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

Gerätetester

Camille Bauer Metrawatt AG
Verkauf Schweiz
Glatttalstrasse 63  ■  CH-8052 Zürich
Tel: +41 44 308 80 80  ■  Fax: +41 44 308 80 88
www.gmc-instruments.ch  ■  info@gmc-instruments.ch
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Gönnerliste
Liste des membres bienfaiteurs

Elenco dei sostenitori
Bering AG Bern 100

Certum Sicherheit AG Dietikon 100

EBS Schwyz AG                        Schwyz                  200

EKZ Elektrizitätswerk des Kantons Zürich Zürich 100

Elektro Mühlemann Aefligen 400

EnBAG AG Brig 100

energiecheck Bern AG Bern 100

EW Obwalden Kerns 100

EWN Stans 100

Gemeindewerke Männedorf Männedorf 100

Glattwerk AG Dübendorf 200

KWS Elektro Sicherheitsberatung Altdorf 150

Licht- + Wasserwerk AG Kandersteg 100

MP-Praktikum Odermatt AG Reichenbach i.K 100

OWS Elektro AG Anglikon 100

Paul Kestenholz Seltisberg 100

Recom Electronic AG Wollerau 200

Rhiienergie AG Tamins 100

SELIV Elektro-Installationsverband Dörflingen 100

Sicurocentral Luzern 250

Stadler AG Elektro Zug 100

Steiner Energie AG Malters 100

Swibi AG Landquart 100

VZEI / EAZ Horw 100

Devenir bienfaiteur
Chers Lecteurs,

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

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

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

Werden Sie Gönner
Liebe Leser

Wir freuen uns, wenn Sie die VSEK 
Information als Gönner unterstützen 

wollen. Sie werden hier ein ganzes Jahr 
dankend vermerkt. Wenden Sie sich 

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

+41 79 578 18 01, 
E-Mail: sekretariat@vsek.ch

Diventate sostenitori
Cari lettori

siamo lieti che vogliate supportare Info 
ASCE come sostenitori. Il vostro nome 
verrà inserito nei ringraziamenti per un 

intero anno. A tale scopo rivolgetevi 
alla nostra segreteria centrale ASCE, 
casella postale, 8966 Oberwil-Lieli, 

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

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

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

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

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

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

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

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



5
133/2015

IN
D

IC
E

C
O

N
TE

N
U

A
U

S
 D

E
M

 I
N

H
A

LT

Zentral-Redaktion: VSEK Redaktion, Postfach 240, 4450 Sissach
 vsek.redaktion@doublek.ch Telefon: +41 61 467 44 69

Redaktion der Region: Svizzera italiana: Marco Gori, marco.gori@ses.ch
Rédaction de la Région: Arc-Jurassien: Patrice Testaz, aptestaz@bluewin.ch
Redattore delle regioni: Innerschweiz: Mattias Piguet, mattias.piguet@bluwin.ch
 Nordwestschweiz: Andreas Häfeli  andreashaefeli@vtxmail.ch

Abonnement: CH: CHF 35, Europa: CHF 60
Abonnement: VSEK Sekretariat, Postfach, 8966 Oberwil-Lieli
 sekretariat@vsek.ch Telefon: +41 79 578 18 01

Redaktionsschluss: Redaktionsschluss für die Ausgabe 134: Ende August 2015
Prochaine édition: Fin de la rédaction pour le numéro 134: août 2015
Prossima edizione: Chiusura della redazione per l'edizione 134: agosto 2015

IMPRESSUM IMPRESSUM IMPRESSUM

3 Comité central

3 Présidents des sections

4 Liste des membres bienfaiteurs

7 Préface

9 Info CC

 •  Nouveau au Comité central
 •  Nouveau dans le CT 64 pour l’ASCE
 •  Le nouveau livret des cours de formation continue 

est arrivé

11 En Bref

 •  Journées techniques 2015 de l’ASCE Arc-Jurassien / 
Sud-Romandie

 •  Assemblée des délégués de l’ASCE à Macolin, 8 et 
9 mai 2015

 •  Assemblée des délégués de l'ASCE 2015 à Macolin
 •  Macolin
 • Merci aux sponsors
 • Nos lecteurs
 
25 Agenda

30 Sécurité

 •  Nouveautés de l’ESTI

42 Thematique

 •  Tubes LED de remplacement
 •  Courants vagabonds dans les étables
 •  Formulaires pour annonces à l’Inspection fédérale 

des installations à courant fort ESTI

68 Region Sud Romandie

 •  Sortie Section Sud Romandie

72 Contributions redactionelles

 •  Les nouvelles DIT 2015 
 •  Prévention des accidents en cas d'intervention sur 

des véhicules hybrides ou lectriques équi-pés de 
systèmes haute tension

3 Zentralvorstand

3 Sektionspräsidenten

4 Gönnerliste

6 Vorwort

9 Info ZV

 •   Neu im Zentralvorstand
 • Neu im TK 64 für den VSEK
 • Der neue Weiterbildungspass ist da

12 In Kürze

 •   Delegiertenversammlung des VSEK in Magglingen 
vom 8.+ 9. Mai 2015

 •   VSEK Delegiertenversammlung 2015 in Maggligen BE
 •   Magglingen 
 • Danke an die Sponsoren
 • Falscher Gast
 •   Unsere Leser 

25 Agenda

26 Sicherheit

 •  Neuigkeiten aus dem ESTI 

38 Einladung VSEK - Fachtagung

40 Thematik

 •  Retrofit LED-Röhren
 •  Streuströme, vagabundierende Ströme in Ställen
 •  Formulare für Anzeigen an das Eidgenössische 

Starkstrominspektorat ESTI

57 Weiterbildung

 •  Wir brauchen schweizweit Gebäudeinformatiker/-
innen

 •  Fluke Academy

62 Region Innerschweiz

 •  Das Pfuusprüferli im Jahr 2015
 •  FI verursacht Neutralleiterunterbruch

66 Region Nordwestchweiz

 •  Fachabend VSEK Nordwestschweiz
 •  Haus mit TT-Erdung
 •  Es gibt keine Schutzleiterschiene mehr!

69 Region Ostschweiz / Graubünden

 •  Zwei Generationen des VSEK's 

70 Redaktionelle Beiträge

 •  Der Nissan e-NV200l
 •  Shlomo Graber  - Denn die Liebe ist stärker als der Hass
 • Die neue RIT 2015 
 • Lehrmittel für Elektroberufe 2015
 •  Prävention im Fahrzeuggewerbe beim Umgang mit 

Hochvoltsystemen von Hybrid- und Elektro-fahrzeugen
 •  Mit dem großen LCD-Touchscreen setzen die 

Wärmebildkameras der Serie TiX von Fluke ganz 
neue Maßstäbe

 

3 Comitato centrale

3 Presidenti sezionali

4 Elenco dei sostenitori

8 Editoriale

9 Info CC

 •  Novità nel Comitato centrale
 •  Novità nel CT 64 per l'ASCE
 •  Il nuovo Libretto dei corsi di formazione continua è 

arrivato

14 In breve

 •  Assemblea dei Delegati a Magglingen dell'8+9 
maggio 2015

 •  Assemblea dei Delegati ASCE 2015 a Maggligen BE
 •  Magglingen
 •  Grazie agli sponsor
 •  I nostri lettori

25 Agenda

34 Sicurezza

 • Novità dall'ESTI

44 Tematica

 •  Tubi LED retrofit
 •  Correnti di dispersione, correnti vaganti nelle stalle
 •  Formulari per annunci all’Ispettorato federale 

degli impianti a corrente forte ESTI

60 Regione Ticino

 • Introduzione al mondo del fotovoltaico

72 Contributi redazionali

 • Le nuove DIT 2015
 •  Prevenzione degli infortuni per chi interviene su 

veicoli ibridi ed elettrici dotati i sistemi ad alta 
tensione

 

Delegiertenversammlung des VSEK in Magglingen 
vom 8.+ 9. Mai 2015 / Assemblée des délégués de 
l’ASCE à Macolin, 8 et 9 mai 2015
Assemblea dei Delegati a Magglingen dell'8+9 mag-
gio 2015
Bild: Tourismus Biel Seeland



6
133/2015

E
D

IT
O

R
IA

LE
P
R

È
FA

C
E

V
O

R
W

O
R

T

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Unser Berufsverband zählt rund 2500 
Mitglieder, was in der Branche und auch 
auf politischer Ebene von grosser Rele-
vanz ist. Zudem sind wir in allen Lan-
desteilen der Schweiz gut vertreten. Als 
Zentralpräsident bin ich auf diese Fakten 
stolz und glaube fest an das Potenzial 
des VSEK. Bei dieser Gelegenheit möch-
te ich mich bei allen bedanken, die sich 
für die Belange des VSEK einsetzen.

Trotz diesen guten Voraussetzungen ste-
hen in den nächsten Monaten wichtige 
und zukunftsweisende Entscheide an: 
Die NIV – Revision, die nun in die ent-
scheidende Phase kommt sowie die Be-
rufsbildung, welche neu aufgegleist und 
den neuen Anforderungen angepasst 
werden muss. Weiter muss die Wahr-
nehmung und Wertschätzung unseres 
Berufes in der Elektrobranche verbessert 
werden. Damit diese Herausforderungen 
bewältigt werden können, muss ein wei-
terer Schritt in Richtung Professionalität 
getätigt werden. Es ist unumgänglich, 
eine Geschäftsstelle des VSEK einzurich-
ten, um unseren Mitgliedern eine Grund-
dienstleistung zur Verfügung zu stellen. 
Auch die Weiterbildung muss zentral 
und gezielt vorangetrieben werden, 
denn die Energiestrategie des Bundes 
hat auch auf den VSEK sowie seine Mit-
glieder Einfluss. Es gilt, sich den Heraus-

Vorwort

n VON MARKUS WEY
 ZENTRALPRÄSIDENT VSEK

Weiterentwicklung des VSEK 

forderungen zu stellen und die eigenen 
Berufskompetenzen zu erweitern. 

Die Chancen frühzeitig zu erkennen ist 
zentral, deshalb müssen wir uns auf un-
sere Stärken konzentrieren und zusam-
menhalten, damit die Zukunft auf unse-
rer Seite steht. 

Besucht unsere neue Homepage! Via 
VSEK- Newsletter werden wir euch pe-
riodisch auf dem Laufenden halten! 
Schaut, dass eure Mailadresse in der 
Datenbank richtig erfasst ist, damit wir 
euch auch mit unseren Neuigkeiten er-
reichen.

Ich freue mich auf die Zukunft eines star-
ken VSEK!

Euer Zentralpräsident
Markus Wey
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Préface

n DE MARKUS WEY
 PRÉSIDENT CENTRAL DE L’ASCE 

Chères Collègues, Chers Collègues

Notre association professionnelle compte 
2500 membres, ce qui lui donne une 
influence notable dans notre branche 
comme au niveau politique. De plus, nous 
sommes bien représentés dans toutes les 
parties de la Suisse. En tant que Président 
Central, je suis fier de cela et je crois fer-
mement aux potentialités de l'ASCE. A 
cette occasion, je tiens à remercier tous 
ceux qui s'engagent en faveur de l'ASCE.

Même si les conditions sont favorables, 
nous allons être confrontés au cours des 
prochaines mois à des décisions impor-
tantes et décisives pour l'avenir : à pro-
pos de la révision de l'OIBT qui entre 
maintenant dans sa phase décisive ainsi 
que de la formation professionnelle qui 
doit prendre une nouvelle direction et 
être adaptée aux nouvelles exigences. 
De plus, la perception et l'appréciation 
de notre profession doivent être amélio-
rées dans le secteur électrique. Afin que 
ces défis puissent être maîtrisés, il a été 
effectué un nouveau pas dans le profes-
sionnalisme. Il est indispensable de créer 
un bureau commercial de l'ASCE afin de 
proposer à nos membres des prestations 
de base. La formation permanente doit 
elle aussi être pratiquée de manière cen-
tralisée et systématique ; en effet la stra-
tégie de l'énergie pratiquée par la Confé-
dération a une influence sur l'ASCE et sur 

ses membres. Il faut faire face aux défis et 
élargir les compétences professionnelles. 

Reconnaître suffisamment tôt les oppor-
tunités est un aspect central, c'est pour-
quoi nous devons nous concentrer sur nos 
forces et être solidaires afin que l'avenir 
soit de notre côté. 

Consultez notre nouveau site Web ! La 
newsletter de l'ASCE vous tient périodi-
quement au courant des derniers événe-
ments ! Vérifiez que votre adresse mail 
est notée de manière correcte dans la 
base de données afin que toutes nou-
veautés vous parviennent.

Je me réjouis à la pensée d'une ASCE 
forte !

Bien à vous, le Président Central
Markus Wey

Développement de l'ASCE 
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Editoriale

n DI MARKUS WEY
 PRESIDENTE CENTRALE ASCE

Gentili colleghe e colleghi,

la nostra associazione professionale 
conta circa 2500 soci, una dimensione 
di grande rilevanza nel settore e a livel-
lo politico. Inoltre siamo ben rappresen-
tati in tutte le regioni della Svizzera. In 
qualità di Presidente centrale vado fiero 
di questi fatti e credo fermamente nel 
potenziale dell'ASCE. Colgo pertanto 
l'occasione per esprimere il mio ringra-
ziamento a tutti coloro che si impegna-
no a favore degli interessi dell'ASCE.

Nonostante queste buone premesse ci 
attendono, nei prossimi mesi, decisio-
ni importanti e innovative: la revisione 
dell'OIBT, che entra ora in una fase de-
cisiva, e la formazione professionale, 
che deve essere instradata e adeguata 
ai nuovi requisiti. Inoltre occorre mi-
gliorare la percezione e l'apprezzamen-
to della nostra professione nel settore 
elettrico. Per poter superare queste 
sfide dobbiamo fare un ulteriore passo 
verso la professionalità. È imprescindi-
bile costituire un'agenzia dell'ASCE che 
sia in grado di mettere a disposizione 
un servizio di base ai nostri soci. Anche 
il perfezionamento professionale deve 
essere promosso a livello centrale e mi-
rato in quanto la strategia energetica 
della Confederazione influisce anche 
sull'ASCE e sui suoi soci. Si tratta di af-

frontare le sfide e ampliare le proprie 
competenze professionali. 

È determinante riconoscere per tempo 
le opportunità e per questo dobbiamo 
concentrarci sui nostri punti di forza e 
restare coesi affinché il futuro sia dalla 
nostra. 

Visitate la nostra nuova homepage! 
Noi provvederemo a tenervi aggiornati 
periodicamente tramite la newsletter 
dell'ASCE! Verificate che il vostro in-
dirizzo di posta elettronica archiviato 
nella banca dati sia corretto affinché 
possiamo raggiungervi con le nostre 
novità.

Attendo con interesse di vedere il futu-
ro di un'ASCE forte.

Il Presidente centrale 
Markus Wey

Sviluppo dell'ASCE 
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Neu im TK 64 für den VSEK
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

David Schmidig aus Château-d'Oex wird neu in Zusammenarbeit mit Giancarlo Kohl aus Pontresina den VSEK 
im TK 64 vertreten. Die technische Arbeit in der Normung wird in der Schweiz in den technischen Komitees (TK) 
ausgeführt. International und europäisch geschieht dies in den Arbeitsgruppen der Technical Committees (TC) und 
Subcommittees (SC) der IEC und des CENELEC. Das TK 64 ist zuständig für die "Elektrische Installationen und 
Schutz gegen elektrischen Schlag". David Schmidig arbeitet seit mehreren Jahren als Sicherheitsberater und hat sich im Februar dieses Jah-
res erfolgreich zum Eidg. diplomierten Elektroinstallateur ausgebildet. "Ich freue mich auf die grosse Herausforderung im TK 64 mitarbeiten 
zu können, so kann ich mich auch mit der deutschen Sprache stark auseinandersetzen".

Nouveau dans le CT 64 pour l’ASCE
David Schmidig de Château-d'Oex est le nouveau représentant de l’ASCE dans le CT 64 en collaboration avec Giancarlo Kohl de Pontresina. 
En Suisse, le travail technique sur la normalisation est effectué dans les comités techniques (CT). Sur le plan international et européen, il 
intervient dans les groupes de travail des comités techniques (TC) et sous-comités (SC) de la CEI et du CENELEC. LE CT 64 est compétent 
pour les "Installations électriques et la protection contre les chocs électriques". David Schmidig travaille depuis plusieurs années comme 
chargé de la sécurité et il a achevé en février de cette année une formation d’installateur électrique diplômé. "Je me réjouis du grand défi 
représenté par la collaboration dans le CT 64, cela me permettra aussi de me confron-ter intensément avec la langue allemande".

Novità nel CT 64 per l'ASCE
David Schmidig di Château-d'Oex sarà il nuovo rappresentante, insieme a Giancarlo Kohl di Pontresina dell'ASCE nel CT 64. In Svizzera 
il lavoro tecnico a livello normativo viene eseguito dai comitati tecnici (CT). A livello internazionale ed europeo questo avviene nei gruppi 
di lavoro dei Technical Committee (TC) e dei Subcommittee (SC) dell'IEC e del CENELEC. Il CT 64 è responsabile degli "Impianti elettrici e 
protezione contro le scosse elettriche". Da diversi anni David Schmidig lavora come consulente alla sicurezza e nel febbraio di quest'anno 
ha concluso con successo la formazione di installatore elettricista diplomato. "Sono lieto di poter collaborare alla grande sfida del CT 64. 
Questo mi consente di confrontarmi apertamente anche con la lingua tedesca".

Neu im Zentralvorstand
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Francesco Sacco aus Castione im Tessin wurde an der Delegiertenversammlung in Magglingen neu als Aktuar 
in den Zentralvorstand  gewählt. Wir vom Zentralvorstand gratulieren Francesco Sacco für die gewonnene Wahl 
und freuen uns auf die gute Zusammenarbeit. Francesco ist Mitglied bei der Sektion Svizzera italiana und arbeitet seit vielen Jahren als 
Sicherheitsberater. Er will den Einfluss der Italienischen Schweiz im Zentralvorstand positiv stärken und freut sich sehr auf das neue Amt.

Nouveau au Comité central
Francesco Sacco de Castione dans le Tessin a été élu comme secrétaire du Comité central à l'occasion de l'Assemblée des délégués de Ma-
colin. Le Comité central félicite Francesco Sacco pour cette élection et espère qu'un bonne collaboration va s'établir. Francesco est membre 
de la section Svizzera italiana et travaille depuis de longues années en tant que chargé de la sécurité. Il souhaite renforcer positivement 
l'influence de la Suisse italienne dans le Comité central et se réjouit beaucoup de cette nouvelle fonction.

Novità nel Comitato centrale
Francesco Sacco di Castione, Ticino, è stato eletto come nuovo segretario del Comitato centrale in occasione dell'Assemblea dei Delegati 
di Magglingen. Noi del Comitato centrale esprimiamo le nostre congratulazioni a Francesco Sacco per la vittoria elettorale e confidiamo in 
una buona collaborazione. Francesco è socio della Sezione Svizzera italiana e lavora da molti anni come consulente alla sicurezza. Intende 
potenziare l'influsso della Svizzera italiana nel Comitato centrale e si rallegra molto per il suo nuovo mandato.
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Der neue Weiterbildungspass ist da
Für Mitglieder des VSEK über die Sektion kostenlos zu erhalten.

