnahmen,	
P	Schutz	der	Person

P:	Der	Schutz	der	Person	 ist	 in	der	Rei-
henfolge	immer	die	letzte	Massnahme	der	
Sicherheitskette.	Darum	braucht	es	un-
missverständliche	 Weisungen	 des	 Arbeit-
gebers.	 Zudem	 müssen	 die	 Vorgesetzten	
und	Mitarbeitenden	einbezogen	werden.
Eine	zumutbare	und	wirksame	PSA	muss	
durch	 den	 Arbeitgeber	 zur	 Verfügung	
gestellt	werden.	Zudem	muss	der	Arbeit-
geber	dafür	sorgen,	dass	die	PSA	jederzeit	
bestimmungsgemäss	verwendet	werden	
kann	(Art.	5	VUV).
Die	 Arbeitnehmer	 sind	 verpflichtet,	 die	
PSA	nach	den	Weisungen	des	Arbeitgebers	
zu	benützen	(Art.	82	UVG).

Meldepflicht bei Unfällen mit Elektrizität:
Bei	 Unfällen	 mit	 Elektrizität	 besteht	 Mel-
depflicht	gemäss	Art.	 16	der	Starkstrom-
verordnung.	Die	Betriebsinhaber	von	Stark-
stromanlagen	müssen	unverzüglich	jede	
durch	Elektrizität	 verursachte	Personen-
schädigung	oder	erhebliche	Sachbeschä-
digung	 dem	 ESTI	 oder	 bei	 Unfällen	 mit	
Bahnstrom	 der	 Schweizerischen	 Sicher-
heitsuntersuchungsstelle	 SUST	 melden.	
Erhebliche	Personenschädigungen	müs-
sen	 zudem	 der	 zuständigen	 kantonalen	
Stelle	gemeldet	werden.	Die	Situation	vor	
Ort	 soll,	 wenn	 möglich,	 nicht	 verändert	
werden.	Ein	allfälliger	Einsatz	eines	In-
spektors	 wird	 für	 die	 Unfalluntersuchung	
veranlasst,	wenn	der	Unfall	unter	folgen-
der	Nummer	gemeldet	wird:
Telefon:	044	956	12	12	(ausserhalb	der	Ge-
schäftszeiten:	 Ansagetext	 bis	 zum	 Ende	
hören)
Für	 eine	 gründliche	 Abklärung	 und	 für	
die	Einleitung	von	Sofortmassnahmen	ist	
es	notwendig,	dass	die	Unfallmeldung	so	
schnell	wie	möglich	beim	ESTI	eintrifft.

5+5 lebenswichtigen Regeln missachtet

Tödliche Elektrounfälle BU und NBU

Elektro-Berufsunfälle nach Personengruppen 
5-Jahresdurchschnitte

Gemeldete Elektrounfälle

Ausbildungsstand Elektro-Berufsunfälle 2018 
Lernende / gelernt

Installationen 46 %Erzeugung und 
Verteilanlagen 24 %

Verbraucher 30 %

Elektro-Berufsunfälle

gelernt 78 / 63 %

ungelernt / Lernende 
45 / 37 %
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Un sur quatre impliquait 
des apprentis. Baisse 
continue du nombre 
d’accidents graves, 
un accident du travail 
mortel et un décès dans 
le secteur privé.
 

TEXTE	ET	GRAPHIQUES	
INSPECTION FÉDÉRALE 
DES INSTALLATIONS À COURANT 
FORT ESTI	

Le	 nombre	 total	 d’accidents	 électriques	
annoncé	à	l’ESTI	en	2018	reste	à	un	niveau	
constant	relativement	haut	et	s’élève	à	531.	
Parmi	les	accidents	étudiés	par	l’ESTI,	un	
sur	 quatre	 impliquait	 des	 apprentis.	 La	
campagne	de	la	Suva	«	Electricité	en	toute	
sécurité	»,	axée	sur	les	5+5	règles	vitales,	a	
de	nouveau	nettement	contribué	à	prévenir	
les	 accidents	 électriques	 graves	 ou	 mor-
tels	dans	le	domaine	professionnel.
531	accidents	électriques	ont	été	annoncés	
à	l’ESTI,	ce	qui	est	légèrement	inférieur	à	
l’année	 précédente	 (556	 année	 précé-
dente).	Avec	3	 (20)	cas,	 les	accidents	non	
professionnels	dans	le	domaine	électrique	
sont	 redescendus	 dans	 la	 moyenne	 des	
années	précédentes.	Dans	 le	cadre	de	sa	
mission,	l’ESTI	a	ouvert	une	enquête	dans	
182	(158)	cas	concernant	l’environnement	
professionnel,	 3	 (20)	 cas	 concernant	 l’en-
vironnement	 non	 professionnel	 et	 7	 (11)	
cas	issus	de	la	catégorie	«	accidents	non	
électriques	».	Une	enquête	approfondie	a	
été	initiée	dans	64	(53)	cas.	7	(9)	accidents	
à	haute	tension	liés	aux	installations	ferro-
viaires	n’ont	pas	été	suivis	par	 l’ESTI,	car	
ils	 ont	 été	 clarifiés	 par	 le	 Service	 suisse	
d’enquête	de	sécurité	(SESE).

Coup d’œil sur les statistiques 
des accidents
Ces	 dernières	 années,	 le	 nombre	 d’acci-
dents	électriques	annoncés	s’est	stabilisé	à	
un	niveau	élevé	:	environ	500	annonces.	Le	
nombre	d’accidents	graves	et	d’accidents	
mortels	dans	l’environnement	profession-
nel	a	plutôt	 tendance	à	baisser.	Dans	 le	
domaine	privé,	1	(8)	accident	impliquant	un	
décès	a	fait	l’objet	d’une	enquête	en	2018.	
Dans	de	nombreux	cas,	des	accidents	se	
produisent	dans	le	domaine	de	basse	ten-
sion	 par	 des	 apprentis	 et	 les	 électriciens	

Accidents 
électriques 2018 

qualifiés.	En	2018,	un	apprenti	sur	quatre	a	
eu	un	accident	en	travaillant	sous	tension	
(Tst	 1).	 Ce	 chiffre	 élevé	 est	 très	 préoccu-
pant.	D’une	part,	les	jeunes	professionnels	
doivent	être	supervisés	et,	le	cas	échéant,	
accompagnés	 par	 un	 responsable	 des	
travaux	 (devoir	de	supervision	de	 l’art.	 22	
OIBT).	D’autre	part,	des	travaux	dangereux	
sont	interdits	aux	apprenants	jusqu’à	leur	
18e	 anniversaire	 (Cl	 3).	 Souvent,	 les	 ap-
prentis	ne	sont	pas	encore	conscients	de	
l’importance	 du	 risque	 au	 début	 de	 leur	
formation.	Ils	ont	donc	systématiquement	
besoin	 d’instructions	 spéciales	 dans	 l’ac-
complissement	de	leurs	travaux.
Alors	que	 le	nombre	d’accidents	dans	 le	
domaine	de	la	basse	tension	n’a	cessé	de	
croître,	la	part	des	accidents	en	lien	avec	
la	haute	tension	reste	stable	et	affiche	un	
niveau	relativement	bas.	Les	accidents	se	
produisent	principalement	lors	de	travaux	
sur	des	installations	de	distribution	et	des	
installations	à	basse	tension	ainsi	que	sur	
des	consommateurs	électriques.	On	a	pu	
constater	 une	 progression	 des	 accidents,	
supérieure	à	 la	moyenne,	chez	 les	moins	
de	40	ans.	En	matière	d’impacts,	le	nombre	
d’accidents	avec	passage	du	courant	à	tra-
vers	le	corps	(135)	est	en	augmentation,	
tandis	que	ceux	provoqués	par	un	arc	élec-
trique	(26)	régressent	légèrement.
	
Causes des accidents impliquant 
des apprentis 2018
Heureusement,	 aucun	 apprenti	 n’a	 perdu	
la	vie,	mais	avec	45	accidents	en	2018,	c’est	
vraiment	un	coup	de	chance	qu’ils	se	sont	
déroulés	 de	 manière	 relativement	 légère.	
Sur	mandat	de	la	SUVA,	l’ESTI	étudie	tous	
les	accidents	impliquant	des	apprentis	et	
prend	les	mesures	requises.

Apprentis	et	travaux	sous	tension	Tst	1	et	Tst	2

Ces travaux comprennent les professions suivantes : électricien de montage, 
installateur-électricien, télématicien et électricien de réseau, ainsi que les 
automaticiens dans des installations électriques sous tension. 
Les éléments les plus importants pour autoriser des apprentis à effectuer les 
Tst1 en tant que personnes instruites :

    Les supérieurs n’assument pas leur responsabilité ou ne la mettent pas en œuvre.

    L’accompagnement ou la responsabilité des travaux sur place sont délégués.

    L’attribution claire du travail selon les 5+5 règles vitales n’est pas instruite 
et n’est pas appliquée.

    Beaucoup ne débranche pas les installations, pensant que ça va bien se passer.

    D’autres ne créent pas l’état hors tension selon EN 61243-3. 
(seulement détecteurs de phases)

    Beaucoup n’ont pas conscience que le travail sous tension est interdit aux 
apprentis de la première année d’apprentissage, jusqu’au cours interentreprises 
de la troisième année, selon l’ordonnance sur la formation (OFo). À partir du CI 3, 
l’apprenti devrait être assez qualifié et responsable pour que ses supérieurs 
puissent lui confier des mandats de travail Tst 1.

    Tous les apprentis ne possèdent pas leur propre équipement de protection 
individuelle « EPI » ni les appareils de mesure et outils appropriés selon EN 61243-3 
pour constater l’absence de tension.

    Trop de gens ignorent les implications de Tst 1 selon la nouvelle directive ESTI 407.09.19.

    Les Tst 2 ne doivent jamais être effectués par un apprenti seul, uniquement en étant 
accompagné par une personne compétente, bénéficiante d’une formation spéciale 
et de l’équipement approprié pour les « travaux sous tension ».

    Les supérieurs et les installateurs-électriciens sont responsables de leurs apprentis. 
Ils doivent assumer leur responsabilité en tant qu’employeurs / responsables des travaux.

    La vérification à la mise en service ainsi que la mise en service elle-même doivent être 
clairement définies (installateur-électricien et électricien de montage)

     Tous ces éléments doivent être documentés par écrit et produits en cas d’incident.

    La sécurité prime toujours. 
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Installations production + 
distribution 24 %

Mesures de prévention des accidents : 
appliquer systématiquement les 5+5 
règles vitales !
Les	5+5	règles	vitales	couvrent	les	
causes	d’accidents	pour	les	apprentis.
1.	Exiger	des	mandats	précis.
2.	Employer	du	personnel	qualifié.
3.	Utiliser	des	équipements	sûrs.
4.	Porter	les	équipements	de	protection.
5.	Contrôler	les	installations	avant	la	mise	
en	service.

Dans	 le	cadre	de	ses	enquêtes	 lors	d’ac-
cidents,	 l’ESTI	définit	 les	mesures	néces-
saires	 pour	 éviter	 d’autres	 accidents.	 Le	
nombre	 élevé	 d’accidents	 chez	 les	 per-
sonnes	 non	 formées	 ou	 se	 trouvant	 en	
formation	a	amené	l’ESTI,	en	collabora-
tion	avec	 la	Suva,	à	étudier	ces	accidents	
de	manière	plus	précise	afin	d’établir	des	
mesures	de	prévention	pour	les	apprentis,	
en	plus	des	mesures	destinées	aux	entre-
prises.
Comment	 les	accidents	peuvent-ils	être	
évités	?	Dangers	–	causes	–	mesures	
L’ordre	doit	toujours	être	le	suivant	:	utili-
ser	le	principe	«S-T-O-P»
Substitution	
Technique:	mesures	
Organisation:	mesures	
Protection	des	personnes
P	 la	 Protection	 des	 personnes	 est	 tou-
jours	la	dernière	mesure	dans	l’ordre	de	la	
chaîne	de	sécurité.	L’employeur	doit	donc	
donner	 des	 instructions	 très	 claires.	 En	
outre,	les	supérieurs	et	les	collaborateurs	
doivent	être	impliqués.
L’employeur	doit	mettre	à	disposition	un	
EPI	efficace	et	adéquat.	L’employeur	doit	
en	outre	veiller	à	ce	que	l’EPI	soit	toujours	
en	parfait	état	et	prêt	à	être	utilisé	(art.	5	
OPA).
Les	 travailleurs	sont	 tenus	d’utiliser	 l’EPI	
conformément	 aux	 instructions	 de	 l’em-
ployeur	(art.	82	LAA).

Obligation d’annoncer les accidents 
dus à l’électricité 
L’art.	16	de	 l’Ordonnance	sur	 le	courant	
fort	 impose	que	 les	accidents	électriques	
soient	annoncés.	L’exploitant	propriétaire	
d’une	 installation	 à	 courant	 fort	 est	 tenu	
d’annoncer	sans	retard	à	 l’ESTI	ou,	pour	
les	 accidents	 avec	 du	 courant	 ferroviaire,	
au	 Service	 suisse	 d’enquête	 de	 sécurité	
SESE,	 tout	 accident	 corporel	 dû	 à	 l’élec-
tricité	 ou	 tout	 dommage	 important.	 Tout	
accident	corporel	grave	doit	en	outre	être	
annoncé	au	service	cantonal	compétent.	
Dans	la	mesure	du	possible,	rien	ne	doit	
être	changé	sur	place.	Un	inspecteur	sera	
envoyé	 pour	 enquête	 si	 l’accident	 est	 an-
noncé	par	téléphone	au	numéro	suivant:
Téléphone:	044	956	12	12	 (en	dehors	des	
heures	 de	 bureau:	 écouter	 le	 message	
jusqu’au	bout)
Afin	de	permettre	une	investigation	efficace	
et	de	déclencher	les	mesures	d’urgence,	
il	 est	primordial	que	 l’annonce	d’accident	
parvienne	à	l’ESTI	le	plus	rapidement	pos-
sible.

Violation des 5+5 règles vitales

Accidents électriques annoncés

Accidents électriques professionnels par groupes 
de personnes moyennes sur 5 ans

Installations 46 %

Utilisateurs 30 %

Accidents électriques professionnels

Accidents électriques mortels AP + ANP

Niveau de qualification Accidents électriques 
professionnels 2018 en formation / qualifié

Qualifié 78 / 63 %

Sans qualification / 
en...
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Calo costante degli 
infortuni gravi, un 
infortunio professionale 
mortale e un caso 
di decesso in ambito 
privato.

TESTO	E	GRAFICA	
ISPETTORATO FEDERALE 
DEGLI IMPIANTI A CORRENTE 
FORTE ESTI	

Gli	 infortuni	 legati	 all’elettricità	 segnalati	
complessivamente	all’ESTI	nel	2018	si	at-
testano	a	un	 livello	elevato	con	531	 infor-
tuni.	In	un	infortunio	su	quattro	indagato	
dall’ESTI	 erano	 coinvolti	 apprendisti.	 Per	
gli	infortuni	gravi	e	mortali	legati	all’elettri-
cità	in	ambito	professionale,	la	campagna	
«Elettricità	 sicura»	 della	 Suva,	 incentrata	
sulle	5+5	regole	vitali,	ha	contribuito	nuo-
vamente	 in	 maniera	 importante	 alla	 pre-
venzione	degli	infortuni.	

All’ESTI	sono	stati	segnalati	531	(anno	pre-
cedente	556)	 infortuni	 legati	all’elettricità.	
Il	numero	dei	sinistri	è	leggermente	dimi-
nuito	 rispetto	 all’anno	 precedente.	 Con	 3	
infortuni	(20)	il	numero	degli	infortuni	non	
professionali	nel	settore	elettrico	è	nuo-
vamente	calato	ai	valori	medi	degli	anni	
precedenti.	Nel	quadro	dei	propri	compiti,	
	l’ESTI	ha	avviato	un’inchiesta	 in	182	 (158)	
casi	 in	 ambito	 lavorativo,	 in	 3	 (20)	 casi	 in	
ambito	non	lavorativo	e	 in	7	(11)	casi	del-
la	categoria	«infortuni	non	elettrici».	In	64	
(53)	casi	è	stata	avviata	un’inchiesta	appro-
fondita.	 7	 (9)	 infortuni	 legati	 alla	 corrente	
forte	 in	relazione	a	 impianti	 ferroviari	non	
sono	 stati	 indagati	 dall’ESTI	 poiché	 sono	
stati	chiariti	dal	Servizio	d’inchiesta	svizze-
ro	sulla	sicurezza	SISI.

Uno sguardo alla statistica degli infortuni
Negli	ultimi	anni	il	numero	di	infortuni	le-
gati	all’elettricità	segnalati	si	è	stabilizzato	
a	 un	 livello	 elevato	 con	 500	 segnalazioni;	
gli	infortuni	gravi	e	quelli	con	esito	mortale	
in	ambito	lavorativo	sono	tendenzialmente	
in	calo.	In	ambito	privato,	nel	2018	è	stato	
indagato	1	 (8)	 infortunio	con	esito	morta-
le.	Gli	infortuni	avvengono	in	molti	casi	nel	
settore	 della	 bassa	 tensione,	 a	 carico	 di	
apprendisti	ed	elettricisti.	Nel	2018,	 in	un	
infortunio	 su	 quattro	 si	 sono	 infortunati	

Infortuni legati 
all’elettricità 2018

apprendisti	 durante	 lavori	 sotto	 tensione	
(Lst	1).	Questo	numero	elevato	è	molto	in-
quietante.	Da	un	lato	i	giovani	professioni-
sti	dovrebbero	essere	assistiti	ed	eventual-
mente	 guidati	 dai	 responsabili	 dei	 lavori	
(obbligo	 di	 sorveglianza	 conformemente	
all’art.	22	OIBT),	dall’altro	agli	apprendisti	
dovrebbero	 essere	 affidati	 solo	 lavori	 non	
pericolosi.	 I	 lavori	pericolosi	sono	 in	 linea	
di	principio	vietati	per	gli	apprendisti	sino	
al	 diciottesimo	 anno	 di	 età	 (CI	 3).	 Gli	 ap-
prendisti	necessitano	sempre	di	 istruzioni	
speciali	 quando	 svolgono	 i	 lavori	 poiché	
spesso,	all’inizio	della	loro	formazione,	non	
conoscono	ancora	l’entità	del	rischio.
Mentre	 la	 quota	 degli	 infortuni	 nel	 setto-
re	della	bassa	 tensione	è	salita	costante-
mente,	la	quota	degli	infortuni	nel	settore	
dell’alta	tensione	si	è	ulteriormente	stabi-
lizzata	su	un	livello	basso.	Gli	infortuni	av-
vengono	principalmente	in	caso	di	lavori	a	
impianti	di	distribuzione,	a	impianti	a	bas-
sa	tensione	e	alle	utenze.	Si	è	osservato	un	
aumento	superiore	alla	media	degli	infor-
tuni	nella	fascia	di	età	inferiore	ai	40	anni.	
Per	 quanto	 riguarda	 gli	 effetti,	 la	 quota	
degli	infortuni	con	passaggio	di	corrente	è	
in	aumento	(135),	mentre	quella	legata	agli	
archi	elettrici	è	leggermente	in	calo	(26).	

Cause degli infortuni con apprendisti 2018
Sinora	nessun	apprendista	ha	perso	la	vita,	
tuttavia	 nel	 2018,	 in	 45	 infortuni	 subiti	 da	
apprendisti	l’epilogo	relativamente	positivo	
deve	essere	attribuito	alla	fortuna.	Qualo-
ra	la	situazione,	nel	caso	degli	apprendisti,	
non	 venga	 marcatamente	 migliorata	 dai	
maestri	di	tirocinio/formatori	e	dai	respon-
sabili	dei	lavori,	saranno	necessari	ulteriori	
provvedimenti	in	questo	ambito.	L’ESTI	in-
daga,	su	mandato	della	Suva,	su	tutti	gli	in-
fortuni	legati	all’elettricità	nel	settore	degli	
apprendisti	e	avvia	le	misure	necessarie.