Le nouveau livret des cours de formation 
continue est arrivé
Disponible gratuitement pour les membres de l'ASCE via leur section.

Il nuovo Libretto dei corsi di formazione 
continua è arrivato
Disponibile gratuitamente per i soci dell'ASCE attraverso la sezione.

• Elektro-Sicherheitsberater/-in mit FA 

• Praxisprüfung gem. NIV

• Elektro-Projektleiter/-in mit FA

• Telematik-Projektleiter/-in mit FA

• Dipl. Elektroinstallateur/-in

• HF Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN *

• Dipl. Gebäudeinformatiker/-in NDS HF *

• KNX-Grundkurs

* Der Lehrgang befindet sich im Anerkennungsverfahren beim SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) und wurde gemäss den Indika toren 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 Weiterbildungen im Überblick. 

Wir beraten Sie gerne an unserm nächsten Info-Anlass über unsere Weiterbildungen . Fragen Sie uns telefonicsh an: 055 250 59 59.

• KNX-Aufbaukurs

• Brandsichere Installationen

• Vorbereitungskurs praktische LAP

• Individuelle Tages- und Firmenkurse
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Journée technique 2015 
de l’ASCE Arc-Jurassien / Sud-Romandie

Comme annoncé dans la précédente édition du bulletin Info, les 
deux journées techniques auront lieu, cette année, les 5 et 12 
novembre.

Au programme, des thèmes orientés "pratique" tels que, entre 
autres:
• Equipotentialité, courants de fuite, mise à terre.
• Amiante, que faire pratiquement?
• Historique des normes - NIBT 2015.
Un représentant des exploitants de réseau présentera la commission 
romande des PDIE et, pour répondre à vos demandes, les journées 
se termineront par un forum à l'occasion duquel vous pourrez - non 
seulement poser vos questions - mais également faire part de vos 
expériences.

Attention, en raison de travaux conséquents prévus à l'école d'in-
génieurs d'Yverdon-les Bains, ces journées se dérouleront à la Salle 
/ Restaurant des Quais, chemin du Lac 43, 1422 Grandson.
Ce restaurant se trouve à proximité de la gare et de parkings.

Le programme ainsi que les formulaires d'inscription vous parvien-
dront ultérieurement.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux les 5 et 12 no-
vembre 2015. Dans cette attente, nous vous souhaitons un bel été.

Le comité d'organisation

10 Jahre Qualität und Sicherheit

10 Jahre Qualität und Sicherheit

13 Jahre Qualität und Sicherheit
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Nach dem Eintreffen der Delegierten um 15.15 Uhr werden wir 
mit einem reichhaltigen
Apèro empfangen. Nach dem Begrüssungswort des Präsi-

denten der Sektion Bern, Marko Bozic, übernahm der „Komiker“ Ru-
ud von www.falschergast.ch die weitere Organisation des Tages. Im 
Namen des Vorstandes der Sektion Bern begrüsst er uns alle, diesem 
Vorstand sei er als Holländer erst seit kurzem beigetreten und er fühlt 
sich sehr wohl hier bei der VSEK-Sektion Bern.
Für eine Führung durch die die BASPO-Anlagen (Bundesamt für Sport) 
werden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe wird von 
Werner Günthör (3-facher Weltmeister und Bronze-Olympiasieger von 
Seoul) und die andere Gruppe wird von Willi Kaufmann (Off-Ice Coach 
und Motivationstrainer) begleitet.
Die Sportarenen und die verschiedenen Hallen waren eine Augenwei-
de in Grösse und Vielfältigkeit. Während fast zwei Stunden werden 
wir unter kundiger Führung durch die Anlagen geführt. Zuerst geht es 
bergauf auf das Hochplateau wo die meisten Sportanlagen
in guter Distanz zueinander stehen, sodass die Sportler beim Erreichen 
ihrer Disziplin-Arena schon aufgewärmt ankommen. Jedenfalls war 
unsere Gruppe, als wir bei der grössten Halle am „End der Welt“ oben 
ankamen schon gut aufgewärmt. Diese gigantische Halle brachte uns 
alle ins Staunen. Von der Tribüne aus sahen die Sportlerinnen und 
Sportler klein aus. In der Halle mit der Grösse von 100 x 50 Meter, mit 
den verschiedenen Unterteilungsmöglichkeiten, fühlt man sich fast 
verloren. Hätte uns nicht der Regen und der Wind zurückgetrieben, 
würden wir noch lange in diesen Arenen verweilen. Mit dem anschlie-
ssenden Abstieg zu den Hotels wurde die interessante Führung be-
endet. Danach konnten wir uns von der sportlichen Führung erholen.
Um 19.30 Uhr ist das Abendessen im Restaurant Bellavista angesagt. 
Der „Komiker“ Ruud begrüsst uns und wünscht allen einen guten 
Appetit. Noch vor dem Dessert kommen wir in den Genuss seiner 
humorvollen Einlagen, die unsere Lachmuskeln extrem strapazierten. 
In seiner vielfältigen Rolle erschien er als Stellvertreter von Frau Bun-
desrätin Doris Leuthard und überbrachte dem VSEK die Glückwünsche 
vom Gesamtbundesrat. Natürlich wurden auch andere hochrangigen 
Politiker nicht verschont und so mussten wir über zahlreiche witzige 
Einlagen lachen.
Nun übernahm DJ Miggu den Abend. Mit über 500 CD‘s zur Auswahl 
garantierte er die abendliche Tanzveranstaltung.
Doch als die Tanzgruppe „SALSALTO“ ihr Können aufs Parkett legte, 
hielt es viele nicht mehr auf den Stühlen. Viele Erinnerungsfotos zei-
gen die zackigen Tänzerinnen und Tänzer, wie sie von einer grossen 
Schar umringt tanzen. Die unglaubliche Ausdauer dieser Tänzerinnen 
verschlug einem fast den Atem. Eine halbe Stunde ohne Unterbruch 
schwebten diese fast schwerelos vor unseren Augen auf dem Parkett 
und zeigten uns ihre gekonnte Show. Nach dem Dessert brachte DJ 
Miggu uns mit seiner Schlager-Musik aus vergangener
Zeit auf Touren. Bei den Oldies aus den 60-er und 70-er Jahren fing 

Delegiertenversammlung des VSEK 
in Magglingen vom 8.+ 9. Mai 2015

bei vielen das Tanzbein an zu krabbeln und man schwang sich mit 
seinem Partner auf das Parkett.
Im Nu verflog die Zeit fast unbemerkt und kurz vor zwölf legte der DJ 
Miggu die letzten Musikstücke auf. Nach Mitternacht entleerte sich 
der Saal und etliche suchten Unterschlupf in der Bar im Grand Hotel. 
Das denkmalgeschützte Grand Hotel ist das ehrwürdige Gebäude aus 
der Entstehungszeit der Sportschule in Magglingen. Doch auch für die 
Nachtschwärmer hiess es dort bald „Nachtruhe“. Denn die Bar schloss 
ihre Türen schon um zwei Uhr, schliesslich wohnen wir ja im Sportzen-
trum und nicht im Vergnügungspark. Am Samstagmorgen reisst uns 
der Wecker schon früh aus dem Schlaf. Das Frühstück wartete schon 
ab 7 Uhr auf den Tischen im Frühstücksraum auf die mehr oder we-
niger verschlafenen Gesichter. Auch der Morgenbummel zur Aula, wo 
der offizielle Teil der Delegiertenversammlung um 930 Uhr startete, 
tat sicher gut. Für die Begleitpersonen fand eine informative Führung 
durch die Altstadt von Biel statt. Nach der Delegiertenversammlung 
trafen wir uns mit den Begleitpersonen zum Mittags- Apèro, der uns 
auf das köstliche Mittagessen einstimmte. Nach dem genussreichen 
Essen zog ein Zauberer von Tisch zu Tisch und zeigte uns verschiedene 
Kartentricks. Nach dem Dessert beginnt die Plauderstunde wo viele 
Erinnerungen ausgetauscht werden konnten und viele zum Schmun-
zeln brachten.
Langsam war bei denen, die einen besonders langen Heimweg vor 
sich hatten, Aufbruchsstimmung angesagt. Einer um den Andern ver-
abschiedete sich von den Kollegen und
nach zwei Stunden war der Speisesaal wieder leer. Die Delegierten 
und deren Begleitungen machten sich auf den Heimweg. Von meiner 
Seite her hoffe ich, dass alle wieder gut zu Hause angekommen sind, 
auch wenn einige eine lange Heimreise vor sich hatten.

n VON OTTO SALZMANN, LANGNAU
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A l’arrivée des délégués à 15h15, nous avons été accueillis par 
un riche apéro. Après l’allocution de bienvenue de Marko Bozic, 
président de la section Berne , le «comique» Ruud de www.

falschergast.ch a pris en main la suite de l’organisation de cette journée. 
Au nom du directoire de la section de Berne, il nous souhaite la bienvenue. 
Il nous indique qu’il fait partie de cette direction depuis peu, en tant que 
hollandais, et qu’il se sent très bien ici, dans la section de Berne de l’ASCE. 
Pour la visite guidée des installations de l’OFSPO (Office fédéral du sport) 
nous sommes répartis en deux groupes. Un groupe est pris en charge par 
Werner Günthör (triple champion du monde et médaillé de bronze aux J.O. 
de Séoul), l’autre par Willi Kaufmann (coach hors-glace et entraîneur de 
motivation). Les terrains de sport et les différentes salles ont constitué un 
vrai plaisir pour les yeux, en raison de leur taille et de leur diversité. Durant 
près de deux heures, nous avons suivi une présentation documentée à 
travers les installations. Tout d’abord, il faut monter sur le plateau où se 
trouvent la plupart des installations sportives, à bonne distance les unes 
des autres, de sorte que les sportifs sont déjà échauffés lorsqu’ils arrivent 
à l’espace consacré à leur discipline. En tout cas, une fois arrivé à la plus 
grande salle, en haut, près du restaurant ‹Fin du monde», notre groupe 
était bien échauffé. La taille gigantesque de cet espace nous a tous plongés 
dans l’étonnement. Depuis la tribune, les sportives et sportifs semblaient 
bien petits. Dans cette salle qui mesure 100 x 50 mètres, avec différentes 
subdivisions possibles, on se sent presque perdu. Si la pluie et le vent ne 
nous avaient pas chassés, nous serions restés encore longtemps dans ces 
installations sportives. La descente vers les hôtels a mis fin à cette intéres-
sante visite. Nous avons pu ensuite nous reposer de cette visite sportive. 
Le souper au restaurant Bellavista est prévu pour 19h30. Le «comique» 
Ruud nous accueille et souhaite à tous un bon appétit. Avant le des-
sert déjà, nous avons eu le plaisir d’assister à ses interventions pleines 
d’humour, qui sollicitent nos zygomatiques. Parmi ses divers rôles, il a 
tenu celui d’un adjoint de Madame Doris Leuthard, conseillère fédérale, 
et il a transmis à l’ASCE les félicitations de l’ensemble du Conseil fédéral. 
Bien entendu, d’autres personnages politiques de haut rang n’ont pas été 
épargnés et nous n’avons pas manqué de rire aux nombreux intermèdes 
comiques présentés.

Assemblée des délégués de l’ASCE 
à Macolin, 8 et 9 mai 2015
n PAR OTTO SALZMANN, LANGNAU

Ensuite, le DJ Miggu s’est chargé de la soirée. Avec son choix de plus de 
500 CD, il a assuré le succès de la partie dansante.
Et, lorsque le groupe de danse «SALSALTO» a montré son savoir-faire sur 
la piste, rares étaient ceux qui sont restés sur leur chaise. De nombreuses 
photos souvenirs montrent des danseuses et danseurs effrénés, entourés 
d’un groupe serrés d’émules. L’endurance incroyable de ces danseuses a 
coupé le souffle à bien des participants. Durant une demi-heure sans inter-
ruption, elles ont évolué devant nos yeux sur la piste, comme libérées de la 
pesanteur, et nous ont présenté leur show remarquable.
Après le dessert, le DJ Miggu a mis de l’ambiance avec des tubes anciens.
Les vétérans des années 60 et 70 ont peu à peu retrouvé leurs jambes 
d’autrefois, et se sont lancés sur la piste avec leurs partenaires.
Le temps a passé comme un éclair et un peu avant minuit, le DJ Miggu a 
diffusé les derniers morceaux. Après minuit, la salle s’est vidée et certains 
ont trouvé refuge dans le bar du Grand Hôtel, un édifice classé qui évoque 
l›époque de la création de l›Ecole de sport à Macolin. Mais, même pour les 
plus noctambules, l’heure du «repos nocturne» a bientôt sonné. En effet, 
le bar a fermé ses portes à deux heures du matin, et nous n’habitions pas 
dans le parc d’attractions, mais au Centre de sport. Le samedi matin, le 
réveil nous a tiré du lit assez tôt. Le déjeuner attendait dès 7 heures et, 
autour des tables, les visages étaient plus ou moins ensommeillés. La pro-
menade matinale vers la salle où se tenait la partie officielle de l’Assemblée 
des délégués, qui a débuté à 9h30, a certainement fait du bien à tout le 
monde. Les accompagnants étaient conviés à une visite guidée à travers 
la vieille ville de Bienne. Après l’Assemblée des délégués, nous les avons 
rejoint pour l’apéro de midi, qui nous a ouvert l’appétit pour l’excellent 
dîner. Après ce délicieux repas, un magicien est passé de table en table pour 
nous montrer différents tours de cartes. Après le dessert, le moment dédié 
aux discussions a débuté, permettant l’échange de nombreux souvenirs et 
donnant lieu à de nombreuses occasions de sourire. Peu à peu, ceux qui 
avaient un long chemin pour rentrer chez eux se sont préparés au départ. 
Les uns après les autres, les collègues ont donc pris congé et deux heures 
plus tard la salle de restaurant était de nouveau vide. Les délégués et les 
accompagnant ont pris le chemin du retour. Pour ma part, j’espère que tous 
sont bien rentrés chez, même ceux qui avaient un long trajet à effectuer.
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Dopo l’arrivo dei delegati, alle ore 15.15, abbiamo iniziato con 
un ricco aperitivo. Dopo il saluto del Presidente della Sezione 
Berna, Marko Bozic, l’organizzazione per il resto della giornata 

è stata affidata al “comico” Ruud di www.falschergast.ch. A nome della 
Presidenza della Sezione Berna ha salutato noi tutti, affermando di essere 
entrato da poco a fare parte di questa Presidenza, vista la sua nazionalità 
olandese, ma di trovarsi molto bene, qui, nella Sezione ASCE di Berna.
Siamo stati poi suddivisi in due gruppi per una visita guidata attraverso 
gli impianti dell’UFSPO (Ufficio federale dello sport). Un gruppo è sta-
to accompagnato da Werner Günthör (3 volte campione del mondo e 
bronzo olimpico a Seoul) mentre l’altro seguiva Willi Kaufmann (Off-Ice 
Coach e trainer motivazionale). Le arene sportive e le diverse palestre 
sono state una gioia per gli occhi in fatto di dimensioni e varietà. Per 
quasi due ore siamo stati condotti attraverso gli impianti da una guida 
esperta. Prima in salita sull’altipiano, dove si trova la maggior parte degli 
impianti sportivi, ad una buona distanza gli uni dagli altri, in modo che 
gli atleti possano giungere già riscaldati nell’area della loro disciplina. 
Almeno così è stato per il nostro gruppo, quando è arrivato già bello cal-
do alla palestra più grande, denominata “Alla fine del mondo”. Questo 
impianto gigante ci ha lasciati tutti stupiti. Dalla tribuna gli sportivi era-
no veramente piccoli. In questo impianto, che misura 100 x 50 metri, con 
tutte le sue diverse possibilità di suddivisione, ci si sente quasi persi. Se 
il vento e la pioggia non ci avessero trattenuti, saremmo rimasti ancora 
a lungo in queste arene. Abbiamo quindi concluso questa interessante 
visita guidata con la successiva discesa agli hotel, dove abbiamo avuto 
modo di riposarci da questa “prestazione sportiva”.
Alle 19.30 era in programma la cena al Ristorante Bellavista. Il “comico” 
Ruud ci ha saluto ed ha augurato un buon appetito a tutti noi. Prima del 
dessert abbiamo potuto apprezzare le sue gag, che hanno letteralmente 
fatto morire dal ridere. Nei suoi svariati ruoli si è presentato come il so-
stituto della Consigliera federale Doris Leuthard e ha porto all’ASCE gli 
auguri di tutto il Consiglio federale. Naturalmente non sono stati rispar-
miati anche altri politici di alto rango, portandoci a ridere per numerose 
battute. La guida della serata è passata poi al DJ Miggu. Con oltre 500 

Assemblea dei Delegati 
a Magglingen dell’8+9 maggio 2015
n DI OTTO SALZMANN, LANGNAU

di Magglingen. Ma anche per i più “notturni” ad un certo punto 
è giunta l’ora del riposo. Il bar infatti chiude già alle due. In fondo 
abitavamo in un centro sportivo e non in un parco dei divertimenti. E 
il sabato mattina bisognava alzarsi presto. La colazione attendeva gli 
ospiti più o meno assonnati già alle 7. Ma la passeggiata mattutina 
per raggiungere l’aula dove si è tenuta la parte ufficiale dell’Assem-
blea dei Delegati, con inizio alle ore 9.30, ha fatto sicuramente bene. 
Per gli accompagnatori era prevista una visita guidata informativa alla 
città vecchia di Bienne. Al termine dell’Assemblea dei Delegati ci siamo 
riuniti ai nostri accompagnatori per l’aperitivo di mezzogiorno, che ci 
ha preparato al prelibato pranzo. Dopo un piacevole pasto un mago 
è andato di tavolo in tavolo per esibirsi con i suoi trucchi con le carte. 
Al dessert ha fatto seguito un’ora di conversazione, durante la quale 
abbiamo avuto modo di scambiarci molti ricordi con qualche piacevole 
sorriso.
E lentamente, per chi aveva una lunga strada da percorrere verso ca-
sa, è giunto il momento di partire. Uno dopo l’altro i colleghi hanno 
iniziato a salutarsi e dopo due ore la sala da pranzo era ormai vuota. 
I delegati e i loro accompagnatori hanno preso la via del ritorno. Per-
sonalmente spero che tutti abbiamo fatto un buon viaggio di ritorno, 
anche se alcuni avevano molta strada da percorrere. 