Apprendisti	e	lavori	sotto	tensione	Lst	1	e	Lst	2

Questi lavori comprendono i gruppi professionali elettricista di montaggio, installatore 
elettricista, telematico ed elettricista per reti di distribuzione, ma anche operatore in 
automazione su impianti elettrici sotto tensione. I punti rilevanti per gli apprendisti, 
affinché Lst 1 sia consentito in qualità di persone addestrate:

     non viene esercitata o attuata la responsabilità dei superiori;
    la guida o la responsabilità per i lavori sono delegate sul posto;

    non si insegna e non si applica nella pratica l’ordine di lavoro chiaro 
secondo le 5+5 regole vitali;

    molti non disinseriscono gli impianti ritenendo che da questo punto 
di vista sia già tutto sistemato;

    altri non creano lo stato privo di tensione conformemente alla 
norma EN 61243-3 (solo cercafase);

    molti non sanno che il lavoro sotto tensione è vietato per gli apprendisti dal 
1° anno di tirocinio fino al corso interaziendale 3° anno di tirocinio, conformemente 
all’ordinanza sulla formazione; dopo il CI 3 dovrebbero sussistere le conoscenze e la 
responsabilità affinché i superiori possano impartire ordini di lavoro secondo Lst 1;

    non tutti gli apprendisti possiedono un proprio dispositivo di protezione «DPI», 
nonché strumenti di misurazione e attrezzi adeguati conformemente alla norma 
EN 61243-3 per accertare la corretta assenza di tensione;

    cosa s’intenda con Lst 1 conformemente alla nuova direttiva ESTI 407.09.19 è ancora 
troppo poco conosciuto;

    Lst 2 non può mai essere eseguito dagli apprendisti da soli, ma solo sotto la guida di una 
persona esperta con formazione ed equipaggiamento specifici per «lavori sotto tensione»;

     i superiori e gli installatori elettricisti sono responsabili per gli apprendisti e devono 
esercitare la loro responsabilità gestionale quali datori di lavoro/responsabili dei lavori;

    la prima verifica e la messa in funzione degli impianti deve essere disciplinata con 
precisione (installatore elettricista ed elettricista di montaggio);

     tutti questi contenuti devono essere documentati per iscritto ed eventualmente 
dimostrati in caso di eventi.

     la sicurezza viene prima di tutto.
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Livello di formazione Infortuni professionali 
legati all’elettricità 2018 Apprendisti / persone 
qualificate

Misure volte a prevenire gli 
infortuni: attuazione coerente 
delle 5+5 regole vitali!
Le	+5	regole	vitali	proteggono	dalle	
cause	di	infortunio	gli	apprendisti.
1.	Assegnare	incarichi	precisi.
2.	Impiegare	personale	idoneo.
3.		Utilizzare	attrezzature	di	lavoro	

in	perfetto	stato.
4.	Utilizzare	i	dispositivi	di	protezione.
5.		Mettere	in	funzione	solo	impianti	

verificati.

Nell’ambito	dell’accertamento	delle	cause,	
l’ESTI	determina	le	misure	necessarie	per	
evitare	 ulteriori	 infortuni	 o	 sinistri	 simili.	
Oltre	 alle	 misure	 per	 le	 singole	 imprese,	
a	causa	dell’elevato	numero	di	 infortunati	
non	qualificati	o	in	fase	di	formazione,	si	
è	deciso	insieme	alla	Suva	di	accertare	in	
maniera	più	precisa	questi	casi,	al	fine	di	
definire	misure	per	la	prevenzione	nei	con-
fronti	degli	apprendisti.
Come	si	possono	impedire	infortuni?
Pericoli	–	cause	–	misure	
L’ordine	di	successione	dovrebbe	sempre	
essere:	applicare	il	«principio	dello	S-T-O-P»
S	sostituzione,
T	misure	tecniche,
O	misure	organizzative,
P	protezione	della	persona
P	 La	 protezione	 della	 persona	 è	 sempre	
l’ultima	 misura	 in	 ordine	 di	 successione	
della	catena	di	sicurezza.	Per	ciò	sono	ne-
cessarie	istruzioni	inequivocabili	del	datore	
di	lavoro.	Inoltre,	i	superiori	e	i	collaborato-
ri	devono	essere	coinvolti.
Il	datore	di	lavoro	deve	mettere	a	disposi-
zione	DPI	ragionevoli	ed	efficaci.	Inoltre,	il	
datore	di	lavoro	deve	provvedere	affinché	i	
DPI	siano	sempre	in	perfetto	stato	e	pronti	
all’uso	(art.	5	OPI).
I	 lavoratori	sono	tenuti	a	utilizzare	 i	DPI	
secondo	le	 istruzioni	del	datore	 (art.	82	
LAINF).

Obbligo di annuncio in caso di infortuni 
legati all’elettricità 
In	caso	di	infortuni	legati	all’elettricità	sus-
siste	 l’obbligo	 di	 annuncio	 come	 da	 art.	
16	dell’Ordinanza	sulla	corrente	forte.	Gli	
esercenti	 degli	 impianti	 a	 corrente	 for-
te		 devono	 annunciare	 immediatamente			
all’Ispettorato	 ogni	 infortunio	 a	 persone	
dovuto	 all’elettricità	 e	 ogni	 danno	 di	 una	
certa	entità.	In	caso	di	infortuni	legati	alla	
corrente	 di	 ferrovia	 devono	 darne	 annun-
cio	 al	 Servizio	 d’inchiesta	 svizzero	 sulla	
sicurezza	(SISI).	Inoltre,	tutti	gli	infortuni	
di	una	certa	gravità	vanno	annunciati	alle	
autorità	cantonali	competenti.	Se	possibile,	
si	dovrebbe	evitare	di	modificare	la	situa-
zione	sul	luogo	dell’incidente.	Per	l’esame	
dell’infortunio	 si	 provvede	 all’eventuale	
intervento	di	un	ispettore,	se	l’infortunio	è		
segnalato	al	seguente	numero:
Telefono:	044	956	12	12	(al	di	fuori	degli	orari	
di	lavoro:	si	prega	di	ascoltare	il	messaggio	
fino	al	termine).
Per	chiarimenti	accurati	e	per	l’applicazione	
di	misure	immediate	è	necessario	una	re-
pentina	segnalazione	dell’infortunio	all’ESTI.

5+5 regole vitali non rispettate

Infortuni professionali legati allʼelettricità

Infortuni mortali legati allʼelettricità IP e INP

Impianti di generazione + 
distribuzione 24 %

Installazioni 46 %

Utenze 30 %

Infortuni legati allʼelettricità segnalati

Infortuni professionali legati allʼelettricità per 
gruppi di persone media su 5 anni

Persona qualificata 
78 / 63 %

Persona 
non qualificata …
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Sie ist bekannt als 
leidenschaftliche Tesla 
Model-S-Fahrerin und 
dadurch steht sie heute 
im Fokus der VSEK- 
Redaktion. Im Rahmen 
der Automobil Basel 
2019 steht sie der 
Redaktion Red und 
Antwort. 

VON	CHRISTOPH	KRIMBACHER

Sabine Pegoraro
Sabine Pegoraro	studierte	Rechtswissen-
schaft	an	der	Universität	Basel	und	schloss	
1982	mit	dem	Lizenziat	ab,	1992	erwarb	
sie	 den	 Doktortitel.	 1987	 wurde	 sie	 An-
wältin	und	war	nebenbei	Bezirksrichterin	
in	Arlesheim,	sie	übte	ihren	Beruf	bis	zur	
ihrer	Wahl	 in	die	Regierung	 im	2003	aus.	
Sie	ist	Mitglied	der	FDP	Baselland	und	war	
von	2000	bis	2002	deren	Präsidentin.	 Von	
1998	bis	2003	gehörte	sie	dem	Baselbieter	
Landrat	an.	Im	Jahr	2003	wurde	sie	in	den	
Regierungsrat	des	Kantons	Baselland	ge-
wählt	 und	 bei	 den	 Wahlen	 2007,	 2011und	
2015	im	Amt	bestätigt.	Von	2003	bis	2011	
war	 sie	 Vorsteherin	 der	 Sicherheitsdirek-
tion,	von	2011bis	Mitte	2019	leitete	sie	die	
Bau-	und	Umweltschutzdirektion.	In	den	
Jahren	2007/08,	2012/13	und	2017/18	am-
tete	sie	jeweils	als	Regierungspräsidentin	
von	Baselland.	Frau	Pegoraro	ist	seit	Sep-
tember	2019	als	selbständige	Partnerin	in	
der	Anwalts-	und	Notariatskanzlei	Swiss-
Legal	Dürr+Partner	in	Basel	tätig.

lis.	Falls	wir	unterwegs	laden	wollen,	gibt	
es	ein	Tesla	120	kw-Supercharger-Center	
in	Martigny	mit	8	Plätzen.	Dies	reicht	aus,	
um	 unseren	 Wagen	 in	 ca.	 einer	 Stunde	
aufzuladen,	 falls	 die	 Batterie	 leer	 wäre	
(was	noch	nie	der	Fall	war).	Aber	auch	auf	
der	längsten	Reise,	als	wir	nach	München	
und	anschliessend	ins	Wallis	fuhren,	wa-
ren	rund	um	das	Autobahnnetz	viele	Tesla	
Supercharger	 vorhanden.	 Da	 bei	 den	 Su-
percharger-Anlagen	in	der	Regel	auch	ein	
Restaurant	und	ein	Shop	in	der	Nähe	ist,	
gestaltet	sich	der	Aufenthalt	beim		Laden	
immer	erholsam.»

«Wie laden Sie zuhause und wie
ist der Service von Tesla?»
Sabine	 Pegoraro:	 «Eine	 Solaranlage	 auf	
unserem	 Dach	 unterstützt	 das	 Laden	 an	
einer	normalen	230	Volt-Steckdose,	dabei	
wird	 unser	 Wagen	 bei	 leerer	 Batterie	 in	
rund	8	Stunden	kostengünstig	aufgeladen.	
Viele	Tesla-Besitzer,	die	ich	kennengelernt	
habe,	 haben	 eine	 Solar-Anlage	 auf	 dem	
Dach.	Wir	überlegen	uns	nun,	 für	Zuhau-
se	ein	Hausbatterie-System	anzuschaffen.	

Zum	zweiten	Teil	der	Frage	muss	 ich	ge-
stehen,	 dass	 der	 Service	 von	 Tesla	 heute	
übers	 Internet	 und	 das	 App	 abgewickelt	
wird.	 Dies	 ist	 gewöhnungsbedürftig.	 Bei	
einem	 Notfall	 oder	 einer	 wichtigen	 Frage	
wird	 man	 aber	 trotzdem	 noch	 mit	 einem	
Menschen	 verbunden,	 der	 einem	 helfen	
kann,	dies	auch	schon	in	Englisch.»
	
«Was sind die Plus-Punkte 
Ihres Wagens?»
Sabine	 Pegoraro:	 «Tesla	 investiert	 viel	
in	die	Fahrsicherheit	und	verbessert	sie	
laufend,	zum	Beispiel	mit	automatischen	
Notbremsungen	in	gefährlichen	Situatio-
nen.	Zudem	werden	via	Software-Updates	
die	Funktionen	dauernd	modernisiert	und	
verbessert.	 Stichworte	 dazu	 sind	 unter-
stützende	Autopilot-Applikationen	für	die	8	
Kameras	und	12	Sensoren,	die	für	eine	360	
Grad-Ansicht	des	Fahrzeugs	auf	dem	Dis-
play	sorgen.	Damit	wird	zum	Beispiel	das	
Totwinkel-Problem	 vermieden.	 Praktisch	
ist	 auch	 das	 übersichtliche	 Navigations-
system	 mit	 der	 aktuellen	 Verkehrssitua-
tion,	das	mit	Google-Maps	arbeitet.	 Inter-

net	gibt’s	von	Tesla	automatisch	dazu.	Das	
ganze	Auto	ist	einfach	zu	fahren	und	zu	be-
dienen.	Für	das	Batteriesystem	gibt	Tesla	
eine	Garantie	von	8	Jahren,	das	reicht	gut.	
Bei	der	Verkehrssteuer	gibt	es	 im	Kanton	
Baselland	einen	Rabatt	von	50	%	für	4	Jah-
re.	Im	Tesla-Blogg	und	auf	Youtube	im	In-
ternet	kann	man	sich	zudem	mit	anderen	
Teslabesitzern	austauschen	und	von	deren	
Erfahrungen	profitieren.	Es	ist	einfach	ein	
toller	Wagen.»

«Wie sieht die Zukunft in der Region 
Basel für Elektrofahrzeuge aus?»
Sabine	Pegoraro:	«Es	wird	in	den	nächsten	
Jahren	von	den	regionalen	Energieversor-
gungs-Unternehmen	sehr	viel	investiert.	
Zum	Beispiel	ist	im	Gebiet	Salina	Raurica	
bei	 Pratteln	 eine	 Gross-Ladestation	 für	
Elektrofahrzeuge	geplant,	die	so	vor	den	
Toren	von	Basel	die	Zukunft	einläutet.»

«Vielen Dank für das Gespräch!» 

«Frau Pegoraro, Sie fahren ein Model S 
von Tesla, ist dies die Zukunft und sind 
Sie glücklich damit?»
Sabine	Pegoraro:	«Ich	fahre	seit	dem	Jahr	
2015	ein	Model	S	von	Tesla	und	habe	dies	
noch	 nie	 bereut.	 Das	 Fahrzeug	 macht	
Spass,	fährt	voll	elektrisch,	ist	eine	super-
schöne	Limousine,	stinkt	nicht	und	macht	
keinen	Lärm.	Auf	der	Strasse	hat	der	Wa-
gen	ein	sehr	gutes	Fahrverhalten.	Mit	Blick	
auf	die	Klimadebatten	meine	ich,	dass	die	
Elektromobilität	die	Zukunft	ist.»

«Wie gross ist die Reichweite 
Ihres Fahrzeuges?»
Sabine	 Pegoraro:	 «Mein	 erstes	 Model	 S	
war	 mit	 einer	 85	 kWh	 Batteriekapazität	
ausgerüstet,	 dieser	 Wagen	 hatte	 eine	 ef-
fektive	Reichweite	von	420	km.	Nach	zwei-
einhalb	Jahren	verkaufte	ich	das	erste	Mo-
del	und	wechselte	zum	neuen	Modell	S	mit	
100	kWh	Batteriekapazität.	Um	auch	 im	
Winter	 gut	 über	 die	 Runden	 zu	 kommen,	
ist	das	neue	wie	auch	das	alte	Modell	mit	
einem	4-Rad-Antrieb	ausgerüstet.	Gemäss		
Werkangaben	 kann	 das	 100	 kWh-Model	
von	Tesla	eine	Reichweite	um	die	600	km	
realiseren.	Mit	unserer	Topografie	komme	
ich	auf	512	km.	Im	Winter	sind	es	einige	
Kilometer	 weniger,	 jedoch	 hatte	 der	 Wa-
gen	für	meine	Bedürfnisse	immer	genug	
Reichweite.»

«Sie verkauften Ihren ersten Tesla, 
war dies einfach?»
Sabine	Pegoraro:	«Wir	rechneten	den	Ver-
kaufspreis	via	Eurotax	aus	und	stellten	den	
Wagen	ins	Autoricardo.ch.	Im	Handumdre-
hen	war	der	Wagen	mit	nur	52’000	Kilome-
tern	weg.	Wir	haben	heute	noch	Kontakt	
mit	 dem	 Käufer,	 der	 immer	 noch	 seine	
helle	Freude	daran	hat.»

«Was waren die längsten Reisen 
mit dem Wagen?»
Sabine	 Pegoraro:	 «Wir	 fahren	 normaler-
weise	innerhalb	der	Schweiz	viel	 ins	Wal-
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Basel war im September 2019 für 4 Tage «Auto-Hauptstadt der 
Schweiz». In der auto | mobil | basel 2019, der grössten Expo 
rund um die Mobilität in Basel, wurden über 300 Neuwagen von 
40 Marken mit einer Welt-, einer Europa- und diversen Schweiz- 
Premieren ausgestellt. Und dank dem Sponsoring von gazenergie 
gab es in einem grossen Wettbewerb einen erdgasbetriebenen 
SEAT ARONA Style TGI zu gewinnen.

VON	CHRISTOPH	KRIMBACHER

Die Expo 
Auto/Mobil Basel

Trotz sommerlicher Temperaturen haben sich an diesem 
Wochenende auch in diesem Jahr rund zwanzigtausend 
Besucher über die neuesten Trends im Automobil- und 
Mobilitätsbereich vor Ort in der Messe Basel orientiert. 

Mit dem DeLorean DMC-12 waren die Zeitreisen noch 
bequem, leider wird diese, bis ins Jahr 1982 in Irland 
gebaute «Zeitmaschine» aus dem Film «Zurück in die 
Zukunft» nicht mehr gebaut.
	

Bau einer Aussichts- 
plattform am Startpunkt 
1904 des Europäischen 
Verbundnetzes

VON	CHRISTOPH	KRIMBACHER

Die BROWN NIZZOLA– 
Plattform von Rheinfelden

die	Geschichte	der	erstmaligen	Verbindung	
zweier	Kraftwerke	(Rheinfelden	und	Bez-
nau),	die	die	Elektrizität	erst	alltagstauglich	
machte.
Der	 bereits	 vollendete	 Pavillon	 «Kraftwerk	
1898»	 am	 deutschen	 Rheinufer	 erzählt	 die	
Geschichte	der	50-Hz-Drehstromtechnik	am	
Originalschauplatz.	Der	Pavillon	beherbergt	
die	aufwändig	restaurierte,	äusserst	sehens-
werte	 «Ur-Turbine»	 des	 Europäischen	 Ver-
bundnetzes,	daneben	befinden	sich	die	Do-
livo-	und	die	Rathenau-Plattform.
Unterstützen	Sie	als	zukunftsorientiertes	
En	ergieversorgungsunternehmen	 oder	 als	
innovative	Elektrokontrollfirma	den	Bau	der	
BROWN	NIZZOLA	–	Plattform.	Helfen	Sie	
mit,	die	Geschichte	über	den	Take-off	1904	
des	 Europäischen	 Verbundnetzes	 und	 über	
seine	Strompioniere	zu	erzählen.	Das	Jubi-
läumsjahr	«300	Jahre	Industriewelt	Aargau»	
ist	der	 ideale	Anlass	dafür.	Die	 Idee	 für	die	
Plattform	stammt	von	der	 IG	pro	Steg,	das	
Fricktaler	Museum	eröffnet	 im	April	2020	
die	 Sonderausstellung	 «Rheinfelden	 unter	
Strom!	Vom	Dreiland	in	die	Welt»,	an	der	Fi-
nanzierung	der	Plattform	beteiligen	sich	die	
Stadt	Rheinfelden,	der	Kanton	Aargau,	die	
AEW	und	verschiedene	Sponsoren.	Weitere	
Sponsoren	werden	noch	gesucht.
Für	weitere	Informationen	zur	Unterstützung	
der	 BROWN	 NIZZOLA–Plattform	 besuchen	
Sie	die	Webseite:	www.ig-pro-steg.com.

Im	Jahr	2014	wurde	vom	Institute	of	Elect-
rical	 and	 Electronics	 Engineers,	 kurz	 IEEE,	
einem	Berufsverband	mit	über	400’000	Mit-
gliedern	aus	New	York	City	USA,	die	weltweit	
146.	 Milestone-Auszeichnung	 an	 das	 alte	
Wasserkraftwerk	in	Rheinfelden	vergeben.	
Diese	Auszeichnung	wird	als	elektrotech-
nisches	 Pendant	 zum	 UNESCO-Weltkul-
turerbe	bezeichnet.	Neben	einem	der	mo-
dernsten	Laufwasserkraftwerke	der	Erde	ist	
nun	der	«Meilensteinweg	 von	Rheinfelden»	
angedacht,	ein	Rheinuferrundweg	mit	meh-
reren	Originalstationen	der	internationalen	
Elektrizitätsgeschichte.	 Hier	 in	 Rheinfel-
den	 wurde	 im	 Jahr	 1898	 das	 erste	 grosse	
50-Hertz-Drehstromkraftwerk	der	Erde	und	
im	Jahr	1904	das	erste	Verbundnetz	zwi-
schen	zwei	50-Hertz-Drehstromkraftwerken	
(Rheinfelden	und	Beznau)	über	eine	25’000	
Volt-Leitung	erstellt.	Die	elektrischen	Ver-
bundnetze	von	Europa,	Russland,	grossen	
Teilen	 des	 asiatischen,	 afrikanischen	 und	
südamerikanischen	 Kontinentes	 sowie	 von	
Australien	und	Neuseeland	sind	auf	diesen	
Ideen	aufgebaut	worden.	Ein	grosser	Meilen-
stein	 für	 unseren	 industriellen	 Fortschritt	
und	Grundlage	unseres	Berufsstandes.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung
Mit	 dem	 2020	 geplanten	 Bau	 der	 BROWN	
NIZZOLA–Plattform	am	Schweizer	Rhein-
ufer	bekommt	nach	dem	Abbruch	des	alten	
Wasserkraftwerkes	auch	das	zweite	welthis-
torische	Schlüsselereignis,	das	während	der	
zweiten	industriellen	Revolution	in	Rheinfel-
den	stattgefunden	hat,	ein	Gesicht:	nämlich	
der	 Startpunkt	 1904	 des	 heutigen	 Europäi-
schen	 Verbundnetzes.	 Die	 Plattform	 rich-
tet	 sich	 an	 ein	 Laienpublikum	 und	 erzählt	

Visualisierung BROWN NIZZOLA-Plattform 
mit Stilisierung Steg und Stromleitung 
in Originalgrösse, sowie Frequenzwippe, 
Fernrohre, Silhouette des alten Kraftwerks, 
Bänken und Informationstafeln. Die Platt- 
form soll die Entstehungsgeschichte des 
Europäischen Verbundnetzes am Original-
schauplatz erzählen. Bau geplant 2020. 
(Quelle: Museumsfabrik Luzern)

Pavillon «Kraftwerk 
1898» mit 50 Hz- 
Drehstromgruppe von 
AEG Berlin. 
Photo: H.Leuzinger

Rheinuferrundweg mit Stationen der Stromgeschichte 
von welthistorischer Bedeutung. Quelle: IG pro Steg.

Links zu diesem Thema:

www.industrieweltaargau.ch
www.zeitsprungindustrie.ch
www.ieee.org
www.vde.com/de
www.ig-pro-steg.com	
www.museumsfabrik.ch
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INFORMATIONEN AUS DEN SEKTIONEN 
NORDWESTSCHWEIZ

Die 50. Generalver- 
sammlung der Sektion 
Nordwestschweiz 
wurde feierlich im 
Hotel Krone in Aarburg 
durchgeführt. Sie war 
gut besucht.

VON	CHRISTOPH	KRIMBACHER

50. Generalversammlung 
Sektion Nordwestschweiz

Die 50. Generalversammlung
Daniel	 Wellinger	 begrüsste	 am	 Freitag	
den	6.	März	knapp	50	Teilnehmer	zur	50.	
Generalversammlung	 der	 Sektion	 Nord-
westschweiz.	 Den	 schwierigen	 Zeiten	 ent	-
gegenzukommen	 wurde	 wegen	 der	 Co-
rona-Virus-Epidemie	eine	Bewilligung	für	
diesen	 Anlass	 beim	 Departement	 Ge-
sundheit	 und	 Soziales	 beim	 Kanton	 Aar-
gau	eingeholt.

Zahlreiche Erneuerungen und 
mehr als 400 Mitglieder
Im	Jahresbericht	des	Präsidenten	wurden	
die	Erneuerungen	des	Jahres	2019,	wie	das	
VSEK-Büro	in	Aarau,	die	neue	VSEK-Home-	
page,	das	neue	VSEK-App	und	die	neue	Nie-

stellen	 die	 Bilanz-/Erfolgsrechnung	 vor.	
Sie	 stellten	 die	 wichtigen	 Meilensteine	
und	 die	 Weiterentwicklung	 des	 VSEK	 für	
die	 nächsten	 Jahre	 zusammen	 mit	 dem	
Budget	 2020	 des	 Zentralvorstandes	 vor.	
Das	 VSEK-Information-Heft	 erhält	 ein	
grundlegendes	 neues	 Design	 und	 heisst	
neu	 CHECK,	 wir	 wünschen	 Stefan	 Pro-
vidoli	 alles	 Gute	 für	 die	 nun	 kommende	
Arbeit.

Abstimmungen und Budgetvarianten 
mehrheitlich angenommen
Das	 Protokoll,	 die	 Rechnung	 2019	 und	
das	Jahresprogramm	2020	wurden	gross-
mehrheitlich	 oder	 einstimmig	 angenom-

men.	 Der	 Mitgliederantrag,	 dass	 die	 Se-
nioren	 im	 ZV	 analog	 der	 Sektion	 vom	
Mitgliederbeitrag	 befreit	 werden	 sollen,	
wurde	 abgelehnt.	 Die	 Budgetvarianten	
des	 Zentralverbandes	 mit	 und	 ohne	 Er-
höhung	 der	 Mitgliederbeiträge	 warf	 Fra-
gen	 auf,	 welche	 nicht	 oder	 ungenügend	
Beantwortet	 blieben.	 Die	 anwesenden	
Mitglieder	 erkannten	 keinen	 Nutzen	 und	
monierten	 den	 fehlenden	 Business-	 und	
Finanzplan.	So	wurde	der	zweite	Mitglie-
derantrag	angenommen	und	das	Budget	
des	Zentralvorstandes	muss	mit	70	Fran-
ken	 Jahresbeitrag	 pro	 Mitglied	 und	 Jahr	
auskommen.	Das	Budget	der	Sektion	für	
das	Jahr	2020	wurden	angenommen.

Die Vorstandswahlen
Die	bisherigen	Vorstandsmitglieder	Daniel		
Wellinger,	 Remigius	 Sauter	 und	 Zejnulla	
Rexha	 wurden	 zusammen	 mit	 den	 bei-
den	neuen	Vorstandsmitglieder	Fabienne	
Strebel	 und	 Kubilay	 Baris	 gewählt.	 Wir	
gratulieren	den	beiden	«rookies»	zu	ihrem	
neuen	Amt	und	wünschen	alles	Gute	 für	
die	Zukunft.

Die nächste Generalversammlung 
wird am 11. März 2021 stattfinden.

derspannungs-Installations-Norm	 2020	
gewürdigt.	 Die	 Sektion	 Nordwestschweiz	
ist	sehr	erfolgreich	unterwegs	und	knackte	
in	den	ersten	zwei	Monaten	des	2020	die	
400	Mitgliedermarke.

Lebendiges Verbandsleben
Kurse	 wie	 die	 praktische	 Kontrolle	 des	
Schwimmbades	Telli	in	Aarau	am	17.	Juli	
2019,	 der	 38.	 VSEK	 Fachtagung	 am	 20.	
September	2019	im	Campussaal	der	Fach-
hochschule	 Nordwestschweiz	 in	 Windisch,	
der	 Fachsimpelabend	 mit	 dem	 Thema	
	Solar-Architektur,	der	NIN	2020-Update-	
Kurs,	 der	 Fachabend	 Oberschwingungen	
oder	die	Führung	 in	einem	Unterwerk	der	
SBB	in	Muttenz	am	19.	Februar	2020	zeigen	
ein	 lebendiges	Verbandsleben.	Am	8.	April	
2020	 feiert	 die	 Sektion	 Nordwestschweiz	
ihren	50.	Geburtstag,	wir	freuen	uns	darauf.

Applaus für Markus Leutwyler
Einen	 grossen	 Applaus	 verdiente	 Markus	
Leutwyler.	 25	 Jahre	 ist	 er	 schon	 Mitglied	
bei	uns,	er	war	seit	dem	Jahr	2004	als	Bei-
sitzer	 im	Vorstand	der	Sektion	Nordwest-
schweiz,	ab	dem	Jahr	2008	war	er	Aktuar	
und	ab	dem	Jahr	2013	wurde	er	noch	zu-
sätzlich	Kassier.	Wir	danken	ihm	und	sei-
ner	 Frau	 Hilde	 für	 die	 geleisteten	 guten	
Dienste	 und	 dazu	 gab	 es	 einen	 grossen	
Präsentkorb	mit	Gutscheinen	für	eine	Fo-
toausrüstung	 und	 eine	 Übernachtung	 auf	
der	Fürenalp	während	dem	Alpsommer.

Verabschiedung Martin Manser
Martin	 Manser	 verlässt	 leider	 den	 Vor-
stand,	ein	grosser	Applaus	für	ihn.	Mit	ei-
nem	Präsentkorb	bedankt	sich	der	Daniel	
Wellinger	 bei	 ihm.	 Martin	 Manser	 nutzt	
seine	 nun	 frei	 gewordene	 Zeit	 für	 den	
Nachwuchs	in	seiner	jungen	Familie.	Wir	
wünschen	ihm	auch	alles	Gute.

Bilanz-/Erfolgsrechnung
Daniel	 Süss,	 Vizepräsident	 und	 Stefan	
Providoli	Redaktor	des	Zentralvorstandes	
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Saal im Hotel Krone in Aarburg Markus Leutwyler und Daniel Wellinger
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Netzqualität, Leistung, Energie, Schallkamera für Druckluft- 
Leckortung, Wärmebildkamera, inklusive Support während Miete, 
optional Datenauswertung / Berichterstellung durch uns. 

Wir verkaufen zudem das ganze FLUKE Sortiment!

052 624 86 26 | info@transmetra.ch

Messgeräte für 
Energieoptimierung  
mieten!

* Der Lehrgang befindet sich im Anerkennungsverfahren beim SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) und wurde gemäss den Indikatoren des Schweizerischen Rahmenlehrplans 8.13 der Konferenz  
 Höhere Fachschulen Technik (KHF-T) mit der Fachrichtung Telekommunikation eingereicht. 

E-Profi Education 
Lernen mit Profil 

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

Unsere aktuellsten Weiterbildungen im Überblick. 

Wir beraten Sie gerne persönlich über unser Weiterbildungsangebot an unserem PROFI-Apéro. Nächste Termine: 4. Mai und 1. Juni 2020 
Kontaktieren Sie uns noch heute telefonisch (055 250 59 59) oder per E-Mail (info@e-profi.ch) für Ihre individuelle Weiterbildungsberatung.

zertifiziert

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

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

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

Elektro-Sicherheitsberater 

BS Start 5. Mai 2020
Praxisprüfung PX ab. Aug.

alle Starts: ww.e-profi.ch

Hochspannungsseitige Einspeisung aus dem 132 kV-Netz

INFORMATIONEN AUS DEN SEKTIONEN 
NORDWESTSCHWEIZ

Die Sektion Nordwest-
schweiz organisierte am 
19. Februar 2020 eine 
interessante Führung 
durch das Unterwerk der 
SBB in Muttenz.

VON	CHRISTOPH	KRIMBACHER

Führung durch das Unter- 
werk Muttenz der SBB

ren	schweizerischen	und	deutschen	Hoch-	
spannungsleitungen	aus	dem	132/66-kV-
Netz	auf	die	im	Bahnstromnetz	genutzten	
15	kV/16,7	Hz	umgewandelt.	Gegenüber	
dem	 normalen	 europäischen	 Energie-
netz	 mit	 50	 Hertz	 wurde	 für	 das	 Bahn-
stromnetz	 am	 Anfang	 des	 20.	 Jahrhun-
derts	 das	 16	2⁄3	 Hertz	 gewählt.	 Dazumal	
war	 es	 nicht	 möglich	 grosse	 Einphasen-
Elektromotoren	mit	hohen	Frequenzen	zu	
betreiben.	 50	 Hertz	 geteilt	 durch	 3	 ergibt	
16	2⁄3	 Hertz.	 Ab	 dem	 Jahr	 1995	 wurde	 in	
Europa	 die	 Frequenz	 auf	 16,7	 Hertz	 ge-
ändert.	 Die	 elektrische	 Energie	 wird	 aus	
100	%	 erneuerbaren	 Energiequellen	 wie	
Wasser	 in	 den	 13	 eigenen	 Kraftwerken,	
wie	zum	Beispiel	in	Göschenen	mit	98	MW	
oder	in	Amsteg	mit	120	MW	gewonnen.	Die	

Das SBB-Unterwerk in Muttenz
Das	Unterwerk	der	Schweizerischen	Bun-	
desbahnen	SBB	 in	Muttenz	 ist	eines	 von	
vielen	bestehenden	Unterwerken	mit	de-	
nen	die	Bahnbetriebe	sich	mit	Energie	ver-	
sorgen.	Hier	wird	die	Energie	aus	mehre-	

Oben: Transformator 132 kV /15 kV  
Unten: Schaltanlagen 15 kV (unten)

Eigenproduktion	 der	 SBB	 beträgt	 zirka	
2000	 Gigawattstunden	 pro	 Jahr.	 Dieser	
Umstand	verleiht	den	Bahnen	eine	gros-
se	Nachhaltigkeit.	Die	SBB	revidieren	die	
Transformatoren	in	eigenen	Werkstätten	
in	Kerzers.	Gesteuert	wird	das	Unterwerk	
in	 Muttenz	 aus	 Zollikofen.	 Rund	 23	 Mit-
arbeitende	arbeiten	Vorort	in	Muttenz.	Die	
früheren	 Mitarbeitenden	 des	 Unterwer-
kes	wohnten	direkt	Vorort	in	Häusern	und	
Wohnungen	wo	dazumal	von	den	Bahnbe-
trieben	gebaut	wurden.	Diese	Häuser	wur-
den	rund	ums	Jahr	2016	abgerissen.	Ein	
europäisches	Novum	wurde	im	Unterwerk	
Muttenz	mit	der	ersten	SF6-Kupplungsan-
lage	erreicht.	Für	die	Führung	bedanken	
sich	die	rund	23	Teilnehmenden	bei	Herrn	
Thomas	Spichiger	und	seinem	Team.
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INFORMATIONS DES SECTIONS 
ARC-JURASSIEN

La onzième journée technique, organisée conjointement par les sections Arc- 
Jurassien et Sud-Romandie, s’est déroulée les mercredi 13 et jeudi 21 novembre 2019 
à la Salle des Quais à Grandson avec, au programme, les thèmes suivants :

DE	PATRICE	TESTAT

Journée technique 2019 
de l’ASCE Arc-Jurassien / 
Sud-Romandie

Protection cathodique – 
Présentation générale
En	préambule,	M.	Huser	explique,	pour	rap-
pel,	 le	processus	chimique	de	la	corrosion	
et	les	moyens	de	s’en	protéger.	On	relève-
ra	que	1	amp.	pendant	1	an	provoque	la	
perte	de	10	kg	de	fer	ce	qui	donne	un	ordre	
de	grandeur	de	ce	phénomène.
La	corrosion	–	le	cancer	des	métaux	–	se	
distingue	selon	les	4	types	suivants:	par	pi-
qûres,	galvanique,	uniforme,	du	béton	armé.
Si	la	première	utilisation	de	la	protection	ca-
thodique	remonte	à	1824	par	Sir	Humphry	
Davy	de	la	Royal	Navy,	ce	n’est	qu’en	1950	
que	 débute	 la	 protection	 des	 conduites	 et	
réservoirs.

Les	exemples	tirés	de	la	pratique	de	M.	Hu-
ser	mettent	en	évidence	la	complexité	du	
problème.	Il	apparait	clairement	qu’en	cas	
de	doute,	 il	est	préférable	de	 faire	appel	à	
des	spécialistes,	notamment	à	la	La	Société	
Suisse	de	Protection	contre	la	Corrosion.

Classes de protection incendie 
obligatoires dès le 1er juillet 2017
La	Suisse	a	introduit	en	2014	le	règlement	
européen	 sur	 les	 produits	 de	 construction	
dans	la	loi.
La	loi	sur	les	produits	de	construction	(LPCo	
SR	933.0)	et	l’ordonnance	(OPCo	SR	933.01)	
réglementent	la	mise	sur	le	marché	de	tous	
les	produits	utilisés	dans	 la	construction	
dans	le	but	de	garantir	une	meilleure	pro-
tection	contre	les	incendies	pour	les	per-
sonnes	et	les	biens.
A	l’exception	des	câbles	de	sécurité	FE180,	
E30	A	E90,	les	fils	et	câbles	électriques	sont	
soumis	à	ces	règles	à	même	titre	que	 les	
revêtements	de	sol,	les	portes,	les	fenêtres,	
etc.…
Le	choix	des	câbles	pour	répondre	aux	dif-
férentes	normes	et	directives	est	pour	le	
moins	difficile.	Il	est	clair	que	le	prix	n’est	
pas	le	seul	critère	et	
qu’une	installation	qui	ne	répond	pas	aux	
normes	 ne	 sera	 pas	 validée.Aussi,	 il	 est	

important,	 selon	 M.	 René	 Pittet,	 que	 les	
ingénieurs,	installateurs	et	contrôleurs	se	
concertent	avant	les	travaux	pour	définir	le	
bon	produit.
A	noter	que	l’entreprise	Heiniger	Câbles	
SA	 a	 publié	 une	 brochure	 (photo	 jointe)	
afin	 d’aider	 les	 différents	 acteurs	 dans	
cette	démarche.

Flash NIBT 2020
Avant	de	passer	en	revue	les	chapitres	1	à	
8,	David	Schmidig,	membre	du	TK	64,	relève	
les	principales	modifications	de	cette	nou-
velle	version	au	niveau	de	sa	présentation.	
On	relèvera	principalement	que	les	E+C	
sont	intégrés	dans	la	norme	à	la	suite	des	
articles	et	la	simplification	de	la	numérota-
tion	des	tableaux.
Contrairement	aux	parties	1	–	2	–	3,	les	par-
ties	4	–	5	–	6	et	7	contiennent	des	articles	
modifiés	voire	même	nouveaux.
Dans	cette	nouvelle	version,	on	notera	l’ap-
parition	de	la	partie	8	qui	traite	de	l’efficacité	
énergétique	 sous	 forme	 de	 recommanda-
tions	 (au	 bon	 vouloir	 du	 propriétaire)	 et	 la	
suppression	du	chapitre	7.61		«Installations	
électriques	dans	 les	emplacements	explo-
sibles»	repris	par	la	SNG480761.	 	
Cette	NIBT	entre	en	vigueur	au	1er	janvier	
2020	avec	une	période	transitoire	arrêtée	
au	30	juin	2020.

1.  Protection cathodique – Présentation générale	
par	M.	Joël	Huser	/	Inderco	SA

2.  Système réseau appliqué dans les installations intérieures	
par	M.	Thomas	Filipetto	/	OptimalWay

3.  Classes de protection incendie obligatoires dès le 1er juillet 2017	
par	M.	René	Pittet	/	Heiniger	Câbles	SA

4.  Flash NIBT 2020 
par	M.	David	Schmidig	/	membre	du	TK	64

5.  Efficience énergétique (selon NIBT 2020 et SIA)	
par	M.	Michael	Hansen	–	Thomas	Schut	/Services	Industriels	d’Yverdon-les-Bains

6.  Application de l’OIBT lors de regroupements (RPC)	
par	M	Richard	Amstutz	/	ESTI

7.  Contrôle des bornes de recharge pour véhicules électriques 
par	M.	Franco	Schmid	/	MESATEC	AG

8.  Sch. III dans la pratique pour le contrôleur 
par	M.	Luis	Ferreira	/	Services	Industriels	de	Genève
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Efficience énergétique 
(selon NIBT et SIA)
Sujet	d’actualité	s’il	 en	est,	MM.	Hansen	
et	Schut	des	Services	 industriels	d’Yver-
don-les-Bains	 abordent	 leur	 présenta-
tion	 en	 rappelant	 que	 la	 consommation	
en	 Suisse	 s’élève	 à	 306.109	 kWh	 toutes	
énergies	confondues,	soit	36’192	kWh	/	ha-
bitant.	25	%	seulement	de	cette	énergie	est	
d’origine	renouvelable	contre	75	%	d’origine	
fossile	(OFEN	2018).	Actuellement,	l’électri-
cité	représente	le	20	%	de	la	consommation	
totale.

La	conception	cantonale	de	l’énergie	du	
canton	de	Vaud,	à	l’instar	d’autres	can-
tons,	s’articule	sur	3	axes:
1.	Réduire	la	consommation
2.		Développer	la	production	locale	

d’énergies	renouvelables
3.		Moderniser	les	systèmes	et	

infrastructures	énergétiques
Dans	ce	contexte,	la	ville	d’Yverdon-les-
Bains	a	développé	des	produits	et	entrepris	
des	actions	en	promouvant,	notamment	les	
installations	photovoltaïques.	Elle	a	égale-
ment	mis	sur	pied	le	programme	«équiwat»,	
un	programme	d’incitations	financières	
permettant	 d’appliquer	 la	 planification	
énergétiques	 territoriale.	 Les	 différentes	
subventions	 accordées,	 en	 compléments	
aux	 subventions	 cantonales,	 s’adressent	
aux	entreprises	/	personnes	/	associations	
situées	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune	
d’Yverdon-les-Bains.	Un	exemple	à	suivre…
Cet	exposé,	intéressant	à	plus	d’un	titre,	se	
termine	par	un	aperçu	sur	le	chapitre	8	de	
la	NIBT	2020	(Efficience	énergétique),	sur	la	
norme	SIA	380/4	(L’énergie	électrique	dans	
le	bâtiment)	et	la	SIA	387/4	(Eclairage).