CD tra cui scegliere, ha garantito il successo della parte della serata de-
dicata al ballo. Ma quando il gruppo di ballo “SALSALTO” ha presentato 
tutte le sue abilità sul parquet, è stato semplicemente impossibile restare 
seduti. Varie foto ricordo ritraggono gli scattanti ballerini, che danzano 
attorniati da un’enorme schiera. L’incredibile tenacia di queste ballerine 
quasi toglieva il fiato. Per una buona mezz’ora, senza interruzioni, si so-
no quasi librate nell’aria davanti ai nostri occhi sul parquet presentendo 
il loro abile show. Dopo il dessert il DJ Miggu ci riportato in pista con 
gli hit degli anni passati. Con gli “oldie” degli anni ‘60 e ‘70 molti non 
hanno più saputo resistere e hanno cominciato a ruotare sulla pista con 
i rispettivi partner. Il tempo è passato in attimo, quasi senza accorgerse-
ne, e poco prima di mezzanotte il DJ Miggu ha suonato gli ultimi pezzi. 
Dopo mezzanotte la sala si è svuotata e alcuni hanno cercato rifugio nel 
bar del Grand Hotel. Il Grand Hotel è un edificio protetto dalla tutela dei 
monumenti e risale all’epoca della fondazione della Scuola sportiva 
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Begrüssung durch den Stadtpräsi-
denten Erich Fehr 
Erich Fehr der Präsident der Stadt Biel begrüsst 
die Teilnehmer und stellt uns „seine“ Stadt und 
deren schöne Umgebung vor: Unser Rohstoff ist 
das Wissen und das seriöse und genaue Arbei-
ten. (Anmerkung des Redaktors: Dies passt zu 
unserem Beruf). In Biel und in seiner Umgebung 
werden weltbekannte Uhrenmarken wie Swatch 
und Omega hergestellt. Auch das Uhrwerk von 
den prestigeträchtigen Rolex Uhren wird in Biel 
fabriziert. In der Gegend sind auch verschiede-
ne Hochschulen und neu ein Technoparks die 
die Verbindung zwischen der Industrie und den 
Hochschulen schliesst. Die Umgebung von Biel 
mit ihren Wäldern, weiten Feldern und Jura-
gewässern hat einiges zu bieten. In der kalten 
Jahreszeit gibt es schöne Skigebiete und Lang-
laufloipen die Wintersportler. Die intensiven Nie-
derschläge der letzten Wochen führten dazu, 
dass der Bieler- Neuenburger- und Murtensee 
extrem hohe Pegelstände aufweisen und die 
Aare Hochwasser führt. Ein Viertel der Schweize-
rischen Niederschlagsfläche ist das Einzugsgebiet 
dieser Gewässer. Früher gab es oft Überschwem-
mungen. Ulrich Ochsenbein, erster Bundespräsi-
dent der Schweiz, realisierte eine hilfreiche Ge-
wässerkorrekur: Die Aare wurde in die Seen ge-

VSEK Delegiertenversammlung 2015 
in Maggligen BE

leitet. In der heutigen Situation fliessen gewaltige 
Wassermengen in den Neuenburgersee zurück. 
So können Flachlandgebiete wie der Aargau vor 
Hochwasserschäden bewahrt werden.

Begrüssung durch Markus Wey, 
Zentralpräsident 
Markus Wey, Zentralpräsident des VSEK be-
grüsst die Delegierten des VSEK, die Vorsteher 
der juristischen Personen und die zahlreichen 
Gäste, Ehrenmitglieder und Vertretern von 
Verbänden und Institutionen wie Dario Marty, 
Chefingenieur vom Eidgenössischen Starkstro-
minspektorat. Werner Gander vom Bundesamt 
für Energie. Hansjörg Holenstein vom VSE. Al-
bert Stutz , CEO der CERTUM Sicherheit AG und 
Präsident der IGK. Erich Fehr, Präsident der Stadt 
Biel. Ein Grosser Dank geht an die Delegierten 
der Sektion Svizzera Italiana und an die Sektion 
Romandie Sud und Sektion Arc Jurassien, wel-
che die weite Reise auf sich genommen haben. 
Besonders begrüsst er Jérôme Rey, Präsident der 
Vereinigung Walliser Elektro-Kontrollen.
Markus Wey: Unser Tagungsort; das renom-
mierte BUSPO betreut Sportler, welche aus allen 
Teilen der Welt Siege und Medallien heimgetra-
gen haben. Z.B. der Skifahrer Didier Cuche. So-

wohl im Sport als auch in unserem Beruf gibt es 
mehr Niederlagen als Siege. Wenn wir uns aus 
diesen gestärkt aufrappeln, kommen wir weiter. 
Leidenschaft und Durchhaltewillen sind sowohl 
für Sportler als auch Elektrokontrolleure uner-
lässliche Begleiter auf dem Weg zum Erfolg.
Ein unermüdlich angestrebte Ziel ist erreicht: 
2013 nahm der VSEK Einsitz in der Berufsbil-
dungskommission. Der Zentralvorstand ist auf 
Unterstützung durch die Sektionen und deren 
Mitglieder angewiesen. Markus Wey dankt 
Martin Wenger und dem gesamten Organisa-
tionskomite der Sektion Bern für die Durchfüh-
rung der Delegiertenversammlung. Als Stim-
menzähler wird Martin Wenger – ehemaliger 
Präsident des VSEK Bern einstimmig gewählt.

Ein Rückblick
Markus Wey berichtet aus seiner 15-jährigen 
Amtszeit als VSEK Zentralpräsident in denen er 
viele Hochs und Tiefs erlebt hat. Als im Jahr 2014 
eine NIV Revision anstand, wurde sofort eine Ar-
beitsgruppe einberufen. Nun vertreten er, Daniel 
Süss, VSEK Vizepräsident und Res Luch von der 
IGK die Interessen der Elektrosicherheitskontrol-
leure in der Ausarbeitung der neuen NIV. Diese 
Verordnung ist sozusagen die Basis für unseren 
Berufsstand und deshalb eminent wichtig. Die 
letz jährige Fachtagung im Albisgüetli war ein 
Erfolg, sie wurde von rund 600 Teilnehmern 
besucht. Der mit Swissolar angebotene PV-Kurs 
war auch sehr gut besucht. In diesem Jahr sind 
weitere Kurse vorgesehen. Das VSEK-Informa-
tionssystem mit den Newslettern ist eine gute 
Sache. Auch wurde die VSEK Homerpage neu 
gestaltetet. Ein weiterer Erfolg ist, dass der VSEK 
nun im TK 64 vertreten ist; dies ist ein weiterer 
Pfeiler um unseren Berufsstand zu stärken. Neu 
ist auch der VSEK vollwertiges Mitglied in der 
Berufsbeildungskommission. Markus Wey dankt 
Dario Marty für wohlwollende Aufnahme. Auch 
ist dem VSEK die Nachwuchsförderung und 
Werbung ein ernsthaftes Anliegen.

Kassabericht
Antonio Padalino – Zentralkassier stellt den 
Kassabericht vor. Dank gut besuchten Kursen 
wie Fachtagung, PV Kurs, neuen Mitgliedern 
sowie Einsparungen in der Zentralverwaltung 

n VON MATTIAS PIGUET

Am Samstag, 9. Mai 2015 trafen sich die Teilnehmer im Hauptbau des BUSPO. Nach einem Begrüssungskaffee im Foyer 
begaben wir uns in den Saal.
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wuchs das Reinvermögen um 12% auf statt-
liche 319`000 Fr. Der Revisorenbericht wurde 
einstimmig genehmigt und dem Kassier und 
Zentralvorstand ZV Dechargé gewährt. Das 
Budget für das laufende Jahr 2015 sieht ein 
Defizit vor. Für unseren Beruf wichtige Projekte 
wie die erwähnte NIV Revision und Einsitz in 
der Berufsbildungskommission sowie adäquate 
berufliche Weiterbildung müssen auch finan-
ziert sein. Das Budget wurde bei einer Enthal-
tung und einer Nein-Stimme genehmigt.

Wahlen
Francesco Sacco wird als Aktuar in den Zent-
ralvorstand gewählt. Den vergangenen und neu 
gewählten Rechnungsrevisor wird mit einem 
grossen Applaus gedankt. Die nächste Dele-
giertenversammlung 2016 wird im „Riverside“ 
in Glattfelden bei Zürich stattfinden.

Vorstellung Fachtagungen und Ar-
beitsbereiche im TK 64
Giancarlo Kohl stellt die kommende Fachta-
gung 2015 im Albisgüetli vor. Im TK64 vertritt 
Giancarlo Kohl und David Schmidig den VSEK. 
Anstehende Themen sind Angleichung der NIN 
an die neuen Brandschutznormen um diese in 
Einklang zu bringen.

Dankeschön!
Markus Wey dankt:
• Erich Schwaninger; nun ist der VSEK mit 4 

Vertretern in der Sicherheitskommission
• Dario Marty vom ESTI für die gute Zusam-

menarbeit und überreicht Dario einen VSRK 
Kugelschreiber. Denn Dario Marty beabsich-
tigt in den nächsten Monaten vorzeitig in 
Pension zu gehen. Als Anerkennung erheben 
sich alle Anwesenden zu einer „Standing-
Ovation“ mit grossem Applaus.

Dario Marty dankt uns für unsere seriöse, 
der Sicherheit dienenden Arbeit.
• Jede Gefahr, die rechtzeitig erkannt wird, ver-

hindert einen Unfall. So müssen auch weni-
ger Unfälle abgeklärt werden.

• In der SUVA Kampagne „250 Leben“ sind 
die VSEK`ler Vorbilder.

• Unsere Mängelstatistik wird gebraucht. Denn 
sollte ein „Streichkonzert“ anstehen braucht 
es Tatsachen und Fakten.

• Ihm gefällt unser VSEK Information Magazin, 
welches auch nützliche Infos enthält.

• Er lädt uns auch ein die ESTI Homepage zu 
besuchen

Werner Gander vom BFE dankt für die Einla-
dung und erwähnt die während der NIV Re-

vision in der Sache geltende Schweigepflicht. 
Was er dazu sagen kann, ist, dass alle 3 Wo-
chen eine Sitzung stattfindet. Die Mitglieder 
der Arbeitsgruppe müssen umfangreiche 
Dossiers lesen und überlegen, welche Stand-
punkte und Anliegen sie einbringen wollen. 
Was ihn beeindruckt ist, dass trotz verschie-
dener Interessen ein gutes Gesprächsklima 
herrscht und alle ein gemeinsames Ziel ha-
ben: Die Sicherheit. Jeder aufgespürte Man-
gel verhindert einen Unfall. „Nicht passierte 
Unfälle sind wichtige Fakten um komischen 
Gedanken und Vorstellungen entgegenzuwir-
ken». Er wünscht uns und unseren Familien 
alles Gute. Hansjörg Holenstein, VSE: «Wir 
alle haben mit der neuen NIV das gleiche Ziel: 
Eine gute Verordnung. Ein weiteres Ziel des 
VSE ist die in den 3 Landessprachen existie-
renden Werkvorschrift zu koordinieren. Ein 
wichtiges Thema sind die stets zunehmenden 
Energieerzeugungsanlagen. Swissgrid macht 
sich Gedanken zur Wahrung der Netzstabi-
lität. Die Daten müssen nun erfasst werden. 
Politische Themen sind Energiestrategie 
2050, Ausbau der Wasserkraft, Öffnung des 
Strommarktes, das Handling der Stromnetze.
Markus Wey dankt für die Teilnahme und 
schliesst die DV 2015.

Assemblée des délégués 
de l’ASCE 2015 à Macolin

n PAR MATTIAS PIGUET

Accueil par le maire de la ville 
Erich Fehr
Erich Fehr, maire de la ville de Bienne, ac-
cueille les participants et nous présente «sa» 
ville et son bel environnement : notre matière 
première est la connaissance ainsi que le 
sérieux et la précision du travail (remarque 
du rédacteur : cela correspond bien à notre 
profession). A Bienne et dans les environs, des 
marques horlogères célèbres dans le monde 
entier comme Swatch et Omega sont implan-
tées. Le mécanisme des prestigieuses Rolex 
est également fabriqué à Bienne. La région 
comprend aussi différentes écoles supérieures 
ainsi que, une nouveauté, le technoparc qui 
crée le lien entre l’industrie et les établisse-

Le samedi 9 mai 2015, les participants se sont ret-
rouvés dans le bâtiment principal de l’OFSPO. Après 
un café de bienvenue, pris dans le foyer, nous nous 
sommes rendus dans la salle.

ments supérieurs. Les environs de Bienne, 
avec leurs forêts, leurs vastes champs et les 
cours d’eau du Jura ont beaucoup à offrir. 
Durant la saison froide, le domaine skiable et 
les pistes de ski de fond attirent les amateurs 
de sports d’hiver. Les fortes précipitations des 
dernières semaines ont fait beaucoup monter 
le niveau des lacs de Bienne, Neuchâtel et 
Morat ; l’Aar est en crue. Un quart des zones 
suisses de précipitations constitue le bassin 
versant de ces cours d’eau. Autrefois, les inon-
dations étaient fréquentes. Ulrich Ochsenbein, 
premier président de la Confédération suisse, 
a fait réaliser une correction des cours d’eau 
très positive. L’Aar a été dévié vers les lacs. 
Dans la situation actuelle, d’énormes quanti-
tés d’eau s’écoulent dans le lac de Neuchâtel. 
Cela permet de préserver des crues de nom-
breuses zones de plaine comme l’Argovie.
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Message de bienvenue de Mar-
kus Wey, Président Central
Markus Wey, Président central de l’ASCE, salue 
les délégués de l’ASCE, les représentants des 
membres juridiques et les nombreux invités, 
membres d’honneur et représentants des as-
sociations et institutions comme Dario Marty, 
ingénieur en chef de l’Inspection fédérale des 
installations à courant fort, Werner Gander de 
l’Office fédéral de l’énergie, Hansjörg Holens-
tein de l’ASE, Albert Stutz , CEO de CERTUM 
Sécurité AG et président de l’IGK, Erich Fehr, 
maire de la ville de Bienne. Un grand merci est 
adressé aux délégations de la section Svizzera 
Italiana et aux sections Romandie Sud et Arc 
Jurassien qui ont dû parcourir un long che-
min pour venir. Un salut spécial est adressé à 
Jérôme Rey, président de l’Association valai-
sanne du contrôle en électricité.
Markus Wey: Le lieu de notre réunion, le re-
nommé OFSPO, encadre les sportifs qui rem-
portent des victoires et des médailles dans 
toutes les parties du monde. Par exemple le 
skieur Didier Cuche. Dans le sport comme dans 
notre profession, il y a plus de défaites que de 
victoires. Si nous parvenons à nous relever de 
ces défaites, plus forts qu’auparavant, nous 
progresserons sur notre route. La passion et 
la volonté de tenir sont pour le sportif comme 
pour le contrôleur électrique des compagnes 
indispensables sur la voie du succès.
Un objectif, poursuivi inlassablement jusqu’ici, 
a été atteint: en 2013, l’ASCE est entrée dans 
la Commission de la formation professionnelle. 
Le Comité central est dépendant du soutien 
apporté par les sections et leurs membres. 
Markus Wey remercie Martin Wenger et l’en-
semble du comité d’organisation de la section 
de Berne pour la tenue de l’Assemblée des 
délégués. Martin Wenger, ancien président de 
l’ASCE Berne, est élu à l’unanimité à la fonc-
tion de responsable du décompte des voix.

Regard en arrière
Markus Wey parle de ses 15 années au poste de 
Président Central de l’ASCE durant lesquelles il 
a connu des hauts et des bas. En 2014, lorsque 
la révision de l’OIBT est annoncée, il a été aus-
sitôt créé un groupe de travail. Désormais, le 
Président ainsi que Daniel Süss, Vice-Président 
de l’ASCE, et Res Luch de l’IGK représentent les 
intérêts des contrôleurs de la sécurité électrique 
dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle 
OIBT. Cette ordonnance est pour ainsi dire le 
fondement de notre profession et donc elle est 
extrêmement importante. Les Journées tech-
niques de l’an dernier ont été un succès, elles 
ont attiré 600 participants. Le cours PV pro-
posé avec Swisssolar a lui aussi été bien suivi. 

D’autres cours sont prévus cette année. Le sys-
tème d’information de l’ASCE avec ses news-
letters est une bonne chose. La page d’accueil 
du site de l’ASCE a été reconfigurée. Un autre 
succès est la représentation de l’ASCE au sein 
du CT 64 ; c’est un nouveau pilier qui vient ren-
forcer notre profession. Une autre nouveauté: la 
présence de l’ASCE en tant que membre à part 
entière de la Commission de la formation pro-
fessionnelle. Markus Wey remercie Dario Marty 
pour cette bienveillante admission. Pour l’ASCE, 
la promotion de la relève ainsi que la publicité 
constituent des enjeux essentiels.

Rapport financier
Antonio Padalino – caissier central, présente 
le rapport financier. Grâce aux cours bien 
fréquentés comme les journées techniques, 
le cours PV, grâce à l’arrivée de nouveaux 
membres ainsi que grâce aux économies réa-
lisées dans l’administration centrale, les actifs 
nets ont progressé de 12 % pour atteindre le 
montant confortable de 319 000 Fr. Le rapport 
des réviseurs a été approuvé à l’unanimité et il 
a été donné décharge au caissier et au Comité 
central. Le budget pour l’année 2015 en cours 
prévoit un déficit. Des projets importants pour 
notre profession comme la révision de l’OIBT, 
déjà mentionnée, l’entrée dans la Commis-
sion de formation professionnelle ainsi qu’une 
formation permanente adaptée doivent être 
financés. Le budget a été approuvé avec une 
abstention et une voix contre.

Elections
Francesco Sacco est élu comme secrétaire du 
Comité central. L’ancien réviseur des comptes, 
qui a été réélu, reçoit de nombreux applau-
dissements en guise de remerciement. La pro-
chaine Assemblée des délégués 2016 aura lieu 
au «Riverside» à Glattfelden près de Zürich.

Présentation des journées tech-
niques et des domaines de tra-
vail dans le CT 64
Giancarlo Kohl présente les journées tech-
niques 2015 qui vont avoir lieu à l’Albisgüetli. 
Au sein du CT 64, Giancarlo Kohl et David 
Schmidig représentent l’ASCE. Les thèmes à 
traiter sont la mise en conformité de la NIBT 
aux nouvelles normes de protection incendie 
afin de créer une harmonisation.

Merci beaucoup!
Markus Wey remercie :
• Erich Schwaninger; désormais, l’ASCE est 

représentée par 4 personnes dans la Com-
mission de sécurité

• Dario Marty de l’ESTI pour la bonne colla-
boration établie et remet à Dario un stylo 
VSRK. En effet, Dario Marty a l’intention 
de prendre une retraite anticipée dans 
les prochains mois. En signe de recon-
naissance, toutes les personnes présentes 
se lèvent pour une «Standing-Ovation» 
avec de très forts applaudissements. 
Dario Marty nous remercie pour notre travail 
sérieux, au service de la sécurité.

• Tout danger, reconnu suffisamment à temps, 
évite un accident. Cela permet d’avoir moins 
d’accidents à traiter.

• Dans la campagne de la SUVA «250 vies», 
les membres de l’ASCE jouent un rôle exem-
plaire.

• Nos statistiques sur les défauts sont utiles. En 
effet, des données et des faits concrets sont 
nécessaires.

• Dario apprécie le magazine d’information de 
l’ASCE qui contient également des rensei-
gnements utiles.