Application de l’OIBT lors de 
regroupements (RPC)
L’exposé	concernera,	en	titre:
–		Les	regroupements	dans	le	cadre	

de	la	consommation	propre
–		Des	réponses	à	des	questions	pratiques	

d’application	de	l’OIBT
Avec,	pour	contenu	:
La	communication	de	l’ESTI	:	
I.		Contrôle	périodique	lors	de	

changement	de	propriétaire
II.		Regroupement	dans	le	cadre	de	la	

consommation	propre	(RCP)
III.		Réponses	à	quelques	autres	

questions	pratiques
dans	le	but	que	les	participants	:
•		Reçoivent	des	réponses	à	certaines	ques-

tions	pratiques	choisies	ayant	des	 impli-
cations	au	sein	de	leur	entreprise

•		Comprennent	 les	 règles	à	appliquer	aux	
RCP	en	ce	qui	concerne	l’OIBT

•		Appliquent	les	connaissances	acquises	en	
pratique	

Au	cours	de	son	exposé,	M.	Amstutz	aborde	
pratiquement	 tous	 les	 cas	 de	 figure.	 Aux	
questions	posées,	les	réponses	sont	claires	
et	précises.	Exercice	réussi…

Contrôle des bornes de recharge 
pour véhicules électriques 
Avant	d’aborder	le	contrôle	proprement	dit	
des	bornes	de	recharge,	M.	Schmid	pré-
sente	 schématiquement	 une	 infrastruc-
ture	de	chargement	conductif	pour	 véhi-
cule	 électrique	 avec	 batterie	 ainsi	 que	 les	
types	de	connexion,	 les	modes	de	charge-
ment,	les	moyens	de	communication	entre	
bornes	et	véhicules,	les	différents	types	de	
prises	et	de	bornes.	 (les	bornes	publiques	
représentent	env.	le	10	%	des	bornes	instal-
lées	en	Suisse).		S’ensuit	la	liste	des	normes	
à	appliquer	pour	ce	genre	d’installation.
Le	 contrôle	 en	 lui-même,	 comprend	 les	
tests	de	sécurité,	 fonctionnels	et	de	dia-
gnostique.	 Trois	 types	 de	 contrôles	 que	
M.	Schmid,	fort	de	son	expérience,	explique	
avec	de	nombreux	exemples.
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Benjamin	Cuenot,	Dario	Marguccio,	Damien	
Walther,	Arnaud	Pisu,	Florian	Bobillier	 (de	
gauche	 à	 droite)	 ont	 participé	 à	 nos	 jour-
nées	techniques	2019.
A	cette	occasion,	ils	ont	été	félicités	et	cha-
leureusement	applaudis	comme	il	se	doit.
Nous	leur	souhaitons	plein	succès	pour	leur	
avenir…
		 	

Sch. III dans la pratique pour le contrôleur  
La	 modification	 de	 l’OIBT	 au	 1er	 janvier	
2018,	 avec	 l’introduction	 de	 la	 périodici-
té	de	5	ans	pose	souvent	des	problèmes	
quant	 à	 son	 interprétation	 par	 les	 diffé-
rents	acteurs	qui	exécutent	des	contrôles.	
Aussi,	Le	groupe	de	travail	«GRUT	PDIE»,	a	
souhaité	mettre	à	disposition	un	document	
commun	qui	s’avère	être	un	système	d’aide	
à	la	décision	pour	bien	échanger	entre	les	
différentes	parties	prenantes.
Sur	la	base	de	ce	document,	Luis	Ferreira	
des	Services	Industriels	de	Genève	présente	
6	exemples	se	rapportant	à	des	contrôles	fi-
naux	avec	les	périodicités	correspondantes	
et	5	pour	des	contrôles	finaux	souhaitant	
ainsi	éclairer	la	lanterne	de	tout	un	chacun.
Les	schémas	présentés	sont	intégrés	dans	
le	guide	administratif	et	technique	PDIE.	Ce	
document	est	régulièrement	mis	à	jour.	
	
Les	 exposés	 de	 cette	 journée	 sont	 dispo-
nibles	sur	le	site	www.asce-romandie.ch

Présentation des nouveaux 
conseillers en sécurité
Pour	 la	 quatrième	 année	 consécutive,	 les	
comités	des	deux	sections	romandes	ont	eu	
le	plaisir	de	présenter	les	nouveaux	conseil-
lers	en	sécurité	qui	ont	obtenus	leur	brevet	
depuis	la	journée	technique	précédente.
Sur	 les	 42	 nouveaux	 brevetés	 annoncés,	
MM.	Antonio	Espinosa	Diaz,	Dario	Sovilla,	

INFORMATIONS DES SECTIONS 
ARC-JURASSIEN

En	ce	qui	concerne	 les	sujets	 traités,	on	
constate,	comme	d’habitude	et	sans	sur-
prise,	que	les	appréciations	diffèrent	selon	
les	centres	d’intérêt.	On	constate	également	
que	certains	participants	s’expriment	sur	le	
choix	 des	 sujets	 plutôt	 que	 sur	 les	 conte-
nus	 ce	 qui,	 bien	 évidemment,	 influence	

Cette	année,	nous	avons	compté	432	par-
ticipants	 (membres	 des	 comités	 et	 invités	
inclus).
192	 participants	 se	 sont	 exprimés	 sur	 la	
qualité	des	sujets	et	de	l’organisation	de	ces	
journées	par	le	retour	de	leur	feuille	d’ap-
préciation.

les	notes.	La	moyenne	obtenue	pour	l’en-
semble	des	sujets	pour	 les	deux	 jours	est	
de	4,9	/	6
En	 ce	 qui	 concerne	 l’organisation,	 la	
moyenne	s’élève	à	5,2	malgré	le	service	dé-
sorganisé	du	deuxième	jour	dû	au	dépasse-
ment	de	l’horaire	prévu	par	la	rocade	entre	
les	sujets	4	et	6.	Le	comité	d’organisation	
s’en	excuse…

		
Enfin,	pour	terminer,	nous	tenons	à	remercier	une	fois	encore	:
–		La	commune	de	Grandson,	le	personnel	technique	de	la	salle	des	Quais,	le	restaurateur	et	son	personnel	

pour	l’accueil	et	la	qualité	de	leurs	prestations
–		les	intervenants	pour	leur	disponibilité	et	la	qualité	de	leur	exposé
–		l’auditoire	pour	sa	participation	active	et	constructive	
–		toutes	les	personnes	qui,	de	près	ou	de	loin,	ont	contribué	au	succès	de	cette	manifestation.

Nous	remercions	également	nos	sponsors	et	donateurs	:			 	 	

pour	leur	générosité.	Nous	nous	réjouissons	de	vous	retrouver	tout	aussi	nombreux	
les	mercredi	28	octobre	et	Jeudi	5	novembre	2020	à	Grandson.



Le système dual en péril
Lors	des	 tractations	pour	 l’application	des	
nouvelles	conventions	collectives	de	travail,	
un	installateur-électricien	membre	actif	du	
secteur	 patronal,	 ainsi	 que	 deux	 syndica-
listes	accompagnés	d’un	membre	syndiqué	
représentant	 la	 branche	 de	 l’électricité	 ;	
sont	assis	à	la	table	des	négociations.
L’ouvrier	revendique	un	salaire	minimum	de	
CHF	3’500.00	pour	 la	pénibilité	et	 les	 res-	
ponsabilités	pour	l’exécution	de	son	travail.
Au	bout	d’un	quart	d’heure	de	discussion,	
l’installateur-électricien	s’aperçoit	que	l’ou-
vrier	ne	comprend	pas	les	termes	du	dia-
logue	et	qu’il	n’a	aucune	qualification	pro-
fessionnelle.
Partant	de	ce	constat,	il	demande	une	nou-
velle	 réunion,	 avec	 une	 personne	 fiable,	
permettant	 une	 réelle	 négociation	 avec	
des	gens	compétents	et	représentatifs	du	
métier	d’électricien.
Au	deuxième	rendez-vous,	ils	se	retrouvent	à	
trois	;	seuls	les	deux	syndicalistes	sont	assis	à	
la	table	de	réunion	…			avec	l’installateur-élec-
tricien	représentant	le	secteur	patronal.
–		Comment	 voulez-vous	 négocier	 des	

conventions	 collectives	 de	 travail	 pour	
défendre	 une	 branche	 et	 valoriser	 un	
métier,	 si	 personne	 de	 compétent	 n’est	
assis	à	la	table	des	négociations	pour	dé-
battre	de	son	«	bout	de	gras	».

Revendiquer	 un	 salaire	 minimum	 est	 ho-
norable	et	nécessaire	pour	vivre	et	faire	va-
loir	son	travail,	mais	si	les	connaissances	
minimales	requises	pour	exécuter	son	job	
n’est	pas	à	la	hauteur	de	la	demande,	on	va	
dire	«	que	ça	va	pas	l’faire	»	…
Dès	lors,	les	jeunes	filles	et	jeunes	gens	qui	
veulent	 accomplir	 un	 apprentissage	 dans	
un	métier	de	l’électricité,	n’auront	plus	au-
cune	envie	de	se	lancer	dans	quatre	ans	
d’apprentissage	avec	un	salaire	dérisoire	
durant	toute	cette	période,	si	un	minimum	
de	déontologie	n’est	pas	respecté	…

A ce tarif-là, le système dual « si convoi-
té par l’Union Européenne » ne sera plus 
que du vent ! …	et	va	s’aligner	sur	la	même	
formation	 que	 celle	 des	 pays	 voisins	 de	 la	
Suisse	;		qui	visiblement	selon	de	nombreux	
retours	sur	 la	 formation	de	 l’UE,	est	 loin	
d’être	exemplaire.
L’USIE	et	les	cantons,	au	travers	des	écoles	
professionnelles,	 font	 des	 efforts	 considé-
rables	pour	adapter	la	formation	et	la	mettre	
au	goût	du	jour	pour	attirer	les	jeunes	à	s’in-
téresser	 à	 un	 apprentissage	 en	 entreprise,	
il	 est	 fort	 de	 constater,	 que	 si	 l’esprit	 du		
« TOUT-TOUT DE SUITE »	gagne	une	partie	
des	adolescents	sortant	du	collège	 ;	 	 dans	
moins	de	dix	ans,	le	système	dual	aura	vécu.

Résultats :  
–		Appauvrissement	du	niveau	profession-

nel	des	métiers	de	l’électricité	(et	de	tous	
les	autres	métiers	CVS,	frigoriste,	etc	…			
par	la	même	occasion)

–		Main-d’œuvre	étrangère	massive	
pour	remplacer	la	pénurie	locale

–		Chômage	accru	des	enseignants	
des	écoles	professionnelles

–		Plus	aucun	retour	sur	investissement	
d’un	objet	réalisé	par	des	entreprises	
incompétentes

D’ailleurs,	 une	 pléthore	 de	 nouvelles	 en-
treprises	de	montage,	 faisant	 :	 	sanitaire,	
électricité	 et	 maintenance	 d’immeubles,	
voient	le	jour	à	vue	d’œil,	profitant	du	mar-
ché	 de	 la	 construction	 encore	 en	 déve-
loppement,	cassant	 les	prix	pour	engran-
ger	une	clientèle	 trouvant	 les	entreprises	
conventionnelles	bien	trop	chères	…		
Ce	mode	de	faire	se	révèle	rapidement	bien	
plus	 onéreux	 en	 rapport	 avec	 les	 presta-
tions	 réalisées,	 mais	 qui	 au	 passage	 ont	
mis	à	mal	un	produit	de	qualité	suivi	par	
du	personnel	respectueux	de	 l’environne-
ment,	du	métier	et	surtout	de	son	client.

L’année	2020	est	à	nouveau	une	année	de	
Normes	à	réapprendre	et	à	mettre	à	niveau	
pour	nos	métiers,	sans	oublier	que	ce	qui	
est	 acquis	 des	 précédentes	 prescriptions	
(PIE)	 et	 normes	 (NIBT),	 restent	 valable	
pour	 les	 installations	 datant	 de	 modes	
d’installations	antérieures.

Avec	la	venue	de	ces	nouvelles	entreprises,	
l’historique	 et	 les	 règles	 acquises	 jusqu’à	
aujourd’hui	sont	bafouées	par	ignorance,	car	
les	mandants	n’en	ont	guère	appris	les	rudi-
ments,	puisqu’ils	débarquent	dans	un	monde	
qu’ils	n’ont	jamais	connu	au	paravent.
Les	organes	de	contrôle	qui	font	appliquer	
les	Normes,	vont	devoir	redoubler	de	vigi-
lance	et	dans	certains	cas,	apprendre	à	leur	
tour,	des	anciennes	règles	encore	valables,	
pour	 éviter	 d’être	 pris	 à	 défaut	 dans	 des	
situations	 de	 conflit	 ou	 autres	 probléma-
tiques,	afin	de	pouvoir	prendre	 les	bonnes	
décisions	en	cas	de	 litiges	entre	clients	et	
entreprises	d’installations	électriques.	Mais	
sans	 vouloir	 être	 pessimiste,	 j’ai	 eu	 l’oc-
casion	 de	 constater	 à	 plusieurs	 reprises,	
que	les	hautes	instances	ont	une	fâcheuse	
tendance	à	renouveler	environ	tous	 les	six	
mois,	une	grande	partie	de	 leurs	effectifs,	
vraisemblablement	 par	 manque	 d’intérêt	
sur	des	dossiers	répétitifs	et	qui	au	final	ne	
produisent	que	de	la	frustration	…
J’en	 ferais	 certainement	 tout	 autant,	 car	
comme	je	le	disais	plus	haut	et	que	nous	
pouvons	 le	 vérifier	 journellement,	 plus	
beaucoup	d’intervenants	ont	un	minimum	
de	respect	du	métier	et	du	travail	bien	fait.																					
A	 notre	 jeunesse	 de	 prendre	 le	 taureau	
par	 les	 cornes	 et	 de	 montrer	 sa	 déter-
mination	à	devenir	des	monteuses(eurs),	
conseillères(ers)	et	maîtrisées(és)	en	ins-
tallations-électriques	qualifiées(és),	 afin	
de	remonter,	ou	tout	au	moins	à	maintenir	
nos	métiers	à	un	niveau	professionnel	ac-
ceptable,	car	ils	en	ont	bien	besoin	…

DE	PIERRE	MURISET

Le coup de gueule 
a Muriset 
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Elektro-Sicherheitsberater/in  
mit Weiterentwicklung im Bereich erneuerbare Energien  

 
Als seit 30 Jahren etabliertes KMU in den Bereichen Elektro-
Installationskontrolle und Sicherheitsberatung suchen wir zur 
Erweiterung unseres Teams eine/n Elektro-Sicherheitsberater/in.  

Ihr Aufgabengebiet 

• Schluss-, Abnahme- und periodische Kontrolle elektrischer 
Niederspannungs-Installationen in Industrie-, Gewerbe- und 
Wohnbauten nach gesetzlichen und betrieblichen Bestimmungen 
und Normen 

• Durchführen von Messungen im Bereich Elektro-Sicherheit 
• Netzanalysen, Kontrolle von Blitzschutzanlagen 
• Elektro-Sicherheitsberatung unserer Kunden 
• Entwicklung von Elektro-Sicherheitskonzepten 
• Administrative Tätigkeiten wie Erstellen von Kontrollberichten, 

Sicherheitsnachweisen (SiNa) und Mess- und Prüfprotokollen  
• Entwicklung von Schulungskonzepte (PVA, smart Technologien)   

Ihr Profil 

• Abgeschlossene Ausbildung als Elektro-Sicherheitsberater/in mit 
eidg. Fachausweis oder Elektroinstallateur/in mit eidg. Diplom 

• Hohe Fachkompetenz, Verhandlungsgeschick, 
Durchsetzungsvermögen und volle Loyalität 

• Kommunikative, selbstständige und initiative Persönlichkeit 
• Freude am Umgang mit Kunden 
• Gute schriftliche Ausdrucksweise 

Möchten auch Sie Teil eines kleinen, aufstrebenden Unternehmens 
werden, für welches die Elektro-Sicherheit der Zukunft schon heute 
begonnen hat? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie 
gerne Herrn Markus Wey (markus.wey@elektroberatung.ch) per E-
Mail zustellen möchten.

 

ZurVerstärkung unsererTechnik-Teams in denRegional-Centern Lenzburg und
Rheinfelden suchenwir je eine selbständige und initiative Persönlichkeit als

Elektro-Sicherheitsberater 100% (m/w)
Ihre Aufgaben
▪ Ausführen der hoheitlichen Aufgaben gemässNIV (Installationsanzeigen,
Werkkontrollen usw.)

▪ Nachführen der objektbezogenen Kunden- undHIK-Daten imSAPSystemmit
Auswertungen

▪ Erstellen vonHausanschlussofferten
▪ Kontrolle derMess- und Steuerapparate
▪ Unabhängige Installationskontrollen, Aufforderungen,Mahnungen
▪ Erneuerbare Energien (Anschlussgesuche bis Beglaubigung)
▪ Unterstützen vonProjekten u.a. SmartMeter-Rollout, netznaheDienstleistungen

Ihr Profil
▪ Abgeschlossene Berufslehre imElektrobereich
▪ Weiterbildung zumElektro-Sicherheitsberatermit eidg. Fachausweis
▪ VersierteMS-Office-Kenntnisse und vorzugsweise gute SAP-Kenntnisse

Unser Angebot
▪ Vielseitige und interessante Aufgabe in einemmotivierten und kollegialenTeam
▪ Fortschrittliche Anstellungsbedingungen in einemdynamischesUnternehmen
mit Entwicklungsmöglichkeiten

Habenwir Ihr Interesse geweckt? Für Auskünfte stehen Ihnen dieTeamleiter
Technik unserer Regional-Center gerne zurVerfügung.
Rheinfelden: Herr Patrick Schönenberg, Tel. 0618363543,
Lenzburg: Herr Christian Camenisch, Tel. 0628854743.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über aew.ch/jobs.

AEWEnergie AG
ObereVorstadt 40
Postfach

CH-5001Aarau
T+41628342111 www.aew.ch

–		Jeunesse,	ayez	aussi	la	franchise	de	dire	
à	votre	employeur,	que	vous	désirez	ap-
prendre	avec	une	personne	bien	formée,	
plutôt	 qu’avec	 un	 aide-monteur	 qui	 ne	
sait	rien	faire	d’une	installation	qui	com-
porte	plus	de	 trois	fils,	vous	n’en	serez	
que	gagnante

–		Montrez	de	l’intérêt	à	ce	que	vous	faites,	
c’est	 votre	 avenir,	 l’électricité	 procure	
des	métiers	universels	et	utiles,	à	vous	
de	 savoir	 capter	 son	 énergie	 pour	 en	
faire	votre	ressource	de	vie.

Allez ! on y va …  et avec la manière, svpl.
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Das 400 / 230V Bordnetz wird 
eingespeist ab:
–	Landstromanschluss	mit	80A	Nennstrom
–	Not-Dieselgenerator	mit	63A	Nennstrom
–	Hydrogenerator	mit	63A	Nennstrom

Der	Grund	für	den	höheren	Nennstrom	des	
Landstromanschlusses	 liegt	 darin,	 dass	
während	der	Zeit,	wo	das	Schiff	nachts	im	
Hafen	liegt,	die	Hauptmaschinen	und	die	
Heizkörper	 im	 Schiff	 über	 den	 Kühlwas-
serkreislauf	elektrisch	vorgeheizt	werden.

Dies	dient	nicht	nur	dem	Komfort,	sondern	
kommt	auch	der	Lebensdauer	der	Maschi-
nenanlage	zu	gute.	
Diese	 ist	 natürlich	 auch	 noch	 mit	 einem	
Russpartikelfilter	 ausgestattet.	 Während	
dem	 Fahrbetrieb	 werden	 die	 Heizkörper	
mit	 der	 Abwärme	 ab	 dem	 Kühlwasser-
kreislauf	der	Schiffsdieselmotoren	beheizt.		
	
Im	normalen	Fahrbetrieb	wird	der	für	den	
Schiffsbetrieb	nötige	400	/	230V	Drehstrom	
mit	einem	so	genannten	Hydraulikgenera-
tor	 erzeugt.	 Dieser	 wird	 mittels	 Ölpumpe	
und	 Ölmotor	 über	 Hydraulikschläuche	 ab	
einer	 der	 beiden	 Hauptmaschinen	 ange-
trieben.	Dies	sind	stattliche	V8	Dieselmo-
toren	mit	je	400KW	bzw.	550	PS	Leistung.

Eine	 ausgeklügelte	 Steuerung	 sorgt	 am	
Hydrogenerator	für	eine	konstante	Dreh-
zahl.	 Unabhängig	 ob	 die	 Hauptmaschine	
auf	 Manöver-Drehzahl	 mit	 1200	 U/Min	
oder	unter	Volllast	mit	1800	U/Min	läuft.