• Il nous invite aussi à consulter la page d’ac-
cueil de l’ESTI

Werner Gander de l’OFEN remercie pour 
cette invitation et évoque l’obligation de 
réserve en ce domaine durant la révision de 
l’OIBT. A ce sujet, il peut indiquer qu’une 
réunion a lieu toutes les 3 semaines. Les 
membres du groupe de travail ont de gros 
dossiers à lire et ils réfléchissent aux points 
de vue et aux aspects qu’ils souhaitent inté-
grer. Il est impressionné par le fait que, en 
dépit des intérêts divergents, il existe un 
bon climat de discussion; tous ont un ob-
jectif commun : la sécurité. Chaque défaut 
constaté empêche un accident. «Les acci-
dents non arrivés sont des faits importants 
pour s’opposer à certains points de vue et 
idées curieux ». Il nous adresse, à nous et à 
nos familles, ses souhaits les meilleurs.
Hansjörg Holenstein, ASE: «Avec la nouvelle 
OIBT, nous poursuivons tous le même objectif 
: une bonne ordonnance. Un autre objectif de 
l’ASE est de parvenir à coordonner les pres-
criptions des distributeurs dans les 3 langues 
du pays. Un autre thème important concerne 
les installations de production d’énergie en 
augmentation constante. Swissgrid se pose 
des questions à propos du maintien de la sta-
bilité du réseau. Il convient maintenant d’enre-
gistrer les données à ce sujet. 
Les thèmes politiques sont la stratégie de l’éner-
gie 2050, le développement de l’hydraulique, 
l’ouverture du marché de l’électricité, la gestion 
des réseaux électriques.
Markus Wey remercie les participants pour 
leur présence et clôture l’Assemblée des 
délégués 2015.



18
133/2015

IN
 B

R
E
V

E
E
N

 B
R

E
F

IN
 K

Ü
R

Z
E

Assemblea dei Delegati ASCE 2015 
a Maggligen BE 
n DI MATTIAS PIGUET

Saluto del Presidente della città 
Erich Fehr
Erich Fehr, Presidente della città di Bienne, 
saluta i partecipanti e ci presenta la “sua” 
città e i suoi bei dintorni: la nostra materia 
prima è la conoscenza e il lavoro serio e preci-
so. (Nota del redattore: il che sta bene con la 
nostra professione.) A Bienne e nei suoi din-
torni si producono rinomati marchi di orologi 
come Swatch e Omega. Anche il meccanismo 
dei prestigiosi orologi Rolex viene prodotto a 
Bienne. Nella regione si trovano varie univer-
sità ed ora anche un parco tecnologico, che 
garantisce il collegamento tra l’industria e il 
mondo universitario. I dintorni di Bienne con i 
loro boschi, ampi campi e con i corsi d’acqua 
del Giura, hanno molto da offrire. Nella sta-
gione fredda, agli amanti degli sport invernali 
la regione offre meravigliosi comprensori scii-
stici e piste di fondo.
Le intense precipitazioni della settimana scor-
sa hanno fatto crescere notevolmente il livel-
lo dei laghi di Bienne, Neuchâtel e Murten e 
dell’Aar, il cui bacino idrografico raccoglie un 
quarto delle precipitazioni svizzere. In pas-
sato le inondazioni erano frequenti. Ulrich 
Ochsenbein, primo Presidente federale della 

Svizzera, fece realizzare un’utile correzione 
dei corsi d’acqua, deviando l’Aar nei laghi. 
Nella configurazione odierna notevoli quan-
tità di acqua ritornano nel Lago di Neuchâtel. 
Questo consente di proteggere dalle inonda-
zioni le zone pianeggianti come l’Argovia.

Saluto di Markus Wey Presidente 
centrale
Markus Wey, Presidente centrale dell’ASCE, 
saluta i delegati dell’ASCE, i rappresentanti 
delle persone giuridiche e i numerosi ospiti, i 
membri d’onore e i rappresentanti delle asso-
ciazioni e delle istituzioni, come Dario Marty, 
ingegnere capo dell’Ispettorato federale de-
gli impianti a corrente forte. Werner Gander 
dell’Ufficio Federale per l’Energia. Hansjörg 
Holenstein dell’AES. Albert Stutz, CEO della 
CERTUM Sicherheit AG e Presidente della Co-
munità d’interessi. Erich Fehr, Presidente del-
la città di Bienna. Un grande ringraziamento 
va ai delegati della sezione Svizzera italiana 
e alla sezione Romandia Sud e Sezione Arc 
Jurassien, che hanno dovuto fare un lungo 
viaggio per partecipare all’Assemblea. In par-
ticolare saluta Jérôme Rey, Presidente dell’U-
nione vallese dei controlli elettrici.
Markus Wey: La sede del nostro convegno, il 
rinomato UFSPO, assiste sportivi che hanno 
conquistato medaglie e vittorie in tutte le par-
ti del mondo, come ad es. lo sciatore Didier 
Cuche. Sia nello sport, sia nella nostra profes-
sione ci sono più sconfitte che vittorie. Se ci 
riprendiamo più forti da queste sconfitte, pos-
siamo progredire. Passione e tenacia sono le 
imprescindibili compagne sulla via del succes-
so, sia degli sportivi sia dei controllori elettrici.
Un obiettivo incessantemente cercato è stato 
raggiunto: nel 2013 l’ASCE prende posto nella 
Commissione della formazione professionale. 
La Presidenza centrale dipende dal suppor-
to delle sezioni e dei suoi soci. Markus Wey 
ringrazia Martin Wenger e l’intero comitato 
organizzativo della Sezione Berna per l’ese-
cuzione dell’Assemblea dei Delegati. Martin 
Wenger, ex Presidente dell’ASCE Berna, è sta-
to eletto scrutatore all’unanimità.

Una retrospettiva
Markus Wey riferisce del suo mandato quindi-
cennale come Presidente centrale dell’ASCE, 
durante il quale ha vissuto molti momenti alti 
e bassi. Quando nel 2014 era prossima la revi-

sione dell’OIBT, è stato subito creato un grup-
po di lavoro. Ora Daniel Süss,Vicepresidente 
dell’ASCE, e Res Luc, della Comunità d’inte-
ressi rappresentano gli interessi dei control-
lori della sicurezza elettrica nell’elaborazione 
della nuova OIBT. Questa ordinanza costitu-
isce per così dire la base per lo stato della 
nostra professione ed è pertanto di fonda-
mentale importanza.
Il Convegno tecnico dello scorso anno, svoltosi 
ad Albisgüetli, con i suoi circa 600 partecipan-
ti, è stato un successo. Il corso sul fotovoltaico 
offerto da Swisssolar ha richiamato un elevato 
numero di partecipanti. Per quest’anno sono 
previsti altri corsi. Il sistema informatico dell’A-
SCE con le newsletter è una buona cosa. An-
che la homepage dell’ASCE è stata riconfigu-
rata. Un altro successo–il fatto che l’ASCE sia 
ora presente nel TC 64–costituisce un ulteriore 
pilastro che rafforza lo stato della nostra pro-
fessione. Ora l’ASCE è un membro a pieno tito-
lo della Commissione per la formazione profes-
sionale. Markus Wey ringrazia Dario Marty per 
l’ammissione. Per l’ASCE anche la promozione 
delle giovani leve e la pubblicità costituiscono 
dei punti veramente seri.

Relazione di cassa
Antonio Padalino, cassiere centrale, presenta 
la relazione di cassa. Grazie all’alta frequen-
tazione dei corsi, al corso sul fotovoltaico, ai 
nuovi soci e ai risparmi nell’amministrazione 
centrale, il patrimonio netto è aumentato del 
12% raggiungendo la notevole cifra di CHF 
319’000. La relazione dei revisori è stata ap-
provata all’unanimità e al cassiere e al Comi-
tato centrale è stato concesso il discarico. Il 
budget per il corrente esercizio 2015 prevede 
un deficit. Progetti importanti per la nostra 
professione come la citata revisione dell’OIBT 
e la presenza nella Commissione della forma-
zione professionale nonché un adeguato per-
fezionamento professionale devono ancora 
essere finanziati. Il budget è stato approvato 
con un’astensione e un voto negativo.

Elezioni
Francesco Sacco è stato eletto segretario del 
Comitato centrale. Il revisore contabile passa-
to e nuovamente eletto viene ringraziato con 
un grande applauso.
La prossima Assemblea dei Delegati 2016 si 
terrà al “Riverside” a Glattfelden, Zurigo.

Sabato, 9 maggio 2015 i partecipanti si sono incontra-
ti nell’edificio principale dell’UFSPO. Dopo un caffè di 
benvenuto nel foyer, ci siamo recati nella sala.



19
133/2015

IN
 B

R
E
V

E
E
N

 B
R

E
F

IN
 K

Ü
R

Z
E

Presentazione dei convegni 
tecnici e dei settori di lavoro 
nel CT 64
Giancalo Kohl presenta il Convegno specia-
listico 2015 nell’Albisgüetli. Giancarlo Kohl e 
David Schmidig rappresentano l’ASCE nel CT 
64. I temi previsti sono l’uniformazione della 
NIBT alle nuove norme antincendio a scopo di 
armonizzazione.

Grazie mille!
Markus Wey ringrazia:
• Erich Schwaninger; ora l’ASCE conta 4 rap-

presentati nella Commissione della sicurezza
• Dario Marty dell’ESTI per la buona colla-

borazione e consegna a Dario una penna 
a sfera della VSRK. Dario Marty intende 
infatti andare in pensionamento anticipato 
nei prossimi mesi. In segno di riconosci-
mento tutti i presenti si alzano in piedi per 
una “standing ovation” accompagnata da 
un forte applauso.

Dario Marty ci ringrazia per il nostro 
serio lavoro a favore della sicurezza.
• Ogni pericolo che viene riconosciuto per 

tempo previene un incidente. E conse-
guentemente si riducono anche le de-
nuncie di incidente.

• Nella campagna SUVA “250 vite” i soci 
dell’ASCE fungono da modello.

• La nostra statistica dei guasti viene uti-
lizzata. Infatti, qualora dovesse essere 
imminente un’ondata di risparmi ci vo-
gliono i fatti.

• Gli piace la nostra rivista Informazione 
ASCE, che contiene anche informazioni utili.

• Ci invita anche a visitare la homepage 
dell’ESTI.

Werner Gander dell’UFE ringrazia per l’invito 
e ricorda l’obbligo di riservatezza a cui so-
no soggetti i lavori in corso per la revisione 
dell’OIBT. Può solo dire che si tiene una revi-
sione ogni 3 settimane. I membri del gruppo 
di lavoro devono leggere ampi dossier e riflet-
tere su quali sono i punti di vista e le richieste 

da presentare. Ciò che lo impressiona è che 
nonostante i diversi interessi regna un buon 
clima di colloquio e che tutti hanno un obiet-
tivo comune: la sicurezza. Ogni guasto indi-
viduato previene un incidente. “Gli incidenti 
che non si sono verificati sono fatti importan-
ti per contrastare pensieri ed idee strane”. Fa 
i migliori auguri a noi e alle nostre famiglie.
Hansjörg Holenstein, AES: “Noi tutti, con la 
nuova OIBT, ci prefiggiamo lo stesso obiettivo: 
una buona ordinanza. Un altro obiettivo dell’A-
ES è quello di coordinare la prescrizione esisten-
te nelle 3 lingue nazionali. Un tema importante 
è rappresentato dal numero costantemente in 
crescita degli impianti di generazione di energia. 
Swissgrid si preoccupa della conservazione della 
stabilità della rete. Ora è il momento di acquisire 
i dati. Le tematiche politiche sono la Strategia 
energetica 2050, lo sviluppo dell’energia idroe-
lettrica, l’apertura del mercato dell’energia elet-
trica, la gestione delle reti elettriche.
Markus Wey ringrazia per la partecipazione e 
chiude l’Assemblea dei Delegati 2015.

www.baspo.admin.ch
In Magglingen schlägt das Herz des Schwei-
zerischen Sports. Das Bundesamt für Sport 
BASPO ist das Herz der Förderung von 
Sportlerinnen und Sportler. Die Hochschu-
le, die Sportmediathek, das Grand Hotel 
mit dem Basposhop, mit der Bar und der 
Cafeteria, das Restaurant Bellavista, das 
Freibad, zahlreiche Hallen und Aussenplät-
ze für verschiedene Sportarten runden, die-
se für die Öffentlichkeit teils zugänglichen 
Anlagen ab. Das grosse Plus in Magglingen 
ist die gute Höhenluft und die weite Sicht 
hinüber zu den Berner Alpen. Als normaler 
Bürger können Sie ab 2 Wochen im Voraus 
in diesen Hotels reservieren und übernach-
ten.

www.kindersportplausch.ch
Das BASPO engagiert sich auch für Kinder. 
Ein gutes Beispiel ist der “Sportplausch 
für Kinder mit Asthma” der Lungenliga. 
Die Veranstaltung vermittelt den Kindern, 
dass man Spass am Sport haben kann 
trotz der bestehenden Atemnot. Bekannte 

Magglingen

Spitzenathleten/-innen wie Martina Kocher 
(Rodlerin) oder Philipp und Dominic Roth 
(Jungschwinger) unterstützten die Kinder 
an diesem Tag. Workshops für die Eltern 
mit Ärzten zum Thema Asthma wirken 
auch nach dieser Veranstaltung. Die Kultur 
kommt nicht zu kurz, eine Drum Session mit 
Stephan Rigert und den Talking Drums aus 
Senegal. Informationen auch unter: www.
lungenliga.ch

www.restaurant-end-der-welt.ch
Das Restaurant End der Welt wurde so 
benannt, weil die Einheimischen von dort 
nicht über die zahlreichen und hohen Jura-
berge sehen konnten, so war das sicher das 
Ende der Welt. Heute isst man in diesem 
guten Restaurant inmitten von sportlichen 
Menschen. Ein junges Team setzt auf ein 
regionales, frisches und hochwertiges Spei-
seangebot.

n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Bild: TOURISMUS BIEL SEELAND
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Macolin 

Magglingen 

n PAR CHRISTOPH KRIMBACHER

n DI CHRISTOPH KRIMBACHER

www.baspo.admin.ch
C’est à Macolin que bat le coeur du sport suisse. L’Office fédéral du 
sport OFSPO est au centre de la promotion des sportives et sportifs. 
La ville abrite la Haute école fédérale, la Médiathèque du sport, le 
Grand Hôtel avec le Baspo Shop, le bar-cafétéria et le restaurant 
Bellavista, la piscine en plein air, les nombreuses salles et sites exté-
rieurs pour différentes disciplines sportives, les installations en partie 
ouvertes au public. L’atout majeur de Macolin est la pureté de son 
air des cimes et la vue dégagée sur les Alpes bernoises. En tant que 
personne normale, vous pouvez réserver 2 semaines à l’avance ces 
hôtels et y effectuer un séjour.

www.kindersportplausch.ch
L’OFSPO se soucie également des enfants. Un bon exemple est 
donnée par la «Discussion sur le sport pour les enfants souffrant 
d’asthme» de la Ligue pulmonaire. Cette manifestation indique aux 
enfants que l’on peut avoir du plaisir à pratiquer le sport, en dépit de 
la gêne respiratoire existante. Des athlètes de haut niveau, homme 
et femme, comme Martina Kocher (luge) ou Philipp et Dominic Roth 
(lutte suisse) viennent soutenir les enfants lors de cette journée. Des 
ateliers pour les parents, animés par des médecins sur le thème de 

www.baspo.admin.ch
A Magglingen (fr. Macolin) batte il cuore dello sport svizzero. L’Uffi-
cio federale dello sport UFSPO rappresenta il cuore della promozione 
per le sportive e gli sportivi. L’università, la mediateca sportiva, il 
Grand Hotel con lo shop UFSPO, il bar e la caffetteria, il Ristorante 
Bellavista, la piscina all’aperto, numerose palestre e campi sportivi 
all’aperto per le diverse discipline completano questi impianti che in 
parte sono anche accessibili al pubblico. Il grande vantaggio di Mag-
glingen è la buona aria di montagna e l’ampia vista, fino sulle Alpi 
Bernesi. I normali cittadini possono prenotare e pernottare in questi 
hotel per un periodo a partire da due settimane.

www.kindersportplausch.ch
L’UFSPO si impegna anche a favore dei bambini. Un buon esempio 
è rappresentato dall’iniziativa “Sportplausch für Kinder mit Asthma” 
della Lega polmonare. L’evento insegna ai bambini che si può pro-
vare il piacere dello sport nonostante l’asma. In questa giornata i 
bambini sono stati supportati da noti atleti di punta come Martina 
Kocher (slittino) o Philipp und Dominic Roth (lotta svizzera). Le infor-
mazioni che i genitori possono raccogliere dai workshop condotti da 
medici sul tema asma lasciano il loro effetto anche dopo la conclu-

l’asthme, permettent de prolonger l’impact de cette manifestation. 
La culture n’est pas négligée: session de batterie avec Stephan Ri-
gert et les Talking Drums du Sénégal. Autres informations, consultez 
www.lungenliga.ch

www.restaurant-end-der-welt.ch
Le restaurant Fin du monde a été nommé ainsi parce que les habi-
tants du lieu ne peuvent rien voir au-delà des nombreux monts éle-
vés du Jura : c’est donc qu’ils sont au bout du monde. Aujourd’hui, 
dans cet excellent restaurant, on se retrouve parmi des sportifs. Une 
jeune équipe mise sur une carte de plats régionaux, frais et de haute 
qualité.

sione di questa manifestazione. E non manca l’aspetto culturale, con 
una Drum Session con Stephan Rigert e il Talking Drums dal Senegal. 
Informazioni anche sul sito: www.lungenliga.ch

www.restaurant-end-der-welt.ch
Il Ristorante “Fine del mondo” è stato chiamato così perché i locali 
da lì non potevano vedere oltre le numerose ed alte montagne del 
Giura, e quindi sicuramente si trattava della fine del mondo. Oggi, 
in questo buon ristorante, si può mangiare in mezzo agli sportivi. 
Un team giovane punta sull’offerta di alimenti regionali, freschi e 
di qualità.
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Danke an die Sponsoren
Merci aux sponsors
Grazie agli sponsor
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www.falschergast.ch
nVON CHRISTOPH KRIMBACHER

Lachen Sie mit dem Stellvertreter von Bundesrätin Doris Leuthard oder 
anderen Prominenten aus der Bundeshauptstadt. Hansrudolf Hofmann 
hatte als Ruud vom Vorstand der VSEK-Sektion Bern alle Lacher auf sei-
ner Seite. Besuchen Sie die Homepage www.falschergast.ch und betäti-
gen Sie den „Gögi-o-Mat“, auch Sie werden überrascht sein. Denn das 
„GÖGI“ ist der Verwandlungstkünstler, den Sie kennen müssen. Nutzen 
Sie das „GÖGI“ nach belieben und wenden Sie es in allen Situationen 
an. Es wird ihnen wohltuende Momente vermitteln und kann auch für 
Sie zur echten Lebenshilfe werden. Glauben Sie an das „GÖGI“ und sie 
widerfahren eine innere Gleichgültigkeit des Sein‘s.