Bei	der	Isolationsmessung	messe	ich	«ab-
schnittweise»	die	Einspeisungen	ab:
–	Landstromanschluss	
–	Not-Dieselgenerator	
–	Hydrogenerator	
–	Sowie	das	abgehende	Bordnetz
	

Dazu	trenne	ich	die	Einspeisungen	mittels	
der	NHS	Sicherungen	und	der	Neutrallei-
tertrenners	ab.	
Dies	natürlich	unter	Beachtung	der	altbe-
währten	Fünf-Finger-Regel.
Bei	 den	 Feldern	 mit	 den	 Einspeisungen	
ab	 den	 Generatoren	 öffne	 ich	 anschlies-
send	den	Trenner	des	Sternpunktes.	Zu-
vor	messe	ich	mit	einem	Zangenampere-
meter,	ob	in	diesem	Neutralleiter	wirklich	
kein	Strom	mehr	fliesst.	

Wenn	 mehrere	 Bordnetz-Sammelschie-
nen	über	Kuppelschütze	gespeist	werden,	
muss	 ich	 natürlich	 «auf	 beiden	 Seiten»	
dieser	Schützen	messen.

Bei	der	Einspeisung	ab	dem	Hydraulikge-
nerator	 stellte	 ich	 einen	 Isolationsfehler	
fest.	Auch	das	Abschalten	der	generator-
seitig	angeschlossenen	Schutzschalter	von	
Steuerstromkreis	und	Spannungsüberwa-
chung	brachten	«keine	Besserung».
Folglich	 müsste	 der	 Isolationsfehler	 in	
Richtung	Generator	liegen.

Liegt es etwa an der internen Elektronik 
der Spannungsregelung?
Ich	 löse	 die	 Ringkabelschuhe	 der	 Gene-
rator	Anschlussleitung.	Dies	ist	ein	flexib-
les	 Kabel	 mit	 5x16mm2	 Querschnitt.	 Nun	
liegt	 der	 Isolationswert	 dieser	 Zuleitung	
im	«grünen	Bereich»	von	über	500	Mega-	
Ohm.	 Auch	 am	 Generator	 selbst	 ist	 der	
Isolationswert	 gut.	 Mitsamt	 seiner	 Elekt-
ronik.		

Weshalb sind die Isolationswerte 
nun plötzlich gut?
Könnte	 sich	 durch	 das	 Abhängen	 dieser	
Leitung	etwas	verändert	haben?	Ein	Grund	
mehr	das	Ganze	genau	«unter	die	Lupe	zu	
nehmen».	
	

Bei genaueren Betrachten der
Kabeleinführung sah ich:
Der	 Gummi	 der	 Kabelverschraubung	
drückt	zu	wenig	auf	den	Kabelmantel.	Da-
durch	war	die	Zugentlastung	ungenügend.	
Vibrationen	 des	 Schiffes	 haben	 im	 Laufe	
der	Jahre	bewirkt,	dass	das	Kabel	langsam	
rückwärts	herausgerutscht	ist,	bis	anstatt	
des	Kabelmantels	die	Aderleitungen	auf	
dem	runden	Messingkörper	der	Kabelver-
schraubung	aufzuliegen	kamen.	

Schlussendlich	 wurde	 die	 blaue	 Isolation	
des	Neutralleiters	durchgeschauert	und	
so	der	Isolationsfehler	verursacht.

Fazit:
Bei	 der	 Isolationsmessung	 immer	 zuerst	
den	Neutralleiter	messen.	In	diesem	Fall	
wurde	der	Elektronik	die	anliegende	Mess-
spannung	gegen	Erde	«erspart».	
Denn	wenn	der	Neutralleiter	infolge	eines	
Isolationsfehlers	geerdet	ist	kommt	bei	ei-
ner	am	Polleiter	durchgeführten	Messung	
die	volle	Messspannung	auf	die	an	der	Lei-
tung	angeschlossenen	Betriebsmittel.

Bei der Kontrolle alle 5 Sinne 
walten lassen:
In	Generatoranschlusskästen	 ist	 für	mich	
die	Sichtkontrolle	sowie	Schraubenkont-
rolle	ein	absolutes	«Muss».	Ich	habe	schon	
auf	einigen	Schiffen	 in	diesen	Anschluss-
kästen	 sowohl	 lose	 Muttern	 von	 Stehbol-
zen	 respektive	 lose	 Schrauben	 als	 auch	
abgescheuerte	Isolationen	aufgespürt.

Was	wäre	wohl	passiert,	wenn	dieser	Man-
gel	unentdeckt	geblieben	wäre	und	später	
auch	 die	 Isolation	 der	 Polleiter	 durchge-
scheuert	worden	wäre?

VON	MATTIAS	PIQUET

Bei der Sicherheits- 
kontrolle der Elek- 
troanlage auf einem 
grösseren gewerb- 
lichen Schiff wurde 
eine latente Gefahr 
aufgespürt.

Auf Schiff gefährlichen 
Isolationsfehler aufgespürt

INFORMATIONEN AUS DEN SEKTIONEN 
INNERSCHWEIZ

Oben links: Hydrogenerator 
Oben rechts: Hauptmaschine MTU 

Mitte links: Hauptschalttafel HATA Feld Hydrogenerator 
Mitte rechts: Anschlussbox Hydrogenerator Messung 
Unten links: Anschlussbox Hydrogenerator Isolation 

Unten rechts: Anschlussbox Hydrogenerator Verschraubung
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Am 27. Februar 2020 organisierte unsere Sektion einen spannenden Weiter- 
bildungsabend. Wenn immer Fragen, während einer Kontrolle oder in den 
Stunden des Unterrichts entstehen und nicht eindeutig beantwortet werden, 
ist es Zeit das Thema aufzuarbeiten. Damit der Abend möglichst abwechs- 
lungsreich und für alle Teilnehmenden von mannigfaltigen Interesses sein 
wird, konnten wir gleich drei Firmen begeistern, uns die Themen spannend, 
abwechslungsreich und verständlich näher zu bringen. Ab 17.30 Uhr begrüssten 
wir viele Teilnehmer mit einer kleinen Stärkung und einem Getränk nach 
Wahl. Der Schulungsraum im Gate27 in Winterthur war perfekt vorbereitet. 
Besten Dank dem Gate27 Team.

VON	MARCEL	DELACHAUX

Weiterbildung der Sektion 
ZHSH – Funktionserhalt, Press- 
technik und Abdichtungen

Den	Abschluss	übernahm	dann	Herr	Serge	
Bochin,	Vertreter	der	Firma	Roxtec.	Durch-
führungs-	 und	 Abdichtungslösungen	 für	
Kabel	und	Rohre.	Ein	gern	unterschätztes	
Thema,	 welches	 in	 unserer	 Branche	 an	
sehr	vielen	Orten	fachgerecht	verbaut	und	
kontrolliert	werden	muss.	Eine	wahre	Be-
reicherung	für	unseren	Wissensdurst.	

Gerne	fasse	ich	für	Euch	auf	den	folgenden	
Seiten	die	besprochenen	Themen	kurz	zu-
sammen,	für	alle	die	welche	es	sich	nicht	
einrichten	konnten	die	jeweiligen	Vertreter	
live	zu	erleben.	

Den	Start,	 in	den	mit	Spannung	erwarte-
ten	Abend,	übernahm	die	Firma	Ferratec,	
Herr	Roger	Weber	und	Herr	Erwin	Keller.	
Das	Thema,	welches	wir	 in	Auftrag	gege-
ben	haben,	der Kabelschuh, der passen-
de Leiter dazu und Achtung, mit welcher 
Pressung	kommen	wir	zu	einem	Qualitäts-
sicherungsdokument.	

Nach	 einer	 Begrüssung	 durch	 Marcel	
Delachaux	 ging	 es	 los.	 Die	 wichtigsten	
Details	sind	auf	den	folgenden	Seiten	zu-
sammengefasst.	

Im	 Anschluss	 an	 die	 vielen	 Fragen	 zum	
ersten	Teil,	welche	sofort	kompetent	be-
antwortet	wurden,	folgten	wir	den	Ausfüh-
rungen	von	Herrn	Lukas	Laue.	Er	vertritt	
die	Firma	Leoni.	Er	vertiefte	mit	uns	den	
Funktionserhalt	 von	 Kabelanlagen,	 dazu	
die	aktuellen	Themen	und	Hilfestellungen.	

Auch	 da	 viele	 Fragen	 im	 Anschluss,	 was	
aber	 nicht	 die	 Qualität	 der	 Schulung	 in	
Frage	 stellt,	 sondern	 die	 Komplexität	 der	
Brandschutzanlagen	 und	 deren	 Normen	
und	 Richtlinien,	 welche	 unaufhaltsam	 in	
die	Elektroinstallationen	hineingreifen.		

FERRATEC
Presstechnik (Kleines Bauteildetail 
mit grosser Wirkung)
Die	 Auswahl	 des	 richtigen	 Kabelschuhs	
hängt	 entscheidend	 von	 der	 zu	 verarbei-
tenden	 Leiterklasse,	 den	 Kundenanforde-
rungen	und	den	Herstellerangaben	ab.
Aufeinander	 abgestimmte	 Werkzeugkom-
ponenten,	Leiter,	passende	Kabelschuhe	
und	 eine	 vorgegebene,	 fachmännische	
Verpressung,	 verhindern	 erhöhte	 Über-
gangswiderstände,	daraus	resultierende	
Temperaturerhöhungen,	die	im	schlimms-
ten	Fall	Brände,	Unterbrüche	und	Span-
nungsüberhöhungen	bei	offenen	Neutral-
leiter	auslösen	können.

Die gängigsten Kabelschuhe:
•		Presskabelschuhe	 nach	 DIN	 46235	 für	

die	 Pressverbindung	 von	 ein-,	 mehr-,	
fein-	und	feinst	drahtigen	Kupferleitern	
Klasse	1,	2,	5	und	6.

•		Standard-Rohrkabelschuhe	 aus	 Elekt-
rolyt-Kupfer	 (EN	 13600)	 vorwiegend	 für	
mehr	 drahtige	 Kupferleiter	 der	 Klasse	
2.	Bei	Tiefenpressungen	auch	Leiter	der	
Klasse	5

•		F-Kabelschuhe	für	fein-	und	feinst	drah-	
tige	 Leiter	 vereinfachen	 das	 Einführen	
von	auf	gespleissten	Leitern	der	Klassen	
5	und	6	nach	DIN	EN	60288.

•		Rohrkabelschuhe	 für	 Schaltgerätean-
schlüsse	 verfügen	 über	 einen	 wesent-
lich	schmaleren	Flansch.

Wichtig für die Bearbeitung:		
•		Für	die	sichere	Verpressung	von	Leitern	

mit	DIN	46235	Presskabelschuhen	werden	
in	der	Norm	Presswerkzeuge	mit	Kenn-
ziffern	nach	DIN	48083	Teil	4	empfohlen.	
Die	Anzahl	der	notwendigen	Pressungen	
ist	hier	über	die	Markierungen	auf	dem	
Kabelschuh	und	Verbinder	angegeben.

•		Bei	Standard-Rohrkabelschuhen	sind	die	
Vorgaben	 des	 jeweiligen	 Herstellers	 zu	
beachten	und	kann	im	jeweiligen	Katalog	
nachgesehen	werden.

•		Als	 fachgerechte	 Pressverfahren	 für	 F-	
Kabelschuhe	 bieten	 sich	 vorwiegend	 Tie-
fenpressungen,	z.B.	die	Dorn-	und	die	Vier-
dornpressung	 bzw.	 die	 Kerbung	 mit	 den	
jeweils	geeigneten	Werkzeugen	an.

Ferratec AG
Grossmattstrasse 19
8964 Rudolfstetten
T +41 56 649 21 21
info@ferratec.ch
www.ferratec.ch

Da	 dieses	 Thema	 nicht	 abschliessend	 in	
diesen	 wenigen	 Zeilen	 behandelt	 werden	
kann,	bieten	wir	auch	entsprechende	Un-
terstützung	sowie	Schulungen	an.
Ebenso	können	wir	eine	von	Ihnen	einge-
sandte	Pressung	auf	Zug	und	Übergangs-
impedanz	 testen	 sowie	 anschliessend	 ein	
Prüfergebnis	liefern,	welches	die	Qualität	
der	Arbeit	bestätigt.	

Bei	Fragen	stehen	wir	Ihnen	
gerne	jederzeit	zur	Verfügung.	
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Material	 und	 Logistik.	 Dank	 integrierter	
Reservekapazitäten	 erleichtert	 Multidia-
meter™	zudem	die	Nachrüstung.	
Roxtec	Produkte	werden	laufend	weiter-
entwickelt,	 um	 Kabel	 und	 Rohre	 sicher	
abzudichten,	 sodass	 Menschen	 und	 In-
vestitionen	 zuverlässig	 gegen	 Schäden	
durch	 Feuer,	 Wasser,	 Gas,	 Staub,	 Vibra-	
tio	nen	 und	 elektromagnetische	 Störun-
gen	geschützt	werden.	
Der	 schwedische	 Mutterkonzern	 Roxtec	
AB	verfügt	über	umfangreiche	technische	
Ressourcen	 zur	 Forschung	 und	 Entwick-
lung	neuer	Abdichtungsmöglichkeiten	und	
kundenspezifischer	Sonderlösungen.

Die	 Roxtec	 GmbH	 ist	 eine	 Tochtergesell-
schaft	der	Roxtec	AB	und	besteht	ebenfalls	
seit	1990.	Mit	mehr	als	einem	Vierteljahr-
hundert	Erfahrung	im	deutschen	Markt	ist	
Roxtec	ein	zuverlässiger	Lieferant	und	an-
erkannter	Partner	in	nahezu	allen	Indus-
triebereichen.	Zu	den	Zielbranchen	zählen	
u.	a.	Telekommunikation,	Energie,	Schiff-
bau,	Prozess-	und	Schwerindustrie,	OEM	
sowie	Bau.

Roxtec EMV Abdichtungslösungen – 
Schutz vor elektromagnetischen 
Interferenzen und Impulsen
Nutzen	Sie	Roxtec	EMV-Abdichtungslösun-	
gen	für	erstklassigen	Schutz	gegen	elekt-

ROXTEC-GROUP
Die	 Roxtec	 Group	 mit	 Sitz	 in	 Karlskrona,	
Schweden,	 ist	 der	 weltweit	 führende	 An-
bieter	von	flexiblen,	innovativen	Kabel-	und	
Rohrdurchführungen.	 Als	 globales	 Unter-
nehmen	 mit	 starker	 lokaler	 Präsenz	 ist	
Roxtec	 in	mehr	als	80	Märkten	weltweit	
aktiv,	 davon	 in	 28	 Ländern	 mit	 eigenen	
Tochtergesellschaften.	

Multidiameter™	 ist	 eine	 von	 Roxtec	 ent-
wickelte	Lösung	zur	einfachen	Anpassung	
von	Dichtungen	an	Kabel	und	Rohre	unter-
schiedlichster	Grössen.	Sie	basiert	auf	Mo-
dulen	mit	entfernbaren	Pellen.	
Die	 innovative	Technologie	 vereinfacht	die	
technische	 Planung	 und	 Installation	 und	
verringert	 den	 Aufwand	 für	 Lagerung,	

romagnetische	Interferenz	(EMI)	und	elek-	
tromagnetische	Impulse	(EMP).	Die	Dich-
tungen	 sind	 von	 allen	 führenden	 Klassi-
fikationsgesellschaften	 zugelassen	 und	
in	 vielen	 anspruchsvollen	 Branchen	 und	
Anwendungen	im	Einsatz.
Zu	 den	 Roxtec	 EMV-Lösungen	 gehören	
das	 ES-System	 für	 elektromagnetische	
Abschirmung	und	das	PE-System	für	den	
Schutz	gegen	Störeinflüsse,	die	von	Ka-
belschirmen	oder	Metallrohren	getragen	
werden.	
Roxtec	EMV	Abdichtungslösungen	gewähr-
leisten	eine	umlaufende	Kontaktfläche	um	
Armierung	/	Schirmung,	um	einen	Erdungs-
weg	mit	niedriger	Impedanz	zu	erreichen.	
Breite	und	Masse	des	Erdungspfades	sind	
für	die	Anwendung	optimiert.	
Beide	 Systeme	 sind	 ausserdem	 für	 den	
Schutz	gegen	Feuer,	Gas	und	Wasser	zer-
tifiziert.	Die	Auswahl	des	jeweiligen	Roxtec	
EMV-Systems	 kann	 auf	 den	 erwarteten	
Kabel-	oder	Rohrtypen	beruhen.	Bei	ge-
schirmten	Kabeln	handelt	es	sich	vermut-
lich	um	eine	EMI-Anwendung,	sodass	das	
System	ES	oder	PE	 in	Frage	kommt.	Für	
Anwendungen	mit	armierten	Kabeln	emp-
fehlen	wir	das	Roxtec	BG™	B-System	 für	
Potentialausgleich	und	Erdung.

BG/ B Modul

LEONI	Studer	AG
Herrenmattstrasse 20
4658 Däniken, Schweiz 
T +41 62 288 82 82
sales-switzerland@leoni.com 
www.leoni.com

LEONI
LUKAS	VON	LAUE

Funktionserhalt von Kabelanlagen
Aktuelle Themen und Hilfestellungen
Kabel	mit	Funktionserhalt	 im	Fluchtweg	–		
	dazu	gab	es	in	letzter	Zeit	einige	Diskus-
sionen.	 Die	 Sektion	 VSEK-ZH/SH	 veran-
staltete	 am	 27.2.2020	 in	 Winterthur	 eine	
Schulung	zu	diesem	aktuellen	Thema.	Der	
Referent	war	Herr	Lukas	von	Laue	 (Pro-
duktmanager,	LEONI-Studer	AG,	Däniken	
SO,	Mitglied	 in	der	Arbeitsgruppe	BauPV	
koordiniert	 von	 Electrosuisse	 und	 in	 der	
Arbeitsgruppe	 vom	 BBL,	 welche	 derzeit	
die	neue	KBOB-Empfehlung	für	Kabel	er-
arbeitet).	Hier	eine	Zusammenfassung	des	
Vortrags.
	
Funktionserhalt	bedeutet,	dass	eine	Kabel-	
anlage	trotz	Brandfall	während	30,	60	oder	
90	min	weiter	funktioniert	(Klassifizierung	
E30,	E60	oder	E90	nach	DIN4102-12).	 Im	
Bild	 oben	 (aus	 [1])	 ist	 das	 anhand	 einer	
Fluchtwegsignalisierung	 dargestellt.	 De-
ren	 Stromversorgung	 ist	 durch	 ein	 E30-,	
E60-	 oder	 E90-Kabel	 (meist	 orange)	 ge-
währleistet,	 welches	 auf	 einem	 entspre-
chend	 zugelassenen	 Kabelverlegesystem	
installiert	 ist.	 Eine	 solche	 Kabelanlage	
kann	 auch	 viele	 andere	 Sicherheitssys-
teme	 mit	 Energie	 oder	 Daten	 versorgen.	
Typische	 Anwendungen:	 Brandmeldean-
lagen,	 Sicherheitsstromversorgung,	 Si-
cherheitsbeleuchtung,	 Rauch-	 und	 Wär-
meabzugsanlagen	etc.

Hilfestellung:	Es	 ist	 recht	kompliziert	die	
richtige	Kombination	von	Kabeln	und	Ver-
legesystemenen	 zu	 finden.	 Danach	 gilt	
es	die	Eignung	mit	den	passenden	ABPs	
(Allgemeine	Bauamtliches	Prüfzeugnisse)	
nachzuweisen.	Die	Tatsache,	dass	es	sehr	
viele	ABPs	gibt	und	dass	diese	sehr	detail-
liert	und	umfangreich	sind,	macht	es	nicht	
einfacher.	 Die	 Firma	 LEONI	 stellt	 des-
halb	ein	neues	Web-Tool	zur	Verfügung	
[2].	Damit	gelingt	diese	Auswahl	schnell	
und	einfach.	Das	richtige	ABP	wird	eben-
falls	gleich	bereitgestellt.	So	gerüstet	ist	
die	 geforderte	 Übereinstimmungserklä-
rung	schnell	gemacht.

Funktionserhalt	im	Fluchtweg:	Einerseits	
sind	die	orangen	Kabel	mit	Funktionser-
halt	 noch	 eine	 Ausnahme,	 denn	 für	 sie	
darf	 keine	 Leistungserklärung	 nach	 der	
BauPV	gemacht	werden.	Andererseits	ver-
langt	 der	 VKF	 auch	 für	 diese	 Kabel	 das	
nichtkritische	Verhalten	im	Fluchtweg	[3].	
Der	 Nachweis	 dafür	 ist	 ohne	 Leistungs-
erklärung	zu	erbringen	 [1].	 Im	Bild	unten	
(aus	[1])	ist	dieser	Zusammenhang	für	ver-
tikalen	und	horizontalen	Fluchtweg	darge-
stellt.

			Kabel mit Funktionserhalt:
			ohne	Nachweis	des	nichtkritischen	Verhaltens.	
Keine	Verwendung	im	Fluchtweg.	

			mit	nachgewiesenem	des	nichtkritischen	
Verhaltens,	Verwendung	im	Fluchtweg	erlaubt.

Kabel ohne Funktionserhalt: 
			z.	B.	FE05C:	Nachweis	des	nichtkritischen	
Verhaltens	mit	der	Leistungserklärung.

			z.B.	FE0D:	hat	kritisches	Verhalten	–	
nicht	für	Fluchtwege.

Inzwischen	gibt	es	Kabel	mit	Funktionserhalt	und	
dem	entscheidenden	Nachweis	des	nichtkritischen	
Verhaltens.	

[1]		www.bulletin.ch/de/news-detail/	
funktionserhalt-im-fluchtweg.html

[2]	www.deinkonfigurator.ch
[3]		VKF	BSR	14-15:	Verwendung	von	Baustoffen

Roxtec	GmbH
Neuer Höltigbaum 1–3
22143 Hamburg 
T +49 40 65 73 98 0 
info@de.roxtec.com 
www.roxtec.com S Modul
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Impianti fotovoltaici – 
Introduzione al mondo 
del fotovoltaico 

Remunerazione e ritorno dell’investimento
Usufruendo	 del	 finanziamento	 RIC	 l’ener-
gia	è	acquistata.	Per	un	impianto	realizzato	
e	collaudato	nel	2011,	ammonta	0,483	CHF/
kWh	per	25	anni	dalla	data	di	messa	in	fun-

Verifiche tramite software
I	 calcoli	 appena	 eseguiti	 possono	 essere	
facilmente	verificati	con	 il	programma	di	
simulazione	 fornito	gratuitamente	dai	 co-
struttori	degli	inverter.	
Il	programma	segnala	ogni	qualsiasi	ano-
malia	o	errori	di	dimensionamento.

	

Dalla	Figura	1	del	 software	possiamo	ap-
prendere	che	tutti	i	parametri	sono	rispet-
tati.	Il	blu	ci	indica	il	possibile	derating	del-
la	 potenza	 da	 valutare	 attentamente.	 Per	
esperienza,	un	impianto	non	posato	a	sud	
con	 inclinazione	 di	 30°	 difficilmente	 potrà	
arrivare	alle	condizioni	STC	di	potenza.	Per-
tanto	possiamo	sovradimensionare	il	parco	
fotovoltaico	del	115		%	senza	problemi.	Dal-
la	Figura	2	possiamo	anche	dedurre	la	pro-
duzione	annuale	stimata	in	6’200	kWh.

zione,	non	retroattiva	con	un	tempo	di	attesa	
di	5	anni.
Per	questo	impianto	posso	prevedere	una	re-
tribuzione	di	58’856	CHF	su	25	anni	a	fronte	
di	un	investimento	iniziale	di	36’945	CHF.

Figura 1: Software inverter

Calcolo remunerazione in funzione del ricFigura 2: vista degli inverter in cantina

Struttura Alutec nella 
fasi di posa

Vista impianto posato

Articolo	tratto	dal	libro	«Introduzione	al	
mondo	del	fotovoltaico».	Eventuali	inte-	
ressati	all’acquisto	contattare:	
antonio.gigliotti@bluewin.ch	
Fr. 50.–/libro	(escl.	spese	spedizione)

Tipo di montaggio: telaio e ganci
Il	tipo	di	montaggio	utilizzato	per	la	posa	dei	
moduli	è	il	sistema	Alutec	della	ditta	tedesca	
Creotecc.	Tutto	il	materiale	di	montaggio	è	
in	alluminio	o	acciaio	inox.	Il	sistema	Alutec	
monta	 i	moduli	 in	modo	duraturo	e	stabile.	
I	moduli	sono	incastrati	fra	guide	orizzontali	
e	parallele.

Non	è	quindi	necessario	avvitare	tanti	mor-
setti,	questo	rende	più	veloce	 il	montaggio	
e	vengono	anche	a	ridurre	 i	 relativi	costi	di	
montaggio.	Il	montaggio	della	struttura	sul	
tetto	avviene	tramite	appositi	ganci	che	sono	
fissati	alle	travi	sottotetto.

ANNO kWh PRODOTTI TARIFFA IN CHF TOTALE ANNUO RISPARMIO CO2 IN Kg

	2011	 6’200.00	 0.18	 1’116.00	 5’704.00

	2012	 6’150.40	 0.18	 1’107.07	 5’658.37

	2013	 6’101.20	 0.18	 1’098.22	 5’613.10

	2014	 6’052.39	 0.18	 1’089.43	 5’568.20

	2015	 6’003.97	 0.18	 1’080.71	 5’523.65

	2016	 5’955.94	 0.483	 2’876.72	 5’479.46

	2017	 5’908.29	 0.483	 2’853.70	 5’435.63

	2018	 5’861.02	 0.483	 2’830.87	 5’392.14

	2019	 5’814.13	 0.483	 2’808.23	 5’349.00

	2020	 5’767.62	 0.483	 2’785.76	 5’306.21

	2021	 5’721.48	 0.483	 2’763.48	 5’263.76

	2022	 5’675.71	 0.483	 2’741.37	 5’221.65

	2023	 5’630.30	 0.483	 2’719.44	 5’179.88

	2024	 5’585.26	 0.483	 2’697.68	 5’138.44

	2025	 5’540.58	 0.483	 2’676.10	 5’097.33

	2026	 5’496.25	 0.483	 2’654.69	 5’056.55

	2027	 5’452.28	 0.483	 2’633.45	 5’016.10

	2028	 5’408.67	 0.483	 2’612.39	 4’975.97

	2029	 5’365.40	 0.483	 2’591.49	 4’936.16

	2030	 5’322.47	 0.483	 2’570.75	 4’896.68

	2031	 5’279.89	 0.483	 2’550.19	 4’857.50

	2032	 5’237.65	 0.483	 2’529.79	 4’818.64

	2033	 5’195.75	 0.483	 2’509.55	 4’780.09

	2034	 5’154.19	 0.483	 2’489.47	 4’741.85

	2035	 5’112.95	 0.483	 2’469.56	 4’703.92		

	 	 	 TOTALE:	 58’856.09	 129’714.29
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Nach 30 Jahren an der 
Spitze des Unternehmens 
übergibt Vincent Bugnard, 
Sohn des Gründers, die 
Geschäftsführung der 
Bugnard AG an Christian 
Degouy. Dieser erfolgreiche 
Unternehmer in der Luft-
fahrt übernimmt das Kapital 
der Gesellschaft und bringt 
eine neue Dynamik in eine 
Zeit, in der sich die Energie-
zukunft der Schweiz neu 
gestaltet. 

PRESSEMITTEILUNG	JANUAR	2020

Neuer CEO und neue 
Perspektiven für Bugnard AG

hende	Energiewende	in	der	Schweiz	vor-
bereiten	muss,	bringt	Christian	Degouy	
die	Erneuerung	mit,	die	es	braucht,	um	
den	 zukünftigen	 Erfolg	 der	 Firma	 zu	
etablieren.	

«Ich	bin	stolz	darauf,	das	Erbe	der	Bug-
nard	 AG	 anzutreten»,	 erklärt	 der	 neue	
Chef.	«Ich	möchte,	dass	der	Kunde	in	Zu-
kunft	noch	mehr	 im	Mittelpunkt	unseres	
Interesses	 steht.	 Ich	 möchte	 die	 Bezie-
hung	zu	unseren	Kunden	und	Lieferanten	
stärken,	um	deren	Bedürfnisse	besser	zu	
identifizieren	 und	 ihnen	 neue	 Lösungen	
anzubieten,	 insbesondere	 in	 Form	 von	
Dienstleistungen.»	

Neue Website: www.bugnard.ch 
Das	 Unternehmen	 kündigt	 ausserdem	
den	Start	einer	neuen	Website	(www.bug-
nard.ch)	im	Februar	dieses	Jahres	an.	Er-
gonomischer	und	funktionaler	verbessert	
es	den	Kundenservice,	indem	es	das	Auf-
finden	erleichtert	und	Produkte	mit	dem	
wettbewerbsfähigsten	 Preis-Leistungs-
Verhältnis	anbietet.	

Wie	 wir	 wissen,	 sind	 Nachfolgeregelun-
gen	 in	 der	 Schweiz	 und	 anderswo	 für	
KMUs	immer	eine	Herausforderung,	ins-
besondere	für	Firmen,	welche	in	der	Wirt-
schaftslandschaft	 gut	 umgesetzt	 sind	
und	 von	 einer	 langen	 Erfolgsgeschichte	
profitieren.	 Bugnard	 AG	 wurde	 1948	 ge-
gründet	 und	 ist	 einer	 der	 Pioniere	 der	
Elektrotechnik	in	der	Schweiz.	Seit	seiner	
Gründung	 in	 Familienhand	 (Marcel	 Bug-
nard	 bis	 1990,	 dann	 sein	 Sohn	 Vincent),	
tritt	das	Unternehmen	mit	der	Übernah-
me	der	Funktion	durch	Christian	Degouy	
am	29.	Januar	2020	in	eine	neue	Ära	ein.	
Christian	Degouy	wird	als	Chief	Executive	
Officer	eintreten	und	übernimmt	das	Ka-
pital.	Vincent	Bugnard	wird	den	Übergang	
bis	Juni	2020	begleiten	und	dann	im	Ver-
waltungsrat	sitzen.	

Erneuerung und erfolgreiche Zukunft 
Christian	Degouy	wird	die	Firma	Bugnard	
AG	 mit	 einer	 Fülle	 von	 unternehmeri-
schen	 Erfahrungen	 im	 Luftfahrtbereich	
bereichern.	Vor	allem	in	einer	Zeit,	in	der	
sich	 das	 Unternehmen	 auf	 die	 bevorste-

Bugnard	AG	Zürich
Eugen-Huber-Strasse 12
8048 Zürich
T +41 44 432 31 70
zurich@bugnard.ch
www.bugnard.ch

Bugnard	SA	Lausanne
Chemin de Montelly 46
1007 Lausanne
T +41 21 624 00 54
lausanne@bugnard.ch
www.bugnard.ch/fr

Après 30 ans à la tête 
de l’entreprise, Vincent 
Bugnard, fils du fondateur, 
transmet la direction 
générale de Bugnard SA 
à Christian Degouy. Cet 
entrepreneur à succès 
dans le domaine aéronau- 
tique reprend le capital 
de la société et apporte 
une dynamique nouvelle 
à l’heure où se dessine 
l’avenir énergétique de 
la Suisse.

COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
JANVIER	2020

Nouveau CEO, et nouvelles 
perspectives pour Bugnard SA

«	C’est	une	fierté	pour	moi	de	reprendre	
ce	 joyau	 qu’est	 Bugnard	 SA,	 explique	 le	
nouveau	patron.	Je	veux	qu’à	l’avenir,	le	
client	 soit	 encore	 davantage	 au	 centre	
de	nos	préoccupations.	Je	veux	renforcer	
notre	relation	avec	nos	clients	et	fournis-
seurs	pour	mieux	identifier	leurs	besoins	
et	 leur	proposer	de	nouvelles	solutions	
notamment	sous	forme	de	services.	»	

Nouveau site Internet www.bugnard.ch 
L’entreprise	annonce,	par	ailleurs,	la	mise	
en	 ligne	 d’un	 tout	 nouveau	 site	 Internet	
(www.bugnard.ch)	 durant	 le	 mois	 de	 fé-
vrier	 de	 cette	 année.	 Plus	 ergonomique	
et	fonctionnel,	il	améliorera	le	service	à	la	
clientèle	en	facilitant	sa	recherche,	et	en	
lui	proposant	des	produits	offrant	un	rap-
port	qualité/prix	des	plus	concurrentiels.

On	le	sait,	en	Suisse	comme	ailleurs,	les	
processus	de	succession	sont	toujours	un	
défi	 pour	 les	 PME,	 a	 fortiori	 lorsqu’elles	
sont	bien	implémentées	dans	le	paysage	
économique,	et	qu’elles	sont	au	bénéfice	
d’une	longue	histoire	à	succès.	Fondée	en	
1948,	portée	par	le	boom	de	l’industrie	hy-
droélectrique	 de	 l’après-guerre	 et	 le	 dé-
veloppement	de	l’électricité	domestique,	
Bugnard	SA	figure	aux	nombres	des	pion-
niers	de	l’outillage	pour	l’électrotechnique	
en	Suisse.	En	mains	familiales	depuis	sa	
création	 (Marcel	 Bugnard	 jusqu’en	 1990,	
puis	son	fils,	Vincent),	l’entreprise	entre	
dans	une	nouvelle	ère	avec	l’arrivée	à	sa	
tête,	 le	29	 janvier	2020,	de	Christian	De-
gouy,	 qui	 endosse	 la	 fonction	 de	 Direc-
teur	 général	 et	 d’administrateur.	 Vincent	
Bugnard	 accompagnera	 la	 transition	
jusqu’en	 juin	 2020	 et	 siègera	 au	 Conseil	
d’administration.	

Renouveau et succès futur 
Christian	Degouy	arrive	chez	Bugnard	fort	
d’une	 riche	 expérience	 entrepreneuriale	
accomplie	dans	le	domaine	aéronautique.	
Surtout,	 à	 l’heure	 où	 l’entreprise	 doit	 se	
préparer	 pour	 être	 au	 rendez-vous	 du	
«	 tournant	 énergétique	 »	 qui	 se	 profile	
en	Suisse,	M.	Degouy	apporte	avec	 lui	 le	
renouveau	dont	elle	aura	besoin	pour	as-
seoir	son	succès	futur.	
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Haben Sie schon 
Ihr Ersatzprodukt? 
Freiwillige Rückruf- 
information der Fluke 
T110, T130 und T150 
zweipoligen Spannungs- 
prüfer und den Span- 
nungsmessleitungen 
der Serien 173X/174X 
Power-Logger und 
Power-Monitor.

PRESSEMITTEILUNG	MÄRZ	2020

Freiwillige Rückruf- 
information der Fluke 
T110, T130 und T150

Anmerkung:
Flukes	 Mission	 ist	 es,	 der	 weltweit	 füh-
rende	Anbieter	von	kompakten,	professio-
nellen	 elektronischen	 Messwerkzeugen	
zu	sein.	Die	Produkte	des	Unternehmens	
werden	von	Technikern	und	Ingenieuren	in	
den	 Bereichen	 Service,	 Installation,	 War-
tung,	 Fertigungstests	 und	 Qualitätsfunk-
tionen	 in	einer	Vielzahl	 von	Branchen	auf	
der	 ganzen	 Welt	 eingesetzt.	 Fluke,	 1948	
gegründet,	 hat	 derzeit	 Niederlassungen	
in	13	europäischen	Ländern	und	vertreibt	
seine	 Produkte	 in	 über	 100	 Länder	 welt-
weit.	Der	europäische	Umsatz	des	Unter-
nehmens	 trägt	 ca.	 40	%	 zum	 weltweiten	
Umsatz	bei.	Der	Hauptsitz	von	Fluke	befin-
det	sich	in	Everett,	Washington	State,	und	
das	Unternehmen	beschäftigt	 internatio-
nal	über	2.500	Mitarbeiter.	Die	europäische	
Vertriebs-	 und	 Servicezentrale	 befindet	
sich	in	Eindhoven,	Niederlande.

Fluke hat in der Schweiz bereits über 
14 000 Geräte umgetauscht (Stand Feb-
ruar 2020). Was genau wurde geändert?

Wie	 testet	 Fluke	 die	 neuen	 und	 verbes-
serten	zweipoligen	Spannungsprüfer?

Im	 Oktober	 2018	 stellte	 Fluke	 fest,	 dass	
bei	einer	geringen	Anzahl	von	Spannungs-
prüfern	ein	vorzeitiger	Ausfall	des	Kabels	
unter	 zyklischer	 Biegespannung	 auftrat.	
Da	 der	 Spannungsprüfer	 das	 Fehlen	 von	
Spannung	sicherstellen	soll,	kann	ein	spo-
radisch	 auftretender	 Fehler	 zu	 dem	 fal-
schen	Rückschluss	führen,	dass	während	
des	Tests	keine	Spannung	anlag.	Fluke	hat	
seine	Marke	und	seinen	Ruf	auf	Produkt-
qualität	und	höchste	Sicherheitsstandards	
aufgebaut	und	auf	den	gemeldeten	Fehler	
und	die	Ergebnisse	ihrer	strengen	internen	
Tests	reagiert,	indem	sie	einen	vollständi-
gen	freiwilligen	Produktrückruf	eingeleitet	
hat.	 Alle Kunden, die noch nicht auf den  
Rückruf reagiert haben, sollten bitte die 
Tester sofort ausser Betrieb nehmen und 
einen Ersatz anfordern unter:
www.fluke.com/de-ch/
support/sicherheitsmitteilungen.

	

Fluke	(Switzerland)	GmbH
Hardstrasse 20
8303 Bassersdorf
T +41 44 580 75 00
info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

Demelectric	AG
Steinhaldenstrasse 26
8954 Geroldswil
T +41 43 455 44 00 
info@demelectric.ch
www.demelectric.ch 

Die Stromversorgungen 
auf den Baustellen und 
in den Werkstätten und 
Industrieanlagen haben eine 
zentrale Bedeutung für die 
Produktivität der Arbeiten-
den. Daher werden Eigen-
schaften wie Verlässlichkeit, 
Funktionssicherheit sowie 
Personen- und Sachschutz 
immer grössere Bedeu-
tung beigemessen. Die 
Broschüre «Stromverteiler 
und mehr…» von Demelec-
tric bietet ein umfassendes 
Sortiment für die Erstellung 
von sicheren Stromversor-
gungen.

PRESSEMITTEILUNG	APRIL	2020

Stromverteiler und mehr… 
Ausgabe 2020

Roll..Profi – die genialen Abroll- 
vorrichtungen für Kabel und Rohre (4)
Wenn	es	darum	geht	mir	wenig	Aufwand	und	
geordnet	Kabelringe,	Kabeltrommeln	oder	
ein	Rohrbund	abzurollen,	sind	die	bewährten	
Abrollvorrichtungen	 von	 Roll..Profi	 unver-
zichtbar.	Sie	erleichtern	die	Arbeit	wesentlich	
beim	Verlegen	von	Kabel	und	Rohre.

LPDB Kompaktverteilerklemmen – 
die ideale Klemme für 
Leiterquerschnitte bis 50 mm2 (5)
Die	praktische	Lösung	für	die	Erstellung	der	
provisorischen	 Baustellenversorgungen	 und	
Installationen	 im	 Aussenbereich	 wie	 Stras-	
senleuchten,	Stromversorgung	von	Markt-	und	
Festplätzen	usw.	Schutzklasse	IP23/33	bei	
montiertem	Kabel,	max.	Strombelastung	160	A.

Die	 Demelectric	 Broschüre	 «Stromvertei-
ler	und	mehr…»	Auflage	2020	ist	ab	sofort	
bei	ihrem	Elektrogrosshändler	erhältlich.

Hartgummi-Steckdosenverteiler – 
die erste Wahl auf Baustellen (1)
Wenn	 Schlagfestigkeit,	 Temperaturbestän-
digkeit	 und	 Widerstandsfähigkeit	 gegen	
Verschmutzung	 und	 Nässe	 gefordert	 sind,	
dann	 kommen	 nur	 Steckdosenverteiler	
aus	 Hartgummi	 in	 Frage.	 Kein	 anderer	
Gehäusetyp	vereint	all	diese	Eigenschaf-
ten	 bei	 vergleichbar	 vorteilhaftem	 Preis-	 /	
Leistungsverhältnis.	Das	Demelectric-Sor-
timent	bietet	von	kompakte	16	A	Kleinver-
teilern	bis	hin	zu	125	A	Hauptverteiler	mit	
Hauptschalter	und	steckbarer	Einspeisung.

Mobile Stromverteiler –Steckdosen- 
anschlüsse «Plug and Work» (2)
Ihre	kompakte	und	robuste	Bauweise,	mit	
integriertem	Handgriff,	machen	die	mobi-
len	Steckdosenverteiler	mit	Anschlusska-
bel	 zu	 praktischen	 Helfern.	 Immer	 wenn	
es	darum	geht	an	einer	dezentralen	Stelle	
sofort	 genügend	 Steckdosenanschlüsse	
verfügbar	zu	haben,	kommen	sie	zum	Ein-
satz.	Wahlweise	sind	auch	diese	mit	einge-
bautem	Personenschutz	erhältlich.