Unsere Leser / Nos lecteurs / I nostri lettori

1 |  Adrian Schärer 2 |  Verena Gubser-Huber 3 |  Sabine Kocher

www.falschergast.ch
Riez de l’adjoint de Doris Leuthard, conseillère fédérale, et d’autres per-
sonnages importants de la capitale fédérale. Hansrudolf Hofmann a mis 
tous les rires de son côté  en tant que Ruud du directoire de la section de 
Berne de l’ASCE. Consultez la page Web www.falschergast.ch et utilisez 
le «Gögi-O-Mat». Vous serez surpris vous aussi car «GÖGI» est l’artiste 
transformiste que vous devez absolument connaître. Utilisez «GÖGI» à 
votre goût et appliquez-le à toutes les situations. Il vous fera passer de 
bons moments et il peut devenir pour vous une aide véritable dans la vie. 
Croyez en «GÖGI» et vous parviendrez à un état d’indifférence intérieure 
de l’être.

www.falschergast.ch
Divertitevi con il sostituto della Consigliera federale Doris Leuthard o di 
altri personaggi di spicco della capitale federale. Hansrudolf Hofmann, 
nella veste di Ruud della Presidenza della Sezione ASCE di Berna, ha 
suscitato l’ilarità di tutti. Visitate la homepage di www.falschergast.ch 
e azionate il “Gögi-o-Mat”. Ne resterete sorpresi anche voi. “GÖGI” è 
infatti l’artista della trasformazione che dovete conoscere. Utilizzate il 
“GÖGI” a piacere e utilizzatelo in tutte le situazioni. Vi regalerà momenti 
di benessere e potrà essere per voi un vero e proprio aiuto nella vita. 
Credete al “GÖGI” e sarete presi da un’intima indifferenza dell’essere.
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4 |  Patrik Zündel 5 |  Daniel Zollinger & Evelyne Schleuniger & Martin Zollinger

6 |  Dario Marty & Marlies Marty & Albert Stutz

Stellen Sie sich hier unseren Lesern vor! Machen Sie ein tolles 
Bild von sich zusammen mit dem VSEK Informations-Magazin, 
auf Reisen, beim Sport, bei Anlässen, bei der Arbeit. Senden 
Sie  uns Ihre Fotos für eine Chance, in einer kommenden Aus-
gabe veröffentlicht zu werden.

Envoyez à vsek.redaktion@doublek.ch une photo de vous 
avec un numéro de ASCE-Information ; cela vous permettra de 
figurer peut-être dans un des prochains numéros.

Inviate all'indirizzo vsek.redaktion@doublek.ch una foto che 
vi ritragga insieme ad un numero di "Informazione ASCE" e 
avrete così la possibilità di vederla pubblicata in uno dei pros-
simi numeri.

«Der Kontrollprofi» 
 

EurotestEASI MI 3100B SE 
 

 

 
                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einfach – Selbsterklärend - menügeführt  
NIV und NIN Installationsprüfungen 

FI Prüfungen Typ B und B+  
Automatische Testabläufe, Messdatenspeicher 

Schnittstellen RS232 und USB 
Software EuroLinkPRO inkl. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Messgeräte  • Systeme • Anlagen 
Zur Kontrolle und Optimierung des Verbrauches elektrischer Energie 

Brüelstrasse 47   CH-4312 Magden   Telefon 061-845 91 45   Telefax 061-845 91 40 
E-Mail: elko@elko.ch   Internet: www.elko.ch 

Neu



oder persönlich: 031 917 10 33

*mit Software ElektroForm oder infraDATA2

• enthält vordefinierte Arbeitsschritte
• erstellt Korrespondenzen und Rechnungen
• hat einen integrierten Kontrollbericht und Mängeltexte nach NIN
• setzt Termine
• überwacht offenen Arbeiten
• enthält Messprotokoll und Sicherheitsnachweis
•• hat integriertes Schematool
• sendet SiNa direkt an Netzbetreiberinnen*
• kann Daten offline bearbeiten
• kann Objektdaten mit Geschäftspartnern* austauschen
• erstellt Statistiken, Listen, Auswertungen

Die professionelle Software speziell für die Elektro-Kontrolle

Strom-Effizienz: 

Reden ist Silber – 
Handeln ist Gold
Ihre Kunden verlangen nach Stromeffizienz und Nachhaltigkeit in ihren Bauvorhaben. Damit Sie die-
se Anforderungen wunschgemäss erfüllen können, hilft Ihnen Elektro-Material AG und das EM Elevite 
Lichtkompetenzzentrum nicht nur mit technischem Wissen und gutem Rat. Elektro-Material AG macht 
den Schritt zur Tat und lanciert mit EM ecowin eine Stromeffi zienz-Initiative, die Sie und Ihre Kunden für 
Ihr Enga gement mit barer Münze belohnt.

Fragen Sie Ihren Kundenberater nach der Stromeffizienz-Initiative 
EM ecowin oder infor mieren Sie sich unter:
www.elektro-material.ch/ecowin

1 Million Franken Fördergelder für Stromeffizienz –  
setzen Sie zusammen mit EM ein starkes Zeichen.

Basel  Bern  Genève  Heiden  Lausanne  Lugano  Luzern  Sion  Spreitenbach  Zürich 

www.elektro-material.ch

save energy – save money
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Zentralvorstand/Comité central/Comitato centrale  
Photovoltaikfachseminar mit Swisssolar, EBZ und BFE 20.08.2015, EBZ Effretikon 
Photovoltaikfachseminar mit Swisssolar, EBZ und BFE 22.08.2015, EBZ Effretikon 
Ineltec 8.-11.09.2015 Messe, Basel, www.ineltec.ch 
VSEK Fachtagung Albisgüetli Zürich 18.09.2015, Albisgüetli, Zürich 
33. Delegiertenversammlung / 33ème Assemblée des délégueés / 33 esima Assemblea dei delegati 21.05.2016, Riverside, Glattfelden 
  
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek.ch 
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil www.asce.ch & www.vsek.ch 
Impegni attuali da vedere sulla homepage www.asce-si.ch & www.vsek.ch 

Sektion Bern/Berne/Berna

Praktische Kontrolle am Objekt: Sägerei, mit Klaus Brand 29.08.2015, 08.00 h, Sägerei Ursenbach 
NIN 2015 in der Praxis, mit Pius Nauer 06.10.2015 + 12.11.2015, siehe www.vsek-bern.ch 
46. Generalversammlung 03.03.2016, 18.30 h, Landgasthof Schönbühl (bei Bern) 
  
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-bern.ch 

Sektion Zürich-Schaffhausen/Zürich-Schaffhouse/Zurigo-Sciaffusa  
Photovoltaikfachseminar mit Swisssolar, EBZ und BFE 20.08.2015, EBZ Effretikon 
Grillplausch mit Führung im Stromhaus der EKZ 20.08.2015, 18.00 h, Stromhaus Burenwisen, Glattfelden 
Photovoltaikfachseminar mit Swisssolar, EBZ und BFE 22.08.2015, EBZ Effretikon 
Live Kontrolle einer Tankstelle Im Oktober 2015, siehe www.vsek-zhsh.ch 
Theorie- und Praxiskurs zur Netzqualitätsmessung Im November 2015, siehe www.vsek-zhsh.ch 
Chlaushock 2015 mit Fachvortrag 10.12.15, siehe www.vsek-zhsh.ch 
Generalversammlung  22.01.2016, Raum Zürich 
  
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-zhsh.ch 

Sektion Ostschweiz-Graubünden/Suisse orientale-Grisons/Svizzera orientale-Grigioni  
Säntis, der Berg 14.08.2015, siehe www.vsek.ochgr.ch 
2. Fachsimpelabend 17.09.2015, 19.00 h, siehe www.vsek.ochgr.ch 
Besichtigung Kenkraftwerk Leibstadt 23.10.2015, siehe www.vsek.ochgr.ch 
3. Fachsimpelabend und Chlauhöck 10.12.2015, 19.00 h, siehe www.vsek.ochgr.ch 
Generalversammlung  18.03.2016, 18.00 h, Restaurant Ilge, Vilters 
  
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-ochgr.ch 

Sektion Innerschweiz/Suisse centrale/Svizzera centrale  
Schaltgerätekombinationen / EN61439 16.09.2015, 08.00 h, Hager AG, Emmenbrücke 
Verantwortungsbereich Abgrenzung EN 60204 / NIV, Referent André Moser 20.10.2015, 18.00 h, Mythen Forum Schwyz, Schwyz 
Generalversammlung 21.01.2016, 18.00 h, Restaurant Bahnhöfli, Lungern 
  
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-innerschweiz.ch 

Sektion Nordwestschweiz/Nord-quest/Nord-Occidentale  
Besichtigung Kraftwerk Linth-Limmern 21.08.2015, 14.00 h, Linth, siehe www.vsek-nws.ch 
Technische Führung Universitätsspital Basel 02.09.2015, 18.30 h, Universitätsspital Basel 
NIN2015 - Einfach zu begreifen 20.10.2015, 18.30 h, Ryfsaal Mellingen 
Fachsimpelabend mit Fachthema Brandverhalten von Kabel 18.11.2015, 18.00 h, Schnüzi-Schür, Fischbach-Göslikon 
46. Generalversammlung 11.03.2016, 18.30 h, Hotel Krone, Aarburg 
  
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-nws.ch 

Sektion Sud Romandie/Suisse Romand/Svizzera Romandia  
Forum technique "Theme AEAI 2015" 24.09.2015 
Sortie annuelle région genevoise 02.10.2015 
Journées techniques de l'Arc Jurassien et Sud Romandie 05. + 12.11.2015, HEIG-VD, Yverdon-les-Bains 
Assemblée Générale Être annoncé 
  
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil www.asce.ch 

Sektion Arc-Jurassien/Arc-Jurassien/Arco giurassiano  
Journées techniques de l'Arc Jurassien et Sud Romandie 05. + 12.11.2015, HEIG-VD, Yverdon-les-Bains 
Assemblée Générale 17.03.2016 
  
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil www.asce-aj.ch/cms/ 

Sektion Tessin/Tessin/Ticino  
Una giornata ricreativa con una grigliata aperta a tutti i soci e loro familiari e/o amici. 29.08.2015 
Visita presso il CEF Preverenges 08.10.2015 
Assemblea Generale Sarà annunciato 
  
Agenda 2015 con tutte le riunioni e manifestazioni, vedere sito www.asce-si.ch www.asce-si.ch 
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Neuigkeiten aus dem ESTI
André Moser informiert.
Kurzschlussströme, Abschaltzeiten, Durchlassenergie, Verletzungsrisiko:
Wie relevant ist die Abschaltzeit? Wir kennen 0,3 / 0,4 / 5 und 120 Sekunden gemäss Normen und 
Starkstromverordnung. 

Auswirkungen von Störlichtbögen:
Je nach Leistung und Brennzeit eines Störlichtbogens können sehr differenzierte physikalische Wirkungen entstehen, die hauptsächlich aus der extrem 
hohen Temperatur in der Lichtbogensäule resultieren. Es sind Temperaturen über 10’000 °C in einem Lichtbogen möglich. Bei der Ausbildung des Licht-
bogens wird ein Teil des Metalls der Elektroden verdampft und ionisiert. Es bildet dabei eine leitfähige Verbindung zwischen den Elektroden. Durch den 
sich verstärkenden Stromfluss erhöht sich die Temperatur weiter und es kommt zur Ausbildung eines Plasmas zwischen den Elektroden. Dieses Plasma 
gibt Wärmestrahlung ab.

Die Verletzungsgefahr ergibt sich insbesondere durch:
•  Druckwellen, Krafteinwirkungen auf den Körper und weggeschleuderte Teile, die sich   bei der raschen Erwärmung des Gases rund um den Lichtbogen 

ergeben.
•  Schallimmissionen, die das Gehör gefährden.
•  elektromagnetische Strahlung, insbesondere optische Strahlung (sichtbar, ultraviolett, infrarot), die zu irreversibler Schädigung von Haut und Augen 

führen kann.
•  schwere Hitzeschäden infolge optischer Strahlung, der heissen Plasmawolke und der Gasströmung (Wärmestrom).
•  toxische Gase und heisse Partikel, die bei der Verbrennung und Pyrolyse der umgebenden Materialien (inklusive der Elektroden) entstehen.  

Prüfparameter für Klasse 1 und Klasse 2, Quelle: Elektropraktiker.de

Messanordnungen:
Der Abstand der Elektroden muss 30 mm ± 1 mm betragen, der Abstand zwischen der Mittellinie des Lichtbogens und der Oberfläche der Prüfplatte oder 
der Prüf-Kleiderpuppe (Oberkörpertorso) 300 mm ± 5 mm.

Elektrische Lichtbogenkennwerte
Die Kennwerte des elektrischen Lichtbogens werden durch die folgenden Parameter definiert:
Prüfspannung: 400 V ± 5 % Wechselspannung
Prüfstrom Iarc, class: Klasse 1: 4 kA ± 5 %, Klasse 2: 7 kA ± 5 %
Lichtbogendauer: 500 ms ± 5 %
Frequenz: Die Prüfung ist mit einer Frequenz von (50 ± 0,1) Hz oder (60 ± 0,12) Hz durchzuführen.
Diese Parameter müssen für die Prüfungen eingestellt werden; innerhalb einer Testserie bleiben die Parameter unverändert. Bei jeder Prüfung sind die 
tatsächliche Lichtbogenspannung und der tatsächliche Lichtbogenstrom über die Lichtbogendauer aufzuzeichnen.

Auf welche Parameter können wir direkt Einfluss nehmen?
Die Lichtbogendauer ist direkt abhängig von der Abschaltzeit!
Je nach Anzahl und Art der sich berührenden Leiter entsteht einer der folgenden Kurzschlussströme:
– 3-poliger Kurzschlussstrom Ik3: Kurzschluss zwischen 3 Polleitern
– 2-poliger Kurzschlussstrom Ik2: Kurzschluss zwischen 2 Polleitern
– 1-poliger Kurzschlussstrom Ik1: Kurzschluss zwischen L und N oder L und PEN oder L und PE (für den Überstromschutz ist der kleinste der 3 Werte 
zu berücksichtigen, NIN 2015, 4.3.4.2 B+E)
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Es muss zwischen dem maximalen und dem minimalen Kurzschlussstrom unterschieden werden.

Der maximale Kurzschlussstrom entsteht an der Einspeisung der zu schützenden 
Leitung bei einem widerstandslosen Kurzschluss zwischen den 3 Polleitern. Er bestimmt 
das minimale Bemessungsschaltvermögen der Überstromunterbrecher und dient beim 
Einsatz von Leitungsschutzschalter oder Leistungsschalter der Überprüfung des Kurz-
schlussschutzes der Leiter. Der maximale Kurzschlussstrom wird am Einbauort des Über-
stromunterbrechers berechnet.
Die Ermittlung ist auch mit Hilfe von Nomogrammen (NIN 2015, 4.3.4.2.1 B+E) oder 
von Computerprogrammen (Belvoto, NIN digital) möglich.
Der minimale Kurzschlussstrom entsteht am Ende der zu schützenden Leitung und kann 
nicht genau ermittelt werden. Er berücksichtigt den Übergangswiderstand an der Kurz-
schlussstelle sowie die Erwärmung der Leiter bei einem Kurzschluss.

Der minimale Kurzschlussstrom dient der Überprüfung des Kurzschlussschutzes 
der Leiter, wenn Leitungsschutzschalter, Leistungsschalter oder Schmelzsicherungen 
eingesetzt werden.
Er beträgt ¼ des 3-poligen oder ¾ des 1-poligen Kurzschlussstromes, der am Ende der 
zu schützenden Leitung berechnet bzw. gemessen wird (NIN 2015, 4.3.5.2 B+E).
  

Durchlassenergie und Strombegrenzung
Die Durchlassenergie eines Überstromunterbrechers ist umso kleiner, je schneller dieser 
im Kurzschlussfalle abzuschalten vermag.
Bei Leitungsschutzschaltern gibt die Strombegrenzungsklasse an, welche Energie beim 
Ausschalten eines Stromes, welcher seinem Bemessungsschaltvermögen entspricht, 
durchgelassen werden darf. Die Strombegrenzungsklasse wird auf Leitungsschutzschal-
tern mit den Zahlen 1, 2 oder 3 in einem Quadrat bezeichnet.

Strombegrenzungsklasse 1:

Strombegrenzungsklasse 2:

Strombegrenzungsklasse 3:

Quelle: GBW

Kurzschlussstromberechnungen, Quelle: Buch Elektrische Anlagen gemäss StV
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Strombegrenzung, Wärmemenge, Auslösezeit, Durchlassenergie
Strombegrenzung kann auch mit einem höheren Innenwiderstand des Überstromunterbrechers erreicht werden, z.B. mit einem Bimetall. Der Innen-
widerstand lässt sich jedoch nicht beliebig vergrössern, weil die erzeugte Wärmemenge ja auch irgendwie abgeführt werden muss. (W = I2 • R • t):
Zusammenfassend kann gesagt werden:
Je kürzer die Auslösezeit eines Überstromunterbrechers bzw. je höher der Innenwiderstand, umso kleiner wird die Durchlassenergie und umso besser 
ist die strombegrenzende Wirkung.

Max. Durchlassstrom von NHS Kurze Ausschaltzeiten erreicht man:
(Schmelzeinsatz)
250 A >  15’000 A Bei Schmelzsicherungen: 
200 A >  12’000 A • Hoher Kurzschlussstrom
125 A >  10’000 A • Spezielle Ausführung des Schmelzleiters
100 A >    8’000 A (Arbeitsschutzsicherungen)
  80 A >    6’000 A
  25 A >    2’500 A
  16 A >    1’800 A 

Aus Unfällen lernen:
Störlichtbogen und seine Auswirkungen

Lichtbogenenergie in Abhängigkeit der Ausschaltzeit

Lichtbogenenergie Warc in Abhängigkeiten der Ausschaltzeiten taus. 
Quelle: TU-Ilmenau

Lichtbogendauer taus, bis die prospektiven Kurzschlussströme die Klasse 1 bzw. die Klasse 2 überschreiten.

Die Einhaltung der Klasse 1 bzw. Klasse 2 taus ist bis 0,5 s gewährleistet.
Quelle: TU-Ilmenau 
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1. Grosser Kurzschlussstrom 
2. Lange Abschaltzeit 12 s
3. Riesiger Schaden
4. Strombegrenzung nur auf der HS-Seite
5. Schwere Verletzung
6. Kurzschlussstrom 23’000 A
7. (W = I2 • R • t)
8.  23’0002 × 0,01 × 12 s = 63’480 kWs, entspricht 17,634 

kWh.
 Gerechnet mit 0,4 s:
 23’0002 × 0,01 × 0,4 s = 2116 kWs
 entspricht 0,588 kWh.
 Ergibt eine Reduktion um Faktor 30!

ESTI hat Vorbildfunktion, darum tragen Inspektoren korrekte, 
dem Arbeitsplatz angepasste PSA …
… lieber einmal zu viel als einmal zu wenig!

Bei Abschaltzeiten von 5 und 120 s ist die Durchlassenergie
(Verletzungsenergie) so gross, dass die verunfallte Person im-
mer mit Folgen zu rechnen hat. Bei Abschaltzeiten < 0,4 s wird 
dies glimpflicher verlaufen. Verhältnis Fläche = Lichtbogen-
energie.
Die Schutzmassnahmen und die Netzqualität sind ebenfalls 
besser. 

Unfall:

Begründungen:
Schmelzsicherungen: 
Die Auslösezeit wird mit zunehmendem Kurzschlussstrom kürzer. 
Ist die Auslösezeit kürzer 0,4 s, so ist die Wärmemenge begrenzt.

Wir lernen daraus:

1. Hoher Kurzschlussstrom
2. Schnelle Abschaltzeit
3. Kleine Durchlassenergie
4. Kleine Wärmemenge
NHS-Sicherungen schützen optimal und begrenzen wirkungs-
voll die Einwirkdauer von Lichtbögen.

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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Nouveautés de l’ESTI
André Moser vous informe.
Courants de court-circuit, temps de coupure, énergie passante, risque de blessures:
Quelle est l’importance du temps de coupure? Nous connaissons les temps de coupure de 0,3 / 0,4 / 5 et 
120 secondes selon les normes et l’ordonnance sur les installations électriques à courant fort. 

Répercussions des arcs électriques parasites:
En fonction de sa puissance et de sa durée, un arc électrique parasite peut être à l’origine d’une grande variété d’effets physiques, compte tenu, notam-
ment, de la température extrêmement élevée atteinte dans la colonne de l’arc. Des températures de plus de 10 000 °C peuvent ainsi être enregistrées 
au sein d’un arc. Lors de la génération de l’arc, une partie du métal des électrodes s’évapore et s’ionise. Il se forme alors une liaison conductrice entre 
les électrodes. Sous l’effet de l’amplification du flux de courant, la température augmente encore et un nuage de plasma apparaît entre les électrodes, 
lequel génère un rayonnement thermique.

Le risque de blessures résulte principalement des éléments suivants:
•  ondes de pression, forces exercées sur le corps et projections de pièces provoquées autour de l’arc électrique lors du réchauffement rapide du gaz;
•  immissions sonores affectant l’acuité auditive;
•  rayonnement électromagnétique, notamment rayonnement optique (rayons visibles, ultraviolets, infrarouges) pouvant causer des lésions irréversibles 

au niveau de la peau et des yeux;
•  graves détériorations dues à la chaleur provoquée par le rayonnement optique, le nuage de plasma chaud et le flux de gaz (flux thermique);
•  gaz toxiques et particules brûlantes générés lors de la combustion et la pyrolyse des matériaux environnants (y compris les électrodes).

Paramètres d’essai pour les classes 1 et 2. Source: Elektropraktiker.de

Mise en œuvre des mesures:
La distance entre les électrodes doit être égale à 30 mm ± 1 mm; la distance entre la ligne médiane de l’arc électrique et la surface de la plaque d’essai 
ou du mannequin de contrôle (torse) doit être de 300 mm ± 5 mm.

Valeurs de référence de l’arc électrique:
Les valeurs de référence de l’arc électrique sont définies par les paramètres suivants:
Tension d’essai: tension alternative de 400 V ± 5% 
Courant d’essai: Iarc, classe 1: 4 kA ± 5%, classe 2: 7 kA ± 5%
Durée de l’arc: 500 ms ± 5%
Fréquence: essai à réaliser à une fréquence de (50 ± 0,1) Hz ou de (60 ± 0,12) Hz.
Ces paramètres doivent être réglés pour les essais et rester inchangés pendant toute une série d’essais. A chaque essai, la tension effective et le courant 
effectif de l’arc doivent être enregistrés sur toute la durée de l’arc.

Quels paramètres pouvons-nous influencer directement?
La durée de l’arc électrique dépend directement du temps de coupure!
En fonction du nombre et du type de conducteurs entrant en contact, l’un des courants de court-circuit suivants se forme:
– courant de court-circuit tripolaire Ik3: court-circuit entre trois conducteurs polaires
– courant de court-circuit bipolaire Ik2: court-circuit entre deux conducteurs polaires
– courant de court-circuit unipolaire Ik1: court-circuit entre L et N ou L et PEN ou L et PE
(pour la protection contre les surintensités, tenir compte de la valeur la plus basse parmi ces trois valeurs, NIBT 2015, 4.3.4.2 B+E)
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Il convient de faire la distinction entre le courant de court-circuit maximal et le courant de court-circuit 
minimal.

Le courant de court-circuit maximal est généré au niveau de l’alimentation de de 
la ligne à protéger en cas de court-circuit sans résistance entre les trois conducteurs po-
laires. Il détermine le pouvoir d’enclenchement assigné minimal des coupe-surintensité 
et sert, lors de la mise en œuvre de disjoncteurs de canalisation ou de disjoncteurs de 
puissance, à contrôler la protection contre les courts-circuits des conducteurs. Le cou-
rant de court-circuit maximal est calculé sur le lieu de montage du coupe-surintensité.
Le calcul peut aussi être effectué à l’aide nomogrammes (NIBT 2015, 4.3.4.2.1 B+E) ou 
de programmes informatiques (Belvoto, NIBT numérique).

Le courant de court-circuit minimal est généré au niveau de l’extrémité de la ligne 
à protéger et ne peut pas être mesuré avec exactitude. Il tient compte de la résistance 
de contact au point de court-circuit et de l’échauffement des conducteurs en cas de 
court-circuit.
Le courant de court-circuit minimal sert, lors de la mise en œuvre de disjoncteurs de ca-
nalisation, de disjoncteurs de puissance ou de fusibles, à contrôler la protection contre 
les courts-circuits des conducteurs.
Il s’élève au quart du courant de court-circuit tripolaire ou aux trois-quarts du courant 
de court-circuit unipolaire qui est calculé et/ou mesuré à l’extrémité de la ligne à proté-
ger (NIBT 2015, 4.3.5.2 B+E). 

Energie passante et limitation de courant
L’énergie passante d’un coupe-surintensité est d’autant plus réduite que sa vitesse de 
coupure est élevée en cas de court-circuit.
Dans le cas d’un disjoncteur de canalisation, la classe de limitation de courant indique 
l’énergie qui est autorisée à passer en cas de coupure d’un courant correspondant à 
son pouvoir d’enclenchement assigné. La classe de limitation de courant est marquée 
sur les disjoncteurs de puissance par un carré contenant le chiffre 1, 2 ou 3. 

Classe de limitation de courant 1:

Classe de limitation de courant 2:

Classe de limitation de courant 3:

Source: GBW

Calculs du courant de court-circuit. Source: «Installations électriques» selon l’OCF
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Limitation de courant, quantité de chaleur, temps de déclenchement, énergie passante
La limitation de courant peut aussi être obtenue avec une résistance interne plus élevée du coupe-surintensité, p. ex. avec un bilame. La résistance interne 
ne peut cependant pas être augmentée à volonté, car la quantité de chaleur générée doit être évacuée d’une manière ou d’une autre. (W = I2 • R • t):
En résumé, il est possible d’affirmer que:
plus le temps de déclenchement d’un coupe-surintensité est court ou plus la résistance interne est élevée, plus l’énergie passante est faible et plus 
l’effet de limitation du courant est efficace.

Courant coupé limité max. de fusibles Moyens d’atteindre des temps de coupure courts:
à haut pouvoir de coupure
(cartouches fusibles) Avec des fusibles: 
250 A >  15 000 A 
200 A >  12 000 A • Courant de court-circuit élevé
125 A >  10 000 A • Version spéciale du fusible
100 A >  8000 A (fusibles de protection professionnelle)
  80 A >    6000 A
  25 A >    2500 A
  16 A >    1800 A 

Enseignements à tirer des accidents:
l’arc électrique parasite et ses incidences

Energie de l’arc en fonction du temps de coupure

Energie de l’arc Warc en fonction des temps de coupure taus. 
Source: Université Technique d’Ilmenau

Durée de l’arc taus jusqu’à ce que les courants de court-circuit présumés dépassent la classe 1 et/ou la classe 2.

Le respect de la classe 1 et/ou de la classe 2 est garanti pour un temps de coupure taus maximal de 0,5 s.
Source: Université Technique d’Ilmenau 
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1. Courant de court-circuit élevé 
2. Temps de coupure long de 12 s
3. Dommage considérable
4. Limitation de courant uniquement 
du côté haute tension
5. Blessure grave
6. Courant de court-circuit de 23 000 A
7. (W = I2 • R • t):
8. 23 0002 × 0,01 × 12 s = 63 480 kWs,
 soit 17,634 kWh.
 Calculé avec 0,4 s:
 23 0002 × 0,01 × 0,4 s = 2116 kWs
 soit 0,588 kWh.
 Résultat: une réduction du 
 facteur 30!

L’ESTI se doit de donner l’exemple. C’est pourquoi les inspec-
teurs portent un équipement de protection individuelle (EPI) 
adapté à leur poste de travail…
…Mieux vaut être trop prudent que pas assez!

Avec des temps de coupure de 5 s et de 120 s, l’énergie pas-
sante 
(énergie pouvant causer des blessures) est si élevée que la 
personne accidentée doit toujours s’attendre à en subir les 
conséquences. Avec des temps de coupure < 0,4 s, les risques 
sont moins élevés. Rapport surface = énergie de l’arc.
Les mesures de protection et la qualité du réseau sont aussi 
meilleures. 

Accident:

Causes:
Fusibles: 
Le temps de déclenchement diminue lorsque le courant de 
court-circuit augmente. 
Si le temps de déclenchement est inférieur à 0,4 s, la quantité 
de chaleur est limitée.

Enseignements tirés:

1. Courant de court-circuit élevé
2. Temps de coupure court
3. Energie passante faible
4. Quantité de chaleur réduite
Les fusibles à haut pouvoir de coupure assurent une protec-
tion optimale et limitent avec efficacité la durée d’action des 
arcs électriques.

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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Novità dall'ESTI
André Moser informa.
Correnti di cortocircuito, tempi di disinserimento, energia passante, rischio di lesioni:
quanto rilevante è il tempo di disinserimento? Conosciamo tempi di disinserimento di 0,3 / 0,4 / 5 e 120 
secondi in conformità alle norme e all’ordinanza sulla corrente forte. 

Effetti di archi voltaici di disturbo:
A seconda della potenza e della durata di un arco voltaico di disturbo possono svilupparsi effetti fisici molto differenziati, che risultano principalmente 
dalla temperatura estremamente elevata nella colonna dell'arco elettrico. In un arco elettrico possono svilupparsi temperature superiori a 10’000 °C. 
Durante la formazione dell'arco elettrico una parte del metallo degli elettrodi viene vaporizzata e ionizzata. Nella fattispecie si forma un collegamento 
conduttivo fra gli elettrodi. A causa del crescente flusso di corrente la temperatura aumenta ulteriormente e ciò porta alla formazione di un plasma tra gli 
elettrodi. Questo plasma emana radiazione termica.

Il pericolo di lesioni risulta in particolare da:
•  onde d'urto, forze esercitate sul corpo e parti scaraventate lontano, che sono il risultato del rapido riscaldamento del gas intorno all'arco elettrico.
•  immissioni sonore che minacciano l'udito.
•  radiazioni elettromagnetiche, in particolare radiazioni ottiche (radiazione visibile, ultravioletta, infrarossa), che possono causare danni irreversibili alla 

pelle e agli occhi.
•  gravi danni termici dovuti alle radiazioni ottiche della nuvola calda di plasma e del flusso di gas (flusso di calore).
•  gas tossici e particelle calde generate dalla combustione e pirolisi dei materiali circostanti (compresi gli elettrodi).  

Parametri di prova per le classi 1 e 2, fonte: Elektropraktiker.de

Disposizioni di misura:
La distanza degli elettrodi deve essere di 30 mm ± 1 mm, la distanza tra la linea mediana dell'arco elettrico e la superficie della piastra di prova o del 
manichino di prova (torso superiore) di 300 mm ± 5 mm.

Valori caratteristici dell'arco elettrico
I valori caratteristici dell'arco elettrico sono definiti dai seguenti parametri:
tensione di prova 400 V ± 5 % di corrente alternata
corrente di prova Iarc, class: classe 1 4 kA ± 5 %, classe 2: 7 kA ± 5 %
durata dell'arco elettrico: 500 ms ± 5 %
frequenza: la prova va eseguita con una frequenza di (50 ± 0,1) Hz o (60 ± 0,12) Hz.
Questi parametri devono essere impostati per le prove; all'interno di una serie di test i parametri rimangono invariati. Per ogni prova si devono registrare 
la tensione effettiva e la corrente effettiva dell'arco elettrico su tutta la sua durata.

Quali parametri possiamo influenzare direttamente?
La durata dell'arco elettrico dipende direttamente dal tempo di disinserimento!
A seconda del numero e del tipo dei conduttori che entrano in contatto tra loro risulta una delle seguenti correnti di cortocircuito:
– corrente di cortocircuito tripolare Ik3: cortocircuito tra 3 conduttori di fase
– corrente di cortocircuito bipolare Ik2: cortocircuito tra 2 conduttori di fase
– corrente di cortocircuito unipolare Ik1: cortocircuito tra L e N o tra L e PEN o tra L e PE
(per la protezione contro la sovracorrente si deve considerare il più piccolo dei 3 valori, NIBT 2015, 4.3.4.2 E+S)
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Si deve fare una distinzione tra la massima e la minima corrente di cortocircuito.

La massima corrente di cortocircuito si verifica nel punto di alimentazione della 
conduttura da proteggere in caso di cortocircuito senza resistenza tra i 3 conduttori di 
fase. Essa determina il potere minimo di dimensionamento d'intervento dei dispositivi 
di protezione contro le sovracorrenti e in caso d'impiego di interruttori protettivi di linea 
o di interruttori di potenza serve a verificare la protezione contro i cortocircuiti dei con-
duttori. La massima corrente di cortocircuito viene calcolata nel punto d’installazione 
del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.
La determinazione può anche essere effettuata mediante nomogrammi (NIBT 2015, 
4.3.4.2.1 E+S) o programmi per computer (Belvoto, NIBT versione digitale).

La minima corrente di cortocircuito si verifica alla fine della conduttura da proteg-
gere e non può essere determinata con esattezza. Essa tiene conto dell'impedenza di 
passaggio nel punto del cortocircuito nonché del riscaldamento dei conduttori in caso 
di cortocircuito.
La minima corrente di cortocircuito serve a verificare la protezione contro i cortocircuiti 
dei conduttori, quando vengono utilizzati interruttori protettivi di linea, interruttori di 
potenza o fusibili.
Essa è pari a ¼ della corrente di cortocircuito tripolare o a ¾ della corrente di cortocir-
cuito unipolare, che viene calcolata o misurata alla fine della conduttura da proteggere 
(NIBT 2015, 4.3.5.2 E+S). 

Energia passante e limitazione di corrente
L'energia passante di un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti è quanto più 
bassa tanto più rapidamente tale dispositivo è in grado a disinserire in caso di corto-
circuito.
In caso di interruttori di potenza la classe di limitazione di corrente indica quale energia 
può essere lasciata passare in caso di disinserimento di una corrente, che corrisponde 
al suo potere di dimensionamento d'intervento. Sugli interruttori di potenza la classe di 
limitazione di corrente viene designata con i numeri 1, 2 o 3 inscritti in un quadrato. 

Classe di limitazione di corrente 1:

Classe di limitazione di corrente 2:

Classe di limitazione di corrente 3:

Fonte: GBW

Calcoli della corrente di cortocircuito, fonte: monografia: Impianti elettrici secondo l'OCF
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Limitazione di corrente, quantità di calore, tempo d'intervento, energia passante
La limitazione di corrente può essere ottenuta anche con una maggiore resistenza interna del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti, ad es. 
con un bimetallo. Non è però possibile aumentare a piacimento la resistenza interna, poiché la quantità di calore generata deve pur essere dissipata in 
qualche modo. (W = I2 • R • t):
Si può dire in sintesi:
Più breve è il tempo d'intervento di un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti o quanto più elevata è la resistenza interna, tanto più piccola 
sarà l'energia passante e tanto migliore sarà l'effetto limitatore di corrente.

Corrente massima lasciata passare da un HPS Si ottengono tempi di disinserimento brevi:
(cartuccia a fusibile) 
250 A >  15’000 A nei fusibili: 
200 A >  12’000 A 
125 A >  10’000 A • corrente di cortocircuito elevata
100 A >    8’000 A • esecuzione speciale dell'elemento fusibile
  80 A >    6’000 A (fusibili di sicurezza sul lavoro)
  25 A >    2’500 A
  16 A >    1’800 A 

Imparare dagli infortuni
L'arco voltaico di disturbo e le sue ripercussioni

L'energia dell'arco voltaico in funzione del tempo di disinserimento

Energia dell'arco voltaico Warc in funzione dei tempi di disinserimento taus. 
Fonte: TU-Ilmenau

Durata dell'arco elettrico taus, fino a che le correnti prevedibili di cortocircuito superano la classe 1 o classe 2.

Il rispetto della classe 1 o classe 2 taus è garantito fino a 0,5 s.
Fonte: TU-Ilmenau 
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1. Corrente di cortocircuito elevata 
2. Tempo di disinserimento lungo 12 s
3. Enormi danni
4. Limitazione di corrente solo sul lato AT
5. Lesioni gravi
6. Corrente di cortocircuito 23’000 A
7. (W = I2 • R • t)
8. 23’0002 × 0,01 × 12 s = 63’480 kWs,
 corrisponde a 17,634 kWh.
 Calcolato con 0,4 s:
 23’0002 × 0,01 × 0,4 s = 2116 kWs,
 corrisponde a 0,588 kWh.
 Risulta una riduzione di un fattore 30!

L'ESTI ha funzione di esempio, per questo gli ispettori indossa-
no i DPI corretti, adeguati al luogo di lavoro ...
... meglio troppo che troppo poco!

In caso di tempi di disinserimento pari a 5 e 120 s l'energia 
passante (energia di ferimento) è talmente grande che la per-
sona infortunata deve sempre aspettarsi delle conseguenze. 
In caso di tempi di disinserimento < 0,4 s l'infortunato se la 
caverà con meno danni. Rapporto superficie = energia dell'ar-
co voltaico.
Le misure di protezione e la qualità della rete sono pure mi-
gliori.

Infortunio:

Motivi:
Fusibili: 
Il tempo d'intervento si accorcia con l'aumentare della corrente 
di cortocircuito. 
Se il tempo d'intervento è inferiore a 0,4 s, la quantità di calore 
è limitata.

Da questa esperienza impariamo che:

1. corrente di cortocircuito elevata
2. tempo di disinserimento breve
3. bassa energia passante
4. piccola quantità di calore
I fusibili HPS proteggono in modo ottimale e limitano efficace-
mente la durata dell'azione di archi elettrici.

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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EINLADUNG
VSEK - Fachtagung 2015
Freitag, 18. September 2015 im Albisgütli in Zürich

Achtung: Anmeldeschluss Freitag, 28. August 2015

Die Teilnehmerzahl ist aus Platzgründen beschränkt. Die Berücksichtigung der Anmeldung erfolgt nach 
den fortlaufenden Anmeldungseingängen. Keine Tageskasse.

Tagungsort:
Restaurant – Schützenhaus Albisgütli 
Uetlibergstrasse 341 – 8045 Zürich

Kosten:
Mitglieder VSEK Fr. 170.- / Nichtmitglieder Fr. 320.-

Inbegriffene Leistungen:
• Zutritt zur Tagung
• Tagungsband
• Begrüssungskaffee inkl. Gipfeli ab 08:15 Uhr
• Pausenkaffee
• Mittagessen inkl. Getränk und Dessert

Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt durch die Einzahlung des entsprechenden Betrages
via beiliegenden Einzahlungsschein. Bitte Anmeldeschluss beachten!

•  Bitte Name, Vorname und Adresse deutlich in Blockschrift schreiben!  
Die Tagungsunterlagen werden ca. 2 Wochen vor der Tagung zugestellt.