Energieversorgung in Gewerbehallen und 
industriellen Produktionsanlagen (3)
Dauerhaft	 installierte	 Stromversorgungen	
in	Gewerbe	und	Industrie	müssen	sehr	ho-
hen	Anforderungen	genügen.	Entsprechend	
breit	 ist	 das	 Sortiment	 an	 Steckdosenver-
teilern	 aufgestellt:	 Mit	 Gehäusetypen	 aus	
schlagfestem	Hartgummi	oder	pflegeleich-
tem	Kunststoff	in	diversen	Grössen	und	Be-
stückung	 sowie	 Anschlusswerte	 von	 16	 A	
bis	125	A.
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1) Auf Baustellen sind sie erste Wahl – Steckdosenverteiler aus Hartgummi
2) Mobile Hartgummi-Stromverteiler – für schnell aufgebaute, dezentrale Stromversorgung
3) Stromverteiler aus Kunststoff – ideal für Gewerbe- und Industriehallen
4) Roll.Profi – die genialen Abrollvorrichtungen für Kabel und Rohre
5) LPDB Kompaktverteilerklemmen – ideal für Leiterquerschnitte bis 50 mm²

1

2

5

3

4

Betrifft	
nur	Modelle	

Fluke-T110,	-T130	und	

-T150	mit	Serienummer	

kleiner	‹4352999*

*falls Ihr Gerät eine höhere Serien- 

nummer hat, dann PERFEKT! Sie 

haben bereits das neue Modell 

mit den verstärkten Mess- 

kabelanschlüssen.



DIES 
UND 
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DE	CHRISTOPH	KRIMBACHER

La	technologie	ESCAP	permet	d’éliminer	les	
problèmes	typiques	des	luminaires	alimentés	par	
piles,	notamment	la	durée	de	vie	limitée	des	
piles	ou	encore	les	travaux	d’entretien	onéreux	
liés	au	remplacement	des	piles.

Les	luminaires	ESCAP	ne	nécessitent	aucun	
entretien	tout	au	long	de	leur	cycle	de	vie,	jusqu’à	
15	ans.

Les	luminaires	de	sécurité	et	à	pictogrammes	ESCAP	
font	l’objet	d’un	programme	de	garantie	de	dix	ans.

Les	luminaires	ESCAP	sont	durables	et	peuvent	
être	recycles	en	tant	que	déchets	électroniques	
conventionnels.

Les	luminaires	ESCAP	offrent	une	large	plage	
de	températures,	de	-25	à	+	35	°C,	ce	qui	permet	
de	les	utiliser	à	l’extérieur,	par	exemple	dans	
des	hangars	ou	des	parkings	couverts.

Disponible chez EM. 
electro-materiel.ch

LES SUPERCONDENSATEURS 
REMPLACENT LES PILES 
DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉCLAIRAGE DE SECOURS

DI	CHRISTOPH	KRIMBACHER

La	tecnologia	ESCAP	elimina	i	problemi	delle	lampade	
d’emergenza	alimentate	a	batteria,	come	la	durata	
limitata	della	batteria	o	l’elaborata	manutenzione	con	
l’eventuale	sostituzione	della	stessa.

Le	lampade	ESCAP	sono	esenti	da	manutenzione	
per	tutta	la	loro	durata	fino	a	15	anni	di	vita.

	Le	lampade	di	sicurezza	e	di	segnalazione	ESCAP	sono	
coperte	da	un	programma	di	garanzia	decennale.

Le	lampade	ESCAP	sono	ecosostenibili	e	possono	essere	
considerate	un	rifiuto	elettronico	convenzionale,	per	cui	
riciclabili.

	Le	lampade	ESCAP	offrono	una	soluzione	completa	per	
un	intervallo	di	temperatura	da	–	25	a	+	35	°C,	possono	
quindi	anche	essere	utilizzate	all’aperto,	come	ad	esempio	
in	capannoni	o	parcheggi.

Disponibile presso EM. 
elettro-materiale.ch

I SUPERCONDENSATORI 
SOSTITUISCONO LE BATTERIE 
NELLE LAMPADE D’EMERGENZA

VON	CHRISTOPH	KRIMBACHER

Superkondensatoren ersetzen Batterien 
im Bereich Notbeleuchtung

Die	ESCAP-Technologie	beseitigt	die	Probleme	von	batterie-	
betriebenen	Leuchten,	wie	etwa	die	eingeschränkte	
Lebensdauer	von	Batterien	oder	die	aufwändigen	Wartungs-	
arbeitenin	Zusammenhang	mit	dem	Batteriewechsel.

ESCAP-Leuchten	sind	während	ihrer	gesamten,	bis	zu	
15-jährigen	Lebensdauer	vollkommen	wartungsfrei.	

Diese	Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten	sind	
Gegenstand	eines	zehnjährigen	Garantieprogramms.	

Sie	sind	nachhaltig	und	können	als	herkömmlicher	
Elektronikabfall	wiederverwertet	werden.	

Sie	bieten	einen	umfassenden	Temperaturbereich	
von	-25	bis	+35	Grad	Celsius,	sodass	sie	auch	im	Freien	
verwendet	werden	können,	z.B.	in	Parkhallen.

Erhältlich bei EM. 
elektro-material.ch

TEKNOWARE SUPERKONDENSATOREN 
EROBERN DIE NOTBELEUCHTUNG
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MÄNGELSTATISTIK 

VON	STEFAN	PROVIDOLI

Geschätzte	Mitglieder,	
geschätzte	Kontroll-Unternehmer

Haben Sie Ihre Mängelstatistik schon eingereicht? 
Der	Zentralvorstand	benötigt	Ihre	Statistik-Daten	2019.

Das	Geschäftsjahr	2019	ist	mittlerweile	bestimmt	
abgeschlossen.	Es	werden	kaum	noch	offene	Auf-	
träge	des	vergangenen	Jahres	einer	Auswertung	der	
betriebseigenen	Statistik-Daten	im	Weg	stehen.	
Selbstverständlich	garantieren	wir	Ihnen	Diskretion	
und	Anonymisierung	der	eingereichten	Daten.

Mängelfreie 
Installationen 
15569 Mängel- 

behaftete 
Installationen 

27306

Anteile mängelbehafteter / 
mängelfreier Installationen 
detailliert ausgewiesene Statistiken

Spannungsqualität mit E-Tec Systems
genial einfach – einfach genial!

•  Bewertung der Spannungsqualität nach EN50160, 
IEC61000-2-2 und IEC61000-2-4

•  Konform mit IEC61000-4-30 Ed. 3, IEC62586-1  
und IEC62586-2 Ed. 2 für Klasse A Geräte

•  Datenlogger für AC-, DC- und Mischsignale  
(Spannung, Strom und Leistung)

•  Rundsteuersignalanalyse, Transientenanalyse,  
Störungsaufklärung

E-Tec Systems AG 
CH-5610 Wohlen, Telefon +41 56 619 51 80 
info@etec-systems-ch, www.etec-systems.ch

CEDI 
ET CELA

QUESTO E QUELLO
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WEITERBILDUNG

Per 1. März 2021 wird 
mit dem Sicherheits- 
berater/ in mit eidg. FA 
Schluss sein. Beim 
EIT.swiss sind nur noch 
Prüfungsanmeldungen 
für den neuen Elektro- 
projektleiter Installation 
& Sicherheit möglich. 
Damit verlängert sich 
die Weiterbildung bis zur 
Erreichung der Kontroll-
bewilligung auf rund zwei 
Jahre.

Kontrollberechtigung
in einem Jahr nach EIT.swiss 
Reglement 2003

Weiterbildungen werden umfangreicher 
Die	Berufswahl	zum	«Elektroinstallateur/
in	 EFZ»	 bedeutet	 lebenslanges	 Lernen.	
Nicht	selten	fiel	bisher	die	Wahl	für	den	
ersten	Weiterbildungsschritt	nach	dieser	
Berufslehre	auf	den	einjährigen	«Sicher-
heitsberater/in	mit	eidg.	FA».	Neu	stehen	
drei	 weitere	 Varianten	 welche	 zu	 einem	
Projektleiter	mit	eidg.	Fachausweis	Ab-
schluss	 führen	oder	weiterhin	mehrerer	
3-jährige	HF-Studiengänge	(z.B.	in	Elek-
trotechnik,	 Gebäudeautomation,	 Gebäu-
deinformatik	 oder	 weiteren	 branchen-	
nahen	Bereichen)	zur	Wahl.	

Per	1.	März	2021	wird	mit	dem	«Sicher-
heitsberater/	in	mit	eidg.	FA»	nun	Schluss	
sein.	Beim	EIT.swiss	(ehemals	VSEI)	sind	
danach	 nur	 noch	 Prüfungsanmeldun-
gen	für	den	neuen	«Elektroprojektleiter	
Installation	 &	 Sicherheit	 mit	 eidg.	 FA»	
möglich.	Die	Entwicklung	der	Elektroins-
tallations-Bildungslandschaft	ist	umfang-
reicher	 geworden.	 Damit	 verlängert	 sich	
die	 Weiterbildung	 bis	 zum	 Erreichen	 der	
Kontrollbewilligung	auf	rund	zwei	Jahre.

Letzte Frist nutzen
Die	gegebene	Übergangsfrist	des	EIT.swiss	
für	Weiterbildungen	nach	dem	alten	Reg-
lement	 2003	 (R2003),	 wozu	 der	 «Elektro-	
Sicherheitsberater	 mit	 eidg.	 FA»	 zählt,	

E-Profi	Education
Büechliberg 2
8733 Eschenbach
T 055 250 59 59
info@e-profi.ch
www.e-profi.ch

… oder mit Humor zum Fortschritt

… all dies sind spannende Schritte 
und wertvolle Erfahrungen auf 

dem Weg zum Fachmann und zum 
nächsten erfolgreichen Abschluss.

läuft	am	1.	März	2021	aus	(Prüfungs-An-
meldeschluss).	Die	 letzten	beiden	Lehr-
gang-Starts	nach	R2003	und	damit	auch	
die	 letzte	 Möglichkeit,	 den	 einjährigen	
Kurs	bei	E-Profi	Education	zu	absolvieren,	
werden	der	5.	Mai	2020	und	der	2.	Septem-
ber	2020	sein.	Damit	wird	sich	der	Kreis,	
welcher	mit	der	ersten	Klasse	BS-01	im	
Jahr	2003	begonnen	hat,	mit	den	BS-Klas-
sen	Nummer	47	und	48	schliessen.	Einige	
Bilder	sind	nebenstehend	abgedruckt.	
Danach	starten	ausschliesslich	die	Wei-
terbildungen	 nach	 der	 neuen	 Prüfungs-
ordnung	2017	 (PO2017).	Darin	enthalten	
ist	 die	 erwähnte	 Berufsprüfung	 zum	
«Elektroprojektleiter/	 in	 Installation	 &	
Sicherheit»,	welche	 in	Zukunft	 zur	Kon-
trollberechtigung	führt.

Alle	 mit	 bereits	 erfolgreich	 abgeschlos-
senem	«Sicherheitsberater	mit	eidg.	FA»,	
«Elektroinstallateur	 EFZ»	 oder	 enga-
gierte	«Montage-Elektriker	EFZ»	sind	bei	
E-Profi	Education	an	der	richtigen	Adresse	
(Tel.	+41	55	250	59	59,	www.e-profi.ch).	

Weiter	darf	man	auf	die	kommende	VSEK	
«CHECK»	Ausgabe	gespannt	sein	–	darin	
behandelt	 werden	 die	 Karriereschritte	
zum	 Elektroprojektleiter	 (PO2017)	 und	
den	Schritt	zur	Fachkundigkeit	(PX	nach	
R2010).

DIE	NÄCHSTEN	KURSSTARTS:	

– Elektro-Sicherheitsberater/in mit eidg. FA (R2003) 05. Mai 2020

– Elektro-Projektleiter/in mit eidg. FA (R2003) 06. Mai 2020 

– Elektro Projektleiter/in Installation und Sicherheit 04. Mai 2020

– KNX-Grundkurs (5 Tage) 11. Juni 2020

Weitere unter www.e-profi.ch

Ob…            … Erdungsmessung bei Landluft, … Praxis am Modell, … Praxis am Gebäude

… mit Schutzausrüstung und App,

… mit viel Erfahrung und Engagement
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NIN-Know-how 
(Auszug aus dem ET Elektrotechnik)

Um	 den	 Fortbestand	 dieses	 etablierten	
Hilfsmittels	für	den	Berufsalltag	zu	wah-
ren,	 übernimmt	 eine	 Arbeitsgruppe	 des	
VSEK	 die	 anspruchsvolle	 Aufgabe.	 Eine	
Auswahl	der	Fragen	und	Antworten	finden	
Sie	ab	sofort	wieder	in	der	Fachzeitschrift	
ET	 Elektrotechnik,	 in	 Kürze	 auch	 online	
auf	gebäudetechnik.ch	und	Auszugsweise	
auch	im	VSKE	I	ASCE	«CHECK».
Über	die	Mitglieder	der	Arbeitsgruppe	des	
VSEK	I	ASCE	entscheidet	die	Delegierten-
versammlung.	Bis	dahin	wird	das	NIN-
Know-how	 durch	 Stefan	 Providoli,	 Daniel	
Süss	und	Markus	Wey	erstellt.
	

NIN-Know-how 156 
(nur Auszüge)

Ventilator im Badezimmer 
ohne Schutzleiter
Vor	 zwei	 Jahren	 liess	der	private	Hausei-
gentümer	unserer	Mietwohnung	in	einem	
Holzchalet	ein	defekter	Ventilator	 in	der	
Dusche	 ersetzen.	 Die	 absolut	 billigste	
Lösung	war	gerade	noch	akzeptabel.	Nun	
war	der	Sanitärinstallateur	wegen	Schim-
melbefall	vor	Ort.	Als	dieser	die	Abdeckung	
des	neuen	Ventilators	«Maico	AWB	100	TC»	
entfernte,	sprang	uns	sogleich	der	lose	im	
Gehäuse	liegende	Schutzleiter	ins	Auge.		
Nach	gesundem	Menschenverstand	wohl	
nicht	mehr	brandgefährlich,	dafür	nun	aber	
absolut	 lebensgefährlich.	 Oder	 irre	 ich	
mich?	Am	Gerät	liegen	doch	bestimmt	230	
V	an	und	dieses	ist	höchsteng	gegen	Spritz-
wasser	aber	keinesfalls	gegen	Strahl-	oder	
starkes	 Strahlwasser	 geschützt?	 (U.G.S.	
per	E-Mail)
Da	der	Ventilator	vor	2	Jahren	gewechselt	
worden	ist,	müssen	wir	als	Regel	der	Tech-
nik	zum	Zeitpunkt	der	Errichtung	die	NIN	
2015	beiziehen.	 Im	Art.	7.01.5.1.2.2	finden	

wir	z.b.	den	Hinweis,	dass	elektrische	Be-
triebsmittel	in	dieser	Zone	1	(direkt	über	
der	Wanne)	min.	IPX4	entsprechen	müs-
sen,	wenn	mit	Strahlwasser	(wie	in	Ihrem	
Fall	 gem.	 den	 mitgelieferten	 Fotos)	 ge-
rechnet	 werden	 muss,	 sind	 elektrische	
Betriebsmittel	 min.	 IPX5	 auszuwählen.	
D.h.	 der	 Ventilator	 wäre	 für	 die	 aktuell	
vorhandenen	 äusseren	 Einflüsse	 wohl	
nicht	optimal	geeignet.	

Nun	noch	zu	 Ihrer	«Kernfrage».	Ob	der	
Schutzleiter	 im	 Gehäuse	 angeschlossen	
werden	muss	oder	nicht.	Auf	dem	Typen-
kleber	des	Ventilators	ist	zu	erkennen,	dass	
das	elektrische	Betriebsmittel	der	Schutz-
klasse	II	entspricht.	Leitfähige	Teile	inner-
halb	eines	Betriebsmittel	der	Schutzklas-
se	 II	 dürfen	 nach	 Art.	 4.1.2.2.2.4	 nicht	 an	
den	Schutzleiter	angeschlossen	werden,	
da	 dies	 die	 Schutzmassnahme	 «Doppelte	
oder	verstärkte	Isolierung»	aufheben	resp.	
überbrücken	würde.	Ebenso	ist	weiter	gut	
erkennbar,	dass	der	Ventilator	nicht	über	
einen	Anschluss	des	Schutzleiters	verfügt,	
daher	 wäre	 auch	 nicht	 ganz	 einfach	 zu	
beantworten	 was	 und	 wie	 angeschlossen	
werden	soll.	

Der	 Schutzleiter	 wurde	 im	 Rohr	 korrekt	
mitverlegt,	 diese	 Forderung	 kommt	 aus	
dem	Art.	7.01.5.2	für	alle	Leitungsanlagen	
in	 Räumen	 mit	 Badewanne	 oder	 Dusche	
wenn	diese	weniger	als	6cm	tief	verlegt	
sind.	 Damit	 soll	 sichergestellt	 werden,	
dass	 die	 Fehlerstromschutzeinrichtung	
auch	 auslöst,	 falls	 versehentlich	 eine	
Elektro-Leitung	angebohrt	werden	würde.	
Wichtig	 ist	 ebenso,	 dass	 der	 Eigentümer	
bezüglich	 dieser	 Situation	 genau	 infor-
miert	 wird	 gemäss	 NIV	 Art.	 5ff	 (Pflichten	
des	 Eigentümers	 einer	 elektrischen	 Ins-
tallation).	

Fenster an der äusseren 
Blitzschutzanlage anschliessen
Ein	Kunde	plant	einen	Neubau	mit	einer	
Sichtbetonfassade	 zu	 bauen	 auf	 welcher	
Fenster	mit	Metallrahmen	montiert	wer-
den.	 Die	 Metallfenster	 sind	 aus	 unserer	
Sicht	 nicht	 als	 tragende	 Gebäudekons-
truktion	oder	als	gesamte	Fassadenkons-
truktion	 anzuschauen.	 Das	 Gebäude	 wird	
mit	einem	Blitzschutzsystem	(Blitzschutz-
klasse	II)	geschützt.	Ausserdem	achtet	der	
Architekt	exzentrisch	auf	das	Äusserliche.	
Grundsätzlich	 sollen	 somit	 die	 Ableitun-
gen	 im	 Beton	 geführt	 werden.	 Reicht	 die	
Ableitungseinrichtung	 –	 d.h.	 Ableiter	 im	
Abstand	von	maximal	10m	–	im	Beton	aus	
oder	sind	die	Metallfenster	auf	extrem	auf-
wändige	Art	an	den	äusseren	Blitzschutz,	
bzw.	an	den	Schutz-Potentialausgleich	an-
zuschliessen?	(S.M.	per	E-Mail)

Gem.	 Ihren	beigelegten	Plänen	 ist	die	OK	
Dachrand	10.20m	a.f.B.	Mit	der	gewählten	
Blitzschutzklasse	II	beträgt	der	Radius	der	
Blitzkugel	30m.	Mit	dem	Schutzwinkelver-
fahren	kann	nun	definiert	werden,	welcher	
Bereich	 ausserhalb	 des	 Gebäudes	 in	 der	
LPZ	0A	und	welcher	in	der	LPZ	0B	liegen	
wird.	 Am	 einfachsten	 wäre	 hier	 entspre-
chend	die	Simulation	mit	entsprechender	
Software	oder	die	händische	Variante	mit	
einem	Plan	im	Massstab	und	einem	Zirkel.	
Sie	 werden	 feststellen,	 dass	 sich	 Fenster	
in	 der	 Blitzschutzzone	 LPZ	 0B	 befinden	
werden.	 Falls	 nun	 noch	 der	 Trennungs-
abstand	 zwischen	 den	 Ableitern	 und	 den	
Fenstern	 eingehalten	 ist,	 muss	 nicht	 mit	
einem	Blitzstrom	auf	den	Fensterrähmen	
gerechnet	werden	und	somit	erübrigt	sich	
der	Anschluss	an	die	Ableiter	der	äusseren	
Blitzschutzanlage.	
Durch	das	volle	elektromagnetische	Feld	
wird	 es	 zwangsläufig	 zu	 Spannungsin-

duktionen	 kommen,	 d.h.	 ein	 induzierter	
Teil-Blitzstrom	 wird	 über	 die	 elektrische	
Leitung	 des	 installierten	 Storenmotors	
in	 die	 elektrische	 Anlage	 fliessen,	 dar-
um	 sind	 beim	 Zonenübergang	 LPZ	 0B	
in	 die	 LPZ	 1	 entsprechende	 SPD’s	 (SPD	
T2)	 zu	platzieren.	 Es	 würde	 sicher	 nicht	
schaden,	 zwischen	 dem	 Schutzleiter	 /	
Schutz-Poten	tialausgleich	 des	 Storen-
motors	 eine	 elektrische	 leitfähige	 Brücke	
auf	 die	 Metallrahmen	 der	 Fenster	 zu	 le-
gen.	Somit	kommt	es	bei	 Induktion	nicht	
zu	einem	Durchschlag	/	Überschlag	beim	
Storenmotor.	 Je	 nach	 Montageart	 ist	 die-
se	elek	trische	Verbindung	eventuell	schon	
gegeben.	