Sprachen:
Die Tagung wird in Deutsch durchgeführt.
Tramite decisione della sezione svizzera italiana non ci sarà nessuna traduzione in italiano
Selon décision des Sections Romandes il n’y aura pas de traduction française

Nichts wie hin
Wir freuen uns, Euch auch in diesem Jahr wieder aktuelle Themen und kompetente Referenten vorzustellen. Mit diesem erstklas-
sigen Angebot ein unbedingtes Muss für jeden Kontrolleur / Sicherheitsberater. Die Veranstalter freuen sich auf ein wiederhin 
ausgebuchtes Albisgütli.

Die Fachtagung gilt als Weiterbildung und kann im Weiterbildungsbüchlein eingetragen werden.

Achtung!!
Die Einladung zu dieser Fachtagung erfolgt nur in dieser Info-Ausgabe
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VSEK FACHTAGUNG 
18. September 2015 Albisgütli in Zürich

 
 
 

VSEK Fachtagung 18. September 2015 Albisgütli in Zürich 
 
 

09.00 Uhr Eröffnung und Begrüssung  
 Giancarlo Kohl, Zentralvorstand VSEK   
 
 VKF Brandschutzvorschriften 2015; Schnittstellen zur NIN 2015 
 Brandsichere Elektroinstallationen in Fluchtwegen  

 Abweichungen zwischen VKF und NIN und dessen Handhabung in der Praxis  
Nicolas Ayer, Eidg. dipl. Elektroinst. und Brandschutzexperte, Gebäudeversich. Kanton ZH 

 
9.55 – 10.30 Kaffee-Pause 

 
  NIN 2015: Erste Erfahrungen und Vertiefung ausgewählter Themen 

Anwendung und Auslegung in der Praxis. Infos zu den neuen Infoblättern des TK 64 
Daniel Hofmann, Leiter Weiterbildung Electrosuisse  
 

  EMV - Probleme mit Einzelleiter in Hausinstallationen / praktische Lösungen 
  Minimierung von Induktionsströmen und Abstrahlungen bei TN-S und TN-C Verbindungen 

Beat Suter Verkaufsleiter, CFW EMV-Consulting, Reute 
 

  Sicherheitsstromkreise und Sicherheitsbeleuchtungen nach aktuellen Normen 
  Planung, Installation und Kontrolle nach SN EN1838 und NIN 2015 / Stand der Technik Papier 

Markus Christen und Rudolf Acklin Schweizer Licht Gesellschaft FG Notbeleuchtung 
 

12.00 – 14.00 Mittagessen 
 
 
  Verteilungen für die Bedienung durch Laien (DBO) aus der Sicht des Kontrolleurs 

Prüfung und Nachweise nach NIN 2015 und EN 61439-3, Kontrolle und Abnahme.  
Marcel Schellenberg, Fachstellenleiter Weiterbildung, Electrosuisse  

 
  Zwei Neuauflagen - Blitzschutzsysteme und Fundamenterdung 

Querschnitt und Vertiefung einzelner Punkte gemäss SNR 464022 und SNR 464113 
Marc Alther, Technischer Berater, Arthur Flury AG Deitingen 

 
 PCB in Kondensatoren und Blindstromkompensationen  

Erfahrungen bei der periodischen Kontrolle von schadstoffbehafteten Anlagen 
Roland Arnet, Amt für Verbraucherschutz Aarau und Urs Näf, Kantonales Labor Zürich 

  
 Neues aus dem ESTI und dem TKI 

Kurzschlussströme, Abschaltzeiten, Durchlassenergie, Verletzungsrisiko 
Elektrische Installation oder Erzeugnis? / Aus Unfällen lernen 
André Moser, Leiter Inspektionen ESTI 

   
 Die Revision der NIV: Top - News aus dem Zentralvorstand 

Knackpunkte der Revision und Ziele des VSEK 
Markus Wey, VSEK - Zentralpräsident 

  Plenum rund um die Themen 
 
16:20 Uhr Schluss der Fachtagung 

Verband Schweizerischer Elektrokontrollen
Association Suisse pour le Contrôle des Installations électriques

Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici
Associaziun Svizra per las Controllas d’installaziuns electricas
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Retrofit LED-Röhren
Sicherheitsanforderungen mit neuer Norm IEC 62776

Mit dem Erscheinen der ersten Edition der neuen Norm 
IEC 62776 vereinfachen sich für Importeure und Inver-
kehrbringer in der Schweiz die Anforderungen an das 
Inverkehrbringen von Retrofit LED-Röhren.

Elektrische Niederspannungserzeug-
nisse müssen in der Schweiz den Anfor-
derungen der Verordnung über elektri-
sche Niederspannungserzeugnisse (NEV; 
SR 734.26) entsprechen, damit ein Inver-
kehrbringen zulässig ist. Die im Jahr 
2010 im Bulletin 10/2010 publizierte 
ESTI-Mitteilung «LED und die Verwen-
dung als Leuchtstoffröhren-Ersatz» ist 
nun mit der neuen IEC 62776 bestätigt 
worden, denn die wichtigsten sicherheits-
technischen Anforderungen dieser neuen 
Norm waren in der Schweiz schon bisher 
obligatorisch. Mit der laufenden Markt-
überwachung und den damit verbunde-
nen Beratungsleistungen des ESTI sind 
bereits heute überprüfte und somit kon-
forme Versionen von LED-Röhren instal-
liert. 

Das ESTI wird das Inverkehrbringen 
von LED-Röhren, welche in Anwen-
dung der NEV als sicherheitstechnisch 
mangelhaft eingestuft werden, weiterhin 
unmittelbar mit einem Verkaufsverbot 
belegen.

Anforderungen an Retrofit 
LED-Röhren nach Norm IEC 
62776

■■ Korrekte Aufschriften, korrekte Mon-
tage- und Bedienungsanleitung

■■ Gefahrlose Austauschbarkeit in belie-
bigen FL-Armaturen

■■ Sicherung gegen das Herausfallen

■■ Maximale Temperaturen im Betrieb
■■ Schutz beim Ein- und Ausrasten
■■ Schutz gegen unbeabsichtigten Kon-
takt mit spannungsführende Teilen

■■ Aufbau
■■ Wärmebeständigkeit

■■ Einhaltung der photobiologischen Si-
cherheit

Sicherer Austausch
Beim Ein- und Ausrasten der LED-

Röhren treten die grössten Gefahren auf. 
Die Norm verlangt in der Bedienungsan-
leitung eine klare Beschreibung der ein-
zelnen durchzuführenden Schritte (Bild 1):

Anforderungen an das 
Inverkehrbringen gemäss NEV

■■ LED-Röhren, die eine gefährliche 
Durchgangspannung zwischen den bei-

Bild 1 Anleitung für den sicheren Austausch (IEC 62776).

LED-Röhre

HBM

Max. Berührungs-
strom 0,7 mA (peak)

HBM = Human Body Model (entspricht ca. 2kΩ)

Testspannung
~

Bild 2 Schema Messung Berührungsstrom.

Bild 3 Richtig: Schema muss bei einer Umverdrahtung befolgt werden. Andere Arten von Verdrah-
tungen sind in der Schweiz verboten.

Diese Verbindung ist zwingend

L

N
LED-Röhre

Kontakt

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

Niederlassung
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI 
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tel. 021 311 52 17, Fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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den Enden aufweisen sind weiterhin ver-
boten. Mindestens Basisisolierung muss 
vorhanden sein.

Der maximal zulässige Berührungs-
strom beim einseitigen Einführen/Ein-
rasten einer LED-Röhre beträgt 0.7 mA 
(Scheitelwert) (Bild 2):

■■ Der Umbau einer bestehender FL-
Armatur gemäss NEV ist nur wie folgt 
zulässig (Bild 3):

■■ LED-Röhren, welche der Norm IEC 
62776 entsprechen, sind in der Schweiz 
erlaubt, jedoch mit einer Ausnahme: 
LED-Röhren, die eine offene Seite besit-
zen (Bild 4), dürfen nicht in Verkehr ge-
bracht werden. Grund dafür ist, dass 
diese Konfiguration in keiner bestehen-
den Armatur funktioniert. Der Gebrauch 
dieser LED-Röhren würde eine unzuläs-
sig umgebaute Leuchte bedingen 
(Schema entspricht nicht Bild 3). 

Schweizer Sicherheitszeichen 
für LED-Röhren
Mit dem Inkrafttreten der Norm IEC 

62776 ist die Zertifizierung von LED-
Röhren mit dem Sicherheitszeichen mög-
lich. Weitere Informationen dazu unter: 
www.esti.admin.ch/de/dienstleistungen_
sicherheitszeichen.htm

Die bisherigen Fragen von verunsi-
cherten Inverkehrbringern betreffend der 
elektrischen Sicherheit im Bereich LED-
Beleuchtung und der Marktfähigkeit ge-
mäss NEV können mit dem Sicherheits-
zeichen des ESTI umfassend beantwortet 
werden. 

 Dario Marty, Geschäftsführer

Bild 4 Falsch: Diese Konfiguration ist in der Schweiz verboten. Eine innere Verbindung der leeren 
Anschlussenden ist Pflicht, sonst kann die LED-Röhre nicht als Retrofit-Lösung für eine Armatur mit 
KVG verwendet werden.

LED-
Driver

 

 
Die Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal EGS versorgt über 8‘300 Kunden in den 
Gemeinden Ober- und Untersiggenthal mit elektrischer Energie. Sie ist zuständig für den 
Bau und Betrieb der Mittel- und Niederspannungsnetze und der Strassenbeleuchtung. 
 
Haben Sie Freude am selbständigen, exakten und kundenorientierten Arbeiten im 
Zählerwesen und in der Installationskontrolle. Sie möchten eine herausfordernde und 
interessante Tätigkeit mit guter Perspektive in einem abwechslungsreichen Umfeld, dann 
sind Sie bei uns am richtigen Platz. Wir suchen Sie als 
 

Elektrosicherheitsberater (m/w) 
 
Ihre Aufgaben 
 Behandlung aller anfallenden Aufgaben der hoheitlichen Installationskontrolle 
 Abnahme periodische- und Schlusskontrollen im Auftrag Dritter ausserhalb unseres 

Versorgungsgebiets 
 Betreuung des Zähler- und Messwesens 
 Mitarbeit beim Ausbau unseres Netzleitsystems und LWL-Netzes 
 Unterhalt- und Erweiterungsarbeiten an unserer Rundsteuerung 
 Kompetentes Beraten unserer Kunden in Sicherheits- und Energiefragen 
 
Ihr Profil 
 Abgeschlossene Berufslehre als Elektroinstallateur und entsprechende eidgenössische 

Weiterbildung zum Elektro-Sicherheitsberater 
 Korrekte Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Vorschriften und Normen 
 Fundierte EDV-Kenntnisse, vor allem der MS-Office-Produkte 
 PW-Führerschein und Bereitschaft zum Pikettdienst 
 Teamorientierte, initiative und selbständige Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen  

 
Unser Angebot 
 Interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
 Selbständige und verantwortungsvolle Arbeit 
 Moderne Infrastruktur und Arbeitsmittel 
 Gezielte und sorgfältige Einführung 
 Eingespieltes, motiviertes und hilfsbereites Team 
 Attraktive Anstellungsbedingungen 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Für weitere 
Auskünfte steht Ihnen unser Geschäftsleiter, Thomas Hitz gerne zur Verfügung. Ihre 
Bewerbung senden Sie bitte an: 
 
Thomas Hitz 
Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal 
Gässliackerstrasse 6, 5415 Nussbaumen 
Telefon: 056 296 29 20 
E-Mail: t.hitz@egs-strom.ch 
www.egs-strom.ch  
Homepage: www.egs-strom.ch 

 
Die Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal EGS versorgt über 8‘300 Kunden in den 
Gemeinden Ober- und Untersiggenthal mit elektrischer Energie. Sie ist zuständig für den 
Bau und Betrieb der Mittel- und Niederspannungsnetze und der Strassenbeleuchtung. 
 
Haben Sie Freude am selbständigen, exakten und kundenorientierten Arbeiten im 
Zählerwesen und in der Installationskontrolle. Sie möchten eine herausfordernde und 
interessante Tätigkeit mit guter Perspektive in einem abwechslungsreichen Umfeld, dann 
sind Sie bei uns am richtigen Platz. Wir suchen Sie als 
 

Elektrosicherheitsberater (m/w) 
 
Ihre Aufgaben 
 Behandlung aller anfallenden Aufgaben der hoheitlichen Installationskontrolle 
 Abnahme periodische- und Schlusskontrollen im Auftrag Dritter ausserhalb unseres 

Versorgungsgebiets 
 Betreuung des Zähler- und Messwesens 
 Mitarbeit beim Ausbau unseres Netzleitsystems und LWL-Netzes 
 Unterhalt- und Erweiterungsarbeiten an unserer Rundsteuerung 
 Kompetentes Beraten unserer Kunden in Sicherheits- und Energiefragen 
 
Ihr Profil 
 Abgeschlossene Berufslehre als Elektroinstallateur und entsprechende eidgenössische 

Weiterbildung zum Elektro-Sicherheitsberater 
 Korrekte Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Vorschriften und Normen 
 Fundierte EDV-Kenntnisse, vor allem der MS-Office-Produkte 
 PW-Führerschein und Bereitschaft zum Pikettdienst 
 Teamorientierte, initiative und selbständige Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen  

 
Unser Angebot 
 Interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
 Selbständige und verantwortungsvolle Arbeit 
 Moderne Infrastruktur und Arbeitsmittel 
 Gezielte und sorgfältige Einführung 
 Eingespieltes, motiviertes und hilfsbereites Team 
 Attraktive Anstellungsbedingungen 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Für weitere 
Auskünfte steht Ihnen unser Geschäftsleiter, Thomas Hitz gerne zur Verfügung. Ihre 
Bewerbung senden Sie bitte an: 
 
Thomas Hitz 
Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal 
Gässliackerstrasse 6, 5415 Nussbaumen 
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Tubes LED de remplacement
Exigences de sécurité imposées par la nouvelle norme IEC 62776

La parution de la première édition de la nouvelle norme 
IEC 62776 simplifie les exigences relatives à la mise sur 
le marché suisse des tubes LED de substitution pour les 
importateurs et les distributeurs.

Les matériels électriques à basse ten-
sion doivent en Suisse répondre aux exi-
gences de l’ordonnance sur les matériels 
électriques à basse tension (OMBT ; RS 
734.26) pour pouvoir être mis sur le mar-
ché. La communication de l’ESTI publiée 
en 2010 dans le bulletin 10/2010 intitulé 
« LED et son utilisation en remplace-
ment de tube fluorescent » est désormais 
confirmée par la nouvelle norme IEC 
62776, car les exigences les plus impor-
tantes en matière de sécurité stipulées 
dans cette nouvelle norme étaient d’ores 
et déjà obligatoires en Suisse. Grâce à la 
surveillance constante du marché et aux 
services de conseil de l’ESTI qui en 
découlent, les tubes LED installés à 
l’heure actuelle ont déjà été vérifiés et 
présentent donc des versions conformes.

L’ESTI opposera une interdiction de 
vente immédiate en cas de mise sur le 
marché de tubes LED jugés comme étant 
de qualité insuffisante sur le plan de la 
sécurité selon les termes de l’OMBT.

Exigences relatives aux tubes 
LED de remplacement selon 
la norme IEC 62776

■■ Inscription correcte, instructions de 
montage et manuel d’utilisation cor-
rectes

■■ Interchangeabilité sans danger dans 
n’importe quelle armature FL

■■ Protection contre le détachement
■■ Températures maximales lors du fonc-
tionnement

■■ Protection lors de l’encliquetage et du 
décliquetage

■■ Protection contre les contacts acciden-
tels avec des composants sous tension

■■ Construction

■■ Résistance à la chaleur
■■ Respect de la sécurité photobiologique

Remplacement sécurisé
Les dangers les plus sérieux sur-

viennent lors de l’encliquetage et du 
décliquetage des tubes LED. La norme 
exige que les instructions d’utilisation 
fournissent une description claire des dif-
férentes étapes à exécuter (figure 1) :

Exigences relatives à la mise 
sur le marché selon l’OMBT

■■ Les tubes LED qui affichent une ten-
sion transitoire dangereuse entre leurs 

Contact

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

Succursale
Inspection fédérale des installations
à courant fort ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tél. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Figure 1 Instructions pour un remplacement sûr (IEC 62776).

Tube LED

HBM

Courant de contact
max. 0,7 mA (peak)

HBM = Human Body Model ou modèle biologique (correspond à env. 2kΩ)

Tension d'essai
~

Figure 2 Schéma de mesure du courant de contact.

Figure 3 Vrai : ce schéma doit être respecté en cas de recâblage. Les autres types de câblages sont 
interdits en Suisse.

Cette connexion est impérative

L

N
Tube LED
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deux extrémités demeurent interdits. 
L’isolation principale doit au moins être 
assurée.

Le courant de contact maximal lors de 
l’insertion / l’encliquetage unilatéral(e) 
d’un tube LED s’élève à 0,7 mA (valeur 
de crête) (figure 2) :

■■ La modification d’une armature FL 
existante n’est autorisée selon l’OMBT 
qu’en procédant comme suit (figure 3) :

■■ Les tubes LED conformes à la norme 
IEC 62776 sont autorisés en Suisse, à 
une exception près : les tubes LED qui 
possèdent un côté ouvert (figure 4) ne 
peuvent pas être mis sur le marché. La 
raison tient à ce que cette configuration 
ne fonctionne dans aucune armature 
existante. L’usage de ces tubes LED sup-
poserait un luminaire modifié d’une 
manière interdite (le schéma ne corres-
pond pas à la figure 3). 

Signe de sécurité suisse  
pour les tubes LED
Avec l’entrée en vigueur de la norme 

IEC 62776, la certification avec le signe 
de sécurité des tubes LED est désormais 
possible. Pour de plus amples informa-
tions à ce sujet : www.esti.admin.ch/fr/
dienstleistungen_sicherheitszeichen.htm

Le signe de sécurité de l’ESTI offre 
une réponse exhaustive à toutes les ques-
tions que pose une commercialisation 
peu fiable en termes de sécurité élec-
trique dans le domaine de l’éclairage 
LED et de la mise sur le marché selon 
l’OMBT.

 Dario Marty, directeur

Figure 4 Faux : cette configuration est interdite en Suisse. Une connexion intérieure des extrémités 
vides est une obligation. Dans le cas contraire, le tube LED ne peut pas être utilisé comme remplace-
ment dans une armature avec ballast électromagnétique conventionnel.

Driver
LED

 

    

 

 

Geschätzte Leser und Leserinnen 
 

Möchten Sie Nieder- und Hochfrequente Belastungen und 

Erdmagnetfelder korrekt messen und beurteilen können? 
 

In der neuen NIN 2015 wird dem Bereich EMV vermehrt Beachtung 

geschenkt. Auch unsere Kunden treten immer öfter mit dem 

Begehren nach einer emissionsarmen Elektroinstallation oder  

Messung bestehender Felder an uns heran. 
  

Damit wir die Anfragen unserer Kunden optimal bedienen können  

suchen wir Sie als regionales Mitglied unseres Verbandes. 
 