Erdungsleitung bei neuem 
Hausanschluss
Meistens	 sind	 es	 Gebäude,	 welche	 älter	
als	30	Jahre	sind	und	bei	denen	vom	Netz-
betreiber	 aus	 der	 Hausanschlusskasten	
ersetzt	 wurde.	 Deshalb	 kommt	 bei	 uns	
die	 Frage	 auf,	 können	 wir	 den	 fehlenden	
Erdungsleiter	 bemängeln	 oder	 nicht?	 In	
unserem	Beispiel	ist	die	Zuleitung	auf	die	
Hauptverteilung	 ein	 5x6mm2,	 der	 Erder	
kommt	noch	über	die	Wasserleitung	herein	
ist	nicht	mit	dem	Hausanschluss	verbun-
den.	In	einigen	Fällen	zieht	der	Netzbetrei-
ber	einen	Banderder	 /	Strahlenerder	mit	
und	schliesst	diesen	an.	Uns	ist	bewusst,	
dass	 bei	 alten	 Gebäuden	 der	 Erdungs-
leiter	 nicht	 immer	 auf	 den	 HAK	 geführt	
wurde,	aber	wenn	eine	Änderung	am	HAK	
durchgeführt	 wird,	 sollte	 der	 Erdungslei-
ter	 angeschlossen	 oder	 erstellt	 werden.	
Vielleicht	sind	wir	auch	auf	dem	Holzweg.	
Können	Sie	uns	da	Klarheit	schaffen?	(C.S.	
per	E-Mail).

Das	 eidgenössische	 Starkstrominspek-	
to	rat	hat	sich	2012	mit	einer	sehr	ähnli-	
chen	 Frage	 beschäftigt	 und	 daraufhin	
eine	6-seitige	Antwort	verfasst.

Sie	finden	diese	hier:	
www.esti.admin.ch	
>	Dokumentation		
>	Fachbeiträge		>	09/2012
Ich	gehe	davon	aus,	dass	dieser	Fachbei-
trag	auch	Ihre	Frage	beantworten	wird.	
Neben	 den	 im	 Fachbeitrag	 09/2012	 er-
wähnten	 Verordnungen,	 sei	 hier	 noch	
ein	 explizieter	 Verweis	 besonders	 auf	
die	 Werkvorschriften	 CH	 (Technische	
Anschlussbedingungen	 (TAB)	 für	 den	
Anschluss	von	Verbraucher-,	Energieer-
zeugungs-	 und	 Speicheranlagen	 an	 das	
Niederspannungsnetz)	erlaubt,	v.a.	Art.	3.2	
Erder	und	hier	im	Einzelnen	auf	Art.	3.2.3	
Erder	in	bestehenden	Bauten:
1)		Bei	Änderung	oder	Erweiterung	von	Netz-	

anschlüssen	und	Hausleitungen	ist	die	
Anpassung	 des	 Erdungssystems	 vor-
gängig	mit	dem	VNB	zu	besprechen.	

2)		In	bestehenden	Bauten	sind	für	neu	zu	
erstellende	Erdungen	folgende	Erder	
zulässig:	a.	Fundamenterder	gemäss	
SNR	464113	
b.	andere	Erdungssysteme	(Banderder,	
Tiefenerder)	nur	in	Rücksprache	mit	
dem	VNB	

3)		Der	 Eigentümer	 oder	 sein	 Beauftrag-
ter	erkundigen	sich	beim	VNB,	ob	beim	
Wegfall	 eines	 bestehenden	 Erders	 ein	
Ersatzerder	zu	erstellen	ist.	

4)		Der	Eigentümer	ist	für	den	Ersatzerder	
verantwortlich	 und	 hat	 die	 Änderungs-
kosten	dafür	selbst	zu	tragen.

«Nichts ist so beständig 
wie der Wandel», sagte 
einst der griechische 
Philosoph Heraklit. Nach 
vielen Jahren der fachlich 
kompetenten, zuverläs- 
sigen Beantwortung 
aller eingegangenen Fra- 
gen haben Pius Nauer 
und David Keller sich 
entschieden, zukünftig 
auf das NIN-Know-how 
in der ET Elektrotechnik 
zu verzichten. 

VON	STEFAN	PROVIDOLI
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Zugänglichkeit zum Fehlerstrom- 
schutzschalter in der Ladestation nicht 
vorhanden
Bei	der	Ladestation	für	ein	Elektrofahrzeug	
eines	 deutschen	 Premium-Herstellers	 in	
der	 gehobenen	 Preisklasse	 ist	 in	 der	 La-
destation	ein	RCD	Typ	A	integriert.	Ebenso	
ist	 eine	 elektronische	 DC-Fehlerstromer-
kennung	DC-RCM	>	6mA	gemäss	Installa-
tionsanleitung	direkt	 integriert.	Nun	wollte	
ich	bei	der	Schlusskontrolle,	nach	der	Aus-
lösung	 mit	 der	 Prüftaste,	 die	 Auslösezeit	
des	 RCD	 prüfen.	 Dabei	 musste	 ich	 aber	
feststellen,	dass	die	Abdeckung,	welche	den	
Ausgang	des	RCDs	abdeckt,	plombiert	ist.

Ich	habe	dann	ausnahmsweise	auf	die	Aus-
lösung	 des	 RCDs	 verzichtet	 und	 mich	 mit	
dem	Gedanken	getröstet,	dass	es	sich	bei	
der	Ladestation	(inkl.	RCD)	um	ein	Erzeug-
nis	gemäss	SR	734.26	NEV	handelt,	somit	
eine	Konformitätserklärung	vorliegen	muss	
und	die	Auslösezeit	des	RCDs	geprüft	wur-
de	 bei	 der	 Herstellung	 der	 Ladestation.	
(C.E.	per	E-Mail).

Eine	Ladestation	ist	ein	zum	Laden	von	Elek-
trofahrzeugen	vorgesehenes	Betriebsmittel	
gemäss	SN	EN	61851,	das	als	wesentliche	
Elemente	 die	 Steckvorrichtung,	 einen	 Lei-
tungsschutz,	 eine	 Fehlerstrom-Schutzein-
richtung	 (RCD),	 einen	 Leistungsschalter	
sowie	 eine	 Sicherheits-Kommunikations-
einrichtung	 (PWM)	 enthält.	 Abhängig	 vom	

Einsatzort	können	ggf.	noch	weitere	Funk-
tionseinheiten	wie	Netzanschluss	und	Zäh-
ler	hinzukommen.	

Nach	SN	EN	61851-1	unterscheidet	man	4	
Ladebetriebsarten.	 Die	 Ladebetriebsarten	
1	 bis	 3	 umfassen	 das	 leitungsgebundene	
Laden	mit	«On-Board-Ladegerät»,	d.h.	das	
Ladegerät	befindet	sich	im	Fahrzeug,	wäh-
rend	die	Ladebetriebsart	4	dem	DC-Laden	
mit	«Off-Board-Ladegerät»	vorbehalten	ist.	
In	der	SN	EN	61851	werden	im	Kap.	11	die	
allgemeinen	 Prüfanforderungen	 definiert.	
Neben	 der	 Prüfung	 der	 Umwelteinflüsse,	
der	 mechanischen	 Umwelteinflüsse	 und	
der	 elektromagnetischen	 Verträglichkeit	
sind	auch	die	Prüfanforderungen	für	den	
Schutz	gegen	elektrischen	Schlag	definiert	
und	 vorgeschrieben.	 Ebenso	 widmet	 sich	
die	SN	EN	61439-7	«Schaltgerätekombina-
tionen	 für	 bestimmte	 Anwendungen	 wie	
Marinas,	 Campingplätze,	 Marktplätze,	
Ladestationen	 für	 Elektrofahrzeuge»	 der	
Ladestation	für	Elektrofahrzeuge.

Der	Installationsanleitung	können	Sie	ent-
nehmen,	 dass	 diese	 Ladestation	 beiden	
vorgängig	 erwähnten	 Normen	 entspricht.	
Der	verbaute	RCD	ist	ebenso	nach	SN	EN	
61009	geprüft	worden.	D.h.	der	RCD	wurde	
schon	einige	Male	vor	Auslieferung	und	In-
betriebnahme	durch	den	Hersteller	geprüft	
und	protokolliert.	Wie	Sie	richtig	erwähnen,	
müsste	 eine	 Konformitätserklärung	 sei-
tens	Hersteller	mitgeliefert	werden.	Wichtig	
ist	dabei	aber	auch	die	Tatsache,	dass	alle	
Komponenten	im	Labor	unter	einer	fixen	
Bemessungsspannung,	Bemessungfrequenz	
und	mit	einem	möglichst	schönen	Sinus	ge-
testet	und	protokolliert	wurden.
Um	nun	zum	Abschluss	der	Installation	eine	
Sicherheits-	und	Funktionsprüfung	vor	Ort	

unter	reellen	Bedingungen	durchführen	zu	
können,	muss	ein	Prüfadapter-Set	zur	Mes-
sung	an	Ladestationen	von	Elektrofahrzeugen	
eingesetzt	 werden.	 Damit	 wird	 das	 Vorhan-
densein	eines	Elektrofahrzeugs	simuliert	und	
man	erhält	so	Zugriff	auf	den	Ladeausgang.	
Durch	diesen	Prüfadapter	kann	folgendes	vor	
Ort	gemessen	und	kontrolliert	werden:
–		PE-Vorprüfung
–		Status	des	Proximity-Pilot	PP	

(Kabelsimulation)
–		Status	des	Control-Pilot	CP	

(Fahrzeugsimulation)
–		Simulation	CP-Fehler	«E»
–		Simulation	PE-Fehler	(Erdungsfehler)
–		Messanschlüsse	L1,	L2,	L3,	N	und	PE	

zum	Anschluss	eines	Prüfgeräts,	z.	B.	
einem	Installationsmessgerät	für	das	
Auslösen	des	integrierten	RCD

Diese	 Messungen	 sind	 äusserst	 wichtig	
um	 Nachzuweisen,	 dass	 mit	 Transport	
und	Montage	der	Ladeeinrichtung	keine	
sicherheitsmindernden	 Veränderungen	
eingetreten	sind.
Ohne	 einen	 entsprechenden	 Prüfadapter	
ist	die	Messung	am	Ausgang	der	Ladesäule	
nicht	möglich,	da	diese	auf	Spannungsfrei	
geschaltet	 wird,	 wenn	 kein	 Fahrzeug	 an-
geschlossen	ist.	Der	Grund	hierfür	ist	auch	
wieder	normativ	bedingt:	Der	nach	SN	EN	
61851	geforderte	IP-Schutz	kann,	wenn	kein	
Fahrzeug	angeschlossen	ist,	mit	dem	Ste-
cker	Typ	2	nicht	erreicht	werden.

RCD Typ B lösst bei der Vorprüfung aus
Vor	kurzem	habe	ich	eine	Ladestation	von	
Mennekes	installiert.	Da	hier	ein	RCD	Typ	
B	vorhanden	ist	habe	ich	auch	bei	dieser	
Ladestation	lediglich	eine	Leitungsschutz-
schalter	vorgeschaltet.	Hier	war	die	Prü-
fung	des	RCD	nicht	ganz	einfach,	da	eine	

MODE 1 
–	Laden	an	einer	«üblichen	Steckdose»	
–	keine	Kommunikation	
–	eigener	Stromkreis	
–	RCD	Typ	B	oder	Typ	EV

MODE 2 
–	Laden	an	einer	«üblichen	Steckdose»	
–	Kommunikation	erfolgt	über	int.	Steuereinheit	ICCB	
–	eigener	Stromkreis	
–	oft	RCD	in	ICCB	integriert

MODE 3 
–		Laden	an	einer	Wallbox	

Herstellerspezifisch	oder	Herstellerneutral
–		Kommunikation	und	Fehlerstromüberwachung	

fix	in	der	Ladestation	integriert
–	eigener	Stromkreis

MODE 4 
–	Laden	an	einer	Ladestation	mit	Gleichstrom	(DC)	
–		Kommunikation	und	Fehlerstromüberwachung	

fix	in	der	Ladestation	integriert
–	eigener	Stromkreis
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Abdeckung	 vor	 dem	 RCD	 vorhanden	 ist	
mit	 einer	 speziellen	 Konstruktion	 für	 die	
Rückstellung	des	RCDs	nach	einer	Auslö-
sung.	Nun	hat	die	AC-Prüfung	des	puls-
stromsensitiven	 Summenstromwandler	
ta	dellos	 funktioniert.	 Bei	 der	 DC-Prüfung	
des	gleichstromsensitiven	Summenstrom-
wandler	habe	ich	es	dann	aber	nicht	ge-
schafft,	 eine	 Auslösezeit	 des	 RCDs	 auf	
meinem	 Messgerät	 zu	 bekommen.	 Egal,	
ob	 ich	mit	 30mA,	10mA,	davon	50	%	oder	
den	Rampentest	gemacht	habe	auf	30mA	
oder	 10mA,	 der	 RCD	 löste	 immer	 sofort	
aus.	 Ich	 habe	 sogar	 noch	 die	 Steuerung	
abgeklemmt,	es	hat	alles	nichts	geholfen.	
(C.E.	per	E-Mail).

Die	Vielfalt	der	Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen	(RCD’s)	ist	in	den	letzten	Jahrzehn-
ten	nach	der	technologischen	Entwicklung	
und	des	massiven	Einzugs	von	Elektronik	in	
allen	 Anwendungsbereichen	 kontinuierlich	
angestiegen.	Entsprechend	der	Möglichkeit	
unterschiedlichste	 Fehlerstromformen	 zu	
erkennen	 und	 der	 relativ	 anspruchsvollen	
Geräteprüfung,	 reicht	 das	 Spektrum	 der	
RCD-Typen	heute	vom	Schutz	von	reinen	
Wechselstromverbrauchern	 bis	 zu	 hoch-
frequenten	Verbrauchern.	Hierbei	verlagert	
sich	das	Schutzniveau	immer	mehr	von	den	
A-Typen	zu	den	F-	und	B-Typen.	
Die	 Anforderungen	 an	 solche	 RCD	 Typ	 F	
und	Typ	B	sind	 in	der	SN	EN	62423	defi-
niert.	 Bei	 Wechsel-	 und	 pulsierenden	
Gleichfehlerströmen	muss	die	Funktion	
uneingeschränkt	netzspannungsunabhän-
gig	sein.	Bei	glatten	Gleichfehlerströmen	
darf	 respektive	 muss	 der	 RCD	 jedoch	
spannungsabhängig	reagieren.
	

Diese	 Netzspannungsabhängige	 Auslö-
sung	 stellt	 die	 Detektion	 von	 Gleichfeh-
lerströmen	sicher,	die	aus	Gleichrichter-
schaltungen	resultieren,	wie	z.B.
–		Einphasengleichrichtung	mit	

kapazitiver	Last,	die	zu	glattem		
Gleichfehlerstrom	führt	

–		Zweipuls-Gleichrichtung	zwischen	
2	Aussenleitern

–		Dreipuls-Sternschaltung	
oder	Sechspuls-Schaltung	
(B6	–	Brückenschaltung)	

Ausserdem	 sind	 die	 Grenzwerte	 der	 Pro-
duktenorm	 für	 RCD	 Typ	 B	 «nur»	 bis	 zu	
einer	Frequenz	von	2	kHz	festgelegt.	Vor	
Allem	 E-Mobile	 liegen	 jedoch	 mit	 einer	
Taktfrequenz	 von	 weit	 mehr	 als	 20	 kHz	
über	dieser	aktuellen	Produktenorm.	Zur-
zeit	gibt	es	keine	Grenzwerte	für	die	Stör-
aussendung	 von	 E-Mobilen	 im	 Frequenz-
bereich	2,5	kHz	bis	150	kHz.	Auch	für	das	
öffentliche	 Netz	 ist	 dieser	 Bereich	 heute	
nicht	 mit	 Verträglichkeitspegeln	 geregelt.	
Es	gibt	aber	aktuell	Bestrebungen	 in	den	
Normgremien,	diese	Lücke	schnellstmög-
lich	mit	Verträglichkeitspegeln	schliessen	
zu	wollen.	

D.h.	 in	 Ihrem	Fall,	da	Sie	 ja	die	verschie-
densten	 Auslöseströme	 erfolglos	 auspro-
biert	haben,	empfiehlt	es	sich,	die	Span-
nungsqualität	zu	überprüfen	und	auch	mal	
die	Höhe	und	 Intensität	der	Oberschwin-
gungen	bis	zu	150	kHz	anzuschauen	(nicht	
nur	bis	zur	40.	Harmonischen	wie	es	nach	
SN	EN	50160	gefordert	wäre).	

Bitte	senden	Sie	Ihre	Fragen	an:	
nin@elektrotechnik.ch	

85

 
NIN KNOW-HOW

SMARTE SACHE
DIE VSEK-APP
Jetzt gleich installieren!



87

SEKTIONSPRÄSIDENTEN 
PRÉSIDENTS DES SECTIONS 
PRESIDENTI SEZIONALI

NORDWESTSCHWEIZ 
SUISSE NORD-OUEST 
SVIZZERA NORD-OCCIDENTALE
Wellinger Daniel 
Schulhübelstrasse	6,	5600	Ammerswil	
wellinger.daniel@vsek-nws.ch	
P:	079	323	81	49

BERN 
BERNE 
BERNA
Bozic Marko 
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G:	031	524	88	88	/	P:	079	270	06	00
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Ulrich Daniel 
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Kunz Thomas 
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Monteleone Roberto 
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roberto.monteleone@vsek-zhsh.ch	
G:	044	311	40	40	/	M:	079	666	26	00

SÜD ROMANDIE 
SUD ROMANDIE 
SUD ROMANDIA
Modoux Jean Pierre 
Rue	du	Valentin	27,	
1400	Yverdon-les-Bains	
jean-pierre.modoux@asce.ch	
M:	079	126	45	81

ARC-JURASSIEN 
ARC-JURASSIEN 
ARCO GIURASSIANO
Hisberger Michael 
Ch.	de	la	Rochette	16,	
2710	Tavannes	
mhisberger@bluewin.ch	
G:	032	483	15	23	/	M:	079	689	53	07

ZENTRALVORSTAND 
COMITÉ CENTRAL 
COMITATO CENTRALE

ZENTRALPRÄSIDENT 
PRÉSIDENT CENTRAL 
PRESIDENTE CENTRALE
Wey Markus 
Im	Hasliacher	6,	5626	Hermetschwil	
m.wey@vsek.ch	
G:	056	633	99	50	/	P:	056	631	69	35	

VIZEPRÄSIDENT 
VICE-PRÉSIDENT 
VICE-PRESIDENTE
Süss Daniel 
Grosserstrasse	66,	8841	Gross	
d.suess@vsek.ch	
G:	055	422	38	18	/	P:	055	412	21	67	

WEITERBILDUNG 
FORMATION CONTINUE 
FORMAZIONE CONTINUA
Kohl Giancarlo 
Via	dals	Ers	4,	7504	Pontresina	
g.kohl@vsek.ch	
G:	058	458	60	45	/	P:	081/842	69	37	

AKTUAR 
ACTUAIRE 
ATTUARIO
Scherer Christian 
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G:	058	480	79	93	/	M:	079	200	42	23	
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KASSIER 
RESPONS. DE LA CAISSE 
CASSIERE
Padalino Antonio 
Feldstrasse	34,	8902	Urdorf	
a.padalino@vsek.ch	
G:	058	319	44	77	/	M:	079	443	30	23	

PROJEKTE 
PROJETS 
PROGETTI
Modoux Anne-Caroline 
Rue	du	Valentin	27	
1400	Yverdon-les-Bains	
ac.modoux-cusin@vsek.ch	
M:	079	313	07	91	
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Je größer das Problem, desto schneller muss eine Lösung gefunden werden. 
Die neue Fluke Wärmebildkamera im Taschenformat ist das wichtigste Messgerät für die 
einfache Fehlersuche. Hiermit erkennen Sie Wärmeverteilungen auf Tastendruck. Bekämpfen 
Sie brennende Probleme am Arbeitsplatz nicht mehr, verhindern Sie sie im Voraus.
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