                   
 

 

Als SABE Mitglied profitieren Sie von diversen Vorteilen 

+ In der Mitgliedschaft enthaltener jährlicher Weiterbildungstag 

+ Reduzierte Kosten für die Schulung bei electrosuisse 

+ Kostenlose Aufschaltung auf unsere Website sabe-schweiz.ch 

+ SABE News Flyer mit aktuellen Themen 

+ Betreutes Infotelefon 

+ Wissensaustausch und Netzwerk  

+ Messgerätevergleiche und -Ringversuche 

+ Zertifizierung zum Messspezialist 

+ und weitere Vorteile 


Beantragen Sie die SABE Mitgliedschaft (Fr. 650.- pro Jahr) 

Mit einem Beitritt zum Fachverband SABE schaffen Sie sich einen 

Vorsprung gegenüber Ihren Mitbewerbern.  


Firma             

Name    

Adresse     

E-Mail     
   

Mail an sekretariat@sabe-schweiz.ch – Fax an 062 876 19 16 
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Tubi LED retrofit 
Requisiti di sicurezza con la nuova norma IEC 62776

La pubblicazione della prima edizione della nuova norma 
IEC 62776 semplifica le esigenze per la messa in 
commercio dei tubi LED retrofit per gli importatori e 
distributori in Svizzera.

In Svizzera, i prodotti elettrici a bassa 
tensione devono soddisfare i requisiti 
dell’Ordinanza sui prodotti elettrici a 
bassa tensione (OPBT, RS 734.26) affin-
ché ne sia consentita l’immissione in 
commercio. La comunicazione ESTI 
«LED e loro utilizzazione in sostitu-
zione di tubi fluorescenti», pubblicata 
nel 2010 nel bulletin 10/2010 è stata ora 
confermata con la nuova IEC 62776, in 
quanto le esigenze in materia di sicu-
rezza più importanti di questa nuova 
norma erano già obbligatorie in Sviz-
zera. Grazie alla continua sorveglianza 
del mercato e alle prestazioni di consu-
lenza dell’ESTI, già sono installate ver-
sioni di tubi LED verificate e conformi. 

Per tubi LED immessi in commercio, 
che secondo l’OPBT sono classificati ca-
renti in materia di sicurezza, l’ESTI con-
tinuerà a imporre l’immediato divieto di 
vendita.

Requisiti dei tubi LED retrofit 
secondo la norma IEC 62776

■■ Diciture, istruzioni di montaggio e 
manuale d’uso corretti 

■■ Sostituzione priva di pericoli in qual-
siasi armatura per tubi fluorescenti

■■ Protezione contro la caduta
■■ Temperature massime durante il fun-
zionamento

■■ Protezione per un innesto e disinnesto 
sicuro

■■ Protezione contro un eventuale con-
tatto involontario con elementi sotto 
tensione

■■ Costruzione
■■ Resistenza al calore

■■ Rispetto della sicurezza fotobiolo-
gica

Sostituzione sicura
I maggiori pericoli si corrono nelle 

operazioni d’innesto e disinnesto dei tubi 
LED. La norma richiede che le istruzioni 
per l’uso contengano una chiara descri-
zione delle singole operazioni da ese-
guire (figura 1):

Requisiti d’immissione in 
commercio secondo l’OPBT

■■ Continuano a essere vietati i LED che 
possiedono una pericolosa tensione di 

Contatto

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

Succursale
Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Figura 1 Istruzioni per una sostituzione sicura (IEC 62776).

Tubo LED

HBM

Corrente di disper-
sione massima 
0,7 mA (peak)HBM = Human Body Model (corrisponde a ca. 2kΩ)

Tensione di prova
~

Figura 2 Schema misurazione corrente di dispersione.

Figura 3 Corretto: in caso di modifica del cablaggio occorre rispettare lo schema. In Svizzera sono 
vietati altri tipi di cablaggio.

Questo collegamento è obbligatorio

L

N
Tubo LED
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passaggio tra le due estremità. Deve es-
sere presente un isolamento principale 
minimo.

La corrente di dispersione massima 
consentita nell’introduzione/innesto da 
un solo lato di un tubo LED è di 0,7 mA 
(valore di picco) (figura 2):

■■ La trasformazione di un’armatura per 
tubi fluorescenti esistente conforme 
all’OPBT è consentita soltanto nel modo 
seguente (figura 3):

■■ In Svizzera sono ammessi i tubi LED 
conformi alla norma IEC 62776, tuttavia 
con un’eccezione: i tubi LED che hanno 
un lato aperto (figura 4) non possono es-
sere immessi in commercio. Motivo: que-
sta configurazione non funziona in nes-
suna armatura esistente. L’uso di questi 
tubi LED suppone una lampada modifi-
cata in modo illecito (schema non corri-
spondente alla figura 3).

Marchio di sicurezza  
svizzero  per tubi LED
Con l’entrata in vigore della norma 

IEC 62776 è ora possibile certificare i 
tubi LED con il marchio di sicurezza. Per 
informazioni supplementari in merito: 
www.esti.admin.ch/it/dienstleistungen_
sicherheitszeichen.htm 

Il segno di sicurezza dell’ESTI offre 
risposte esaurienti a tutte le domande 
inerenti la commercializzazione affida-
bile in termini di sicurezza elettrica nel 
campo dell’illuminazione LED con-
forme all’OPBT.

 Dario Marty, Direttore

Figura 4 Errato: in Svizzera questa configurazione è vietata. È obbligatorio il collegamento interno 
delle estremità libere, altrimenti il tubo LED non può essere utilizzato come soluzione retrofit in 
un’armatura con alimentatore elettromagnetico convenzionale.

Driver
LED
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Streuströme, vagabundierende Ströme 
in Ställen
Erdfehlerströme in Melkständen

Auch bei modernen und normgerecht installierten 
Kuhställen können Probleme beim Melkablauf auftreten. 
So betreten die Kühe den Melkstand nicht freiwillig, sie 
sind unruhig, koten und harnen vermehrt. Dabei verän-
dert sich das Melkverhalten auffällig und die Euterge-
sundheit verschlechtert sich. Eine Ursache für diese 
Probleme in den Melkständen können Erdfehlerströme 
(Streustrom) sein. 

Die Problematik des Erdfehlerstroms 
kann man anhand des Prinzips einer Bat-
terie erklären. Diese erzeugt elektrischen 
Strom, wenn zwei Pole mit unterschied-
lichen elektrischen Potenzialen über ei-
nen Leiter verbunden sind. Die Kuh 
wirkt im Melkstand als Leiter und wird 
vom elektrischen Strom durchflossen, 
wenn sie zwei Punkte mit unterschiedli-
chen elektrischen Potenzialen im Melk-
stand berührt. Die Stärke dieses Erdfeh-
lerstroms (I) hängt von der Potenzialdif-
ferenz (U) und dem Widerstand des 
elektrischen Leiters (R) ab. Stellt man 
eine elektrische Potenzialdifferenz oder 
Spannung von ca. 2,0 Volt zwischen dem 
Brustrohr und dem Wellenrohr des Melk-
standgerüsts fest und hat der elektrische 
Leiter dabei einen Widerstand von 500 
Ohm (z.B. wie eine Kuh), fliesst ein Erd-
fehlerstrom von 4 mA (I = U/R). Men-
schen spüren bei einem Strom dieser 
Stärke ein leichtes Kribbeln, eine Kuh 
hingegen reagiert wesentlich empfindli-
cher. Erdfehlerströme von 0,5 mA bis 1,0 
mA können bereits Auswirkungen auf 
den Melkvorgang haben. Mit zunehmen-
der Stromstärke werden das Wohlbefin-
den und die Leistung der Kühe negativ 
beeinflusst.

Ursache
Wie entstehen Potenzialdifferenzen? 

Die Konstellation ist oft so, dass der Hof 
abgelegen vom bebauten Gebiet liegt und 
eine grosse Fundamentfläche aufweist. 
Deswegen fliessen bei dieser Konstella-
tion «grosse» Ströme in die Erdungslei-
tung. Die Impedanz, Verhältnisse zwi-
schen Fundamenterder (Erdungsleitung) 
und PEN-Leiter der Anschlussleitung 

begünstigen Erdfehlerströme. Hinzu 
kommt, dass die Erdungsleitungen oft 
durch die sensitiven Bereiche (Stallkons-
truktionen) führen. Sind solche Erdfeh-
lerströme in Ställen vorhanden, leiden 
vor allem Kühe unter dieser Belastung. 
Die Kühe können krank werden und we-
niger oder gar keine Milch mehr geben. 
Ist die Ursache behoben, kann es oft sehr 
lange dauern, bis die Kühe wieder ge-
sund werden. Den Landwirten entstehen 
dadurch sehr grosse Ausfälle und damit 
auch sehr hohe Kosten.

Problemlösung
Treten im Melkstand die genannten 

Probleme auf, sollte eine umfassende 
Fehleranalyse durchgeführt werden, die 
neben einer Überprüfung der Funktiona-
lität der Melkanlage auch das Vorhan-
densein von Erdfehlerströmen beinhal-
ten muss. Sind Letztere vorhanden, gilt 
es einerseits, die Quelle des Fehlerstroms 
zu identifizieren und gleichzeitig eventu-

elle Fehler bei der Erdung ausfindig zu 
machen.

Es lassen sich vor allem 3 Gruppen 
von Ursachen herauskristallisieren:

■■ Geräte, die Fehlerströme gegen den 
Schutzleiter erzeugen, z.B. Frequenzum-
former, Wechselrichter, EN 60204/ 8.2.8. 
Wo elektrische Ausrüstung an irgendei-
nem Netzanschluss einen Erdableitstrom 
(z.B. elektrische Antriebssysteme für re-
gelbare Drehzahl oder Ausrüstung für 
Informationstechnik) von mehr als 10 
mA AC oder DC hat, muss eine oder 
mehrere der folgenden Bedingungen für 
das Schutzleitersystem erfüllt sein: 

– Der Schutzleiter muss einen Min-
destquerschnitt von 10 mm2 Cu über 
seine gesamte Länge haben und separat 
ausserhalb der sensitiven Bereiche instal-
liert werden.

– Die elektrische Ausrüstung muss 
eventuell einen getrennten Anschluss für 
einen zweiten Schutzleiter aufweisen.

– Automatische Abschaltung der Ver-
sorgung bei Verlust der Durchgängigkeit 
des Schutzleiters.

■■ Erdungen, die nicht sternförmig ver-
legt wurden (parallele Schlaufenbildun-
gen).

■■ Asymmetrische Ausgleichsströme, die 
den Rückweg über das Erdsystem durch 
die Stallkonstruktionen parallel zum 
PEN-Leiter suchen (Erdfehlerströme).

Es ist ratsam, alle diese Prüfungen 
durch einen Elektrofachmann ausführen 
zu lassen.

Spülleitung
Milchleitung
Grubenfertigkante
Baustahlmatte
Melkstandgerüst

Zentraler Erdungs-
punkt ZEP bei Milch-
anlage.
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Fragen?
Unter welchen Voraussetzungen ist 

der Einsatz von Trennfunkenstrecken in 
Ställen im Schutzleiter zur Unterbre-
chung der Erdfehlerströme möglich? 
Welches sind die technischen Prüfanfor-
derungen an die Trennfunkenstrecken? 
In Ställen soll eine maximale Berüh-
rungsspannung von 25 V, in gewöhnli-
chen Liegenschaften eine solche von 50 
V nicht überschritten werden. Handels-
übliche Trennfunkenstrecken sind mit 
Ansprechspannungen ab 50 V erhält-
lich. 

Es stellt sich daher auch die Frage, wie 
die Installation erstellt werden muss, da-
mit die Erdfehlerströme auf ein Mini-
mum reduziert werden können. 

Entscheid des ESTI
Gemäss NIN 7.05.4.1.5 gilt: An Orten, 

die für Nutztiere vorgesehen sind, muss 
ein zusätzlicher Schutz-Potenzialaus-
gleich alle Körper und fremden leitfähi-
gen Teile, die von den Nutztieren berührt 
werden können, miteinander verbinden. 
Wo ein Metallgitter im Stallboden verlegt 
ist, muss dieses in den zusätzlichen 
Schutz-Potenzialausgleich des Raumes 
einbezogen werden (2 Fig. 7.05.A.1 bis 
7.05.A.4).

Anmerkung: Orte, an denen ein zu-
sätzlicher Schutz-Potenzialausgleich 
gefordert ist, z.B. Stand-, Liege- und 
Melkbereiche sowie dazugehörige 
Gänge, in denen Körper elektrischer 
Betriebsmittel oder fremde leitfähige 
Teile von Nutztieren berührt werden 
können sowie fremde leitfähige Teile in 
oder auf dem Stallboden, z.B. Beweh-
rungsnetze im Allgemeinen oder die 

Bewehrung von Jauchegruben unter-
halb von Spaltenböden, müssen in den 
zusätzlichen Schutz-Potenzialausgleich 
einbezogen werden.

Umsetzung in der Praxis
In der Praxis wird zwischen neuen 

und bestehenden Ställen unterschieden.

Neue Ställe
In neuen Ställen muss der Erdfehler-

strom-Problematik bei der Planung be-
sondere Beachtung geschenkt werden. 
Folgende Punkte sind zu berücksichti-
gen:

■■ Die Installationen müssen im TN-S-
System erstellt werden.

■■ Sämtliche Installationen müssen mit 
RCD 30 mA geschützt werden.

■■ Es muss ein einziger zentraler Er-
dungspunkt (ZEP) erstellt werden.

■■ Der ZEP muss ausserhalb des sensiti-
ven Bereichs, in welchem sich die Kühe 
aufhalten, angeordnet werden.

■■ Der ZEP ist die einzige Verbindung-
stelle zwischen den sternförmigen 
Schutz- und Potenzialausgleichsleitern, 
den Blitzschutzsystemen und dem PEN-
Leiter der Anschlussleitung. 

■■ Bei der Melkanlage sind alle leitfähi-
gen Teile sternförmig an den zentralen 
Erdungspunkt anzuschliessen. 

■■ Die Installation muss korrosionsbe-
ständig ausgeführt werden.

Bestehende Ställe
In bestehenden Ställen muss vor einer 

Installationsänderung eine ausführliche 
Bestandsaufnahme mit den erforderli-

chen Messungen durchgeführt werden. 
Eine der beiden nachfolgenden Varian-
ten ist auszuführen und mit Sicherheits-
nachweis SiNa zu bestätigen.

Folgende Punkte müssen dabei beach-
tet werden:

■■ Bestehende Installationen nach TN-C 
müssen ersetzt werden.

■■ Sämtliche Installationen müssen mit 
RCD IDn ≤ 30 mA geschützt werden.

■■ Wenn möglich, soll ein ZEP erstellt 
werden. 

■■ Der ZEP muss ausserhalb des sensiti-
ven Bereichs angeordnet werden.

■■ Trennfunkenstrecken dürfen nur im 
Schutzleiter eingebaut werden (siehe Va-
riante 2). 

■■ Fail-Safe-Trennfunkenstrecken unter-
brechen die Erdfehlerströme zuverlässig 
oder schliessen diese kurz.

Variante 1
Schutzsystem TT (Art der Erdverbin-

dung im System TT):
■■ Sämtliche Installationen müssen mit 

RCD IDn ≤ 30 mA geschützt sein.
■■ Neutral- und Schutzleiter müssen im-

mer getrennt geführt werden, also 3- oder 
5-adrige Leitungen.

■■ Bei alten Schema-III- oder TN-C-Ins-
tallationen ist eine neue Installation nur 
nach TN-S und ZEP möglich. 

■■ Der ZEP muss ausserhalb des sensiti-
ven Bereichs angeordnet werden.

■■ Der ZEP ist die einzige Verbindungs-
stelle zwischen den sternförmigen 
Schutz- und Potenzialausgleichsleitern, 
den Blitzschutzsystemen und dem PEN-
Leiter der Anschlussleitung.

Liegeboxen
mit Stroh

Computer-
fütterung

Milch-
kammer

Tränken

Futtertisch

Melkstand
Maschinenraum

Büro

Zentraler Erdungspunkt ZEP in Stallung > Ausgleich im Nebengebäude.

Beispiel der Errichtung eines Fundamenterders 
in einem Kuhstall.
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Kontakt

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

Niederlassung
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI 
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tel. 021 311 52 17, Fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Variante 2
Als Schutzmassnahme wird eine gal-

vanische Insel erstellt:
■■ Ausführung der galvanischen Insel 

nach der ESTI-Weisung Nr. 511 (WeARA). 
■■ Einsatz von geprüften Trennfunken-

strecken gemäss Anforderungen. 
■■ Sämtliche Installationen müssen mit 

RCD IDn ≤ 30 mA geschützt sein.
■■ Neutral- und Schutzleiter müssen im-

mer getrennt geführt werden. 
■■ Bei alten Schema-III- oder TN-C-Ins-

tallationen ist nur noch eine neue Instal-
lation nach TN-S und ZEP möglich. 

■■ Der ZEP muss ausserhalb des sensiti-
ven Bereichs angeordnet werden. 

■■ Der ZEP ist die einzige Verbindung-
stelle zwischen den sternförmigen 
Schutz- und Potenzialausgleichsleitern, 
den Blitzschutzsystemen und dem PEN-
Leiter der Anschlussleitung.

Bewilligungspflicht
Der Einbau von Trennfunkenstrecken 

sowie Anpassungen am Schutzsystem 
dürfen nur durch die Inhaber einer allge-
meinen lnstallationsbewilligung nach 
Art. 7 oder 9 der Verordnung über elekt-

rische Niederspannungsinstallationen 
(NIV) erfolgen. Für die Schluss- und Ab-
nahmekontrolle der Installation ist ge-
mäss NIV ein entsprechender Sicher-
heitsnachweis SiNa auszustellen.

Anforderung 
Trennfunkenstrecken
Folgende Anforderungen gelten an 

eine Trennfunkenstrecke für den Einsatz-
bereich in Ställen mit Kühen betreffend 
Erdfehlerströme:

■■ Ansprechspannung: 50 V AC (50 Hz) 
■■ Blitzstossstrom (T1 10/350 µs) (Iimp): 

50 kA 
■■ Nennableitstossstrom (T2 8/20 µs) 

(In): 50 kA 
■■ Schutzart IP 67 
■■ Betriebstemperaturbereich (Tu): –20 

bis +80 °C 
■■ Blitzstromtragfähigkeitsklasse: N 
■■ Fail-Safe (d.h. Kurzschluss der Trenn-

funkenstrecke nach Schädigung durch 
Blitzstrom) 

■■ Korrosionsfeste Ausführung für den 
Einsatz in einem Kuhstall

 Dario Marty, Geschäftsführer

EW-Einführung

EW zu
Forsthaus

Steuerkabel
zu Forsthaus

Leitung zu
Forsthaus

Füll-/Entnahmeleitung

Trennfunkenstrecke Isolierstück

Steuerkabel

Schaltkabel

Schaltschrank

D

D

Galvanische Insel, D 
= Antiparallele Dio-
den oder Trennfun-
kenstrecken gemäss 
Anforderungen: 50 V 
Klasse N 50 kA.
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Courants vagabonds dans les étables
Courants de défaut à la terre dans les salles de traite

Même dans les étables modernes et installées conformé-
ment aux normes des problèmes peuvent apparaître au 
moment de la traite. Les vaches ne rentrent pas volontai-
rement dans les salles, elles sont agitées, défèquent et 
urinent souvent. Le comportement de traite change 
singulièrement et l’état sanitaire des trayons se dété-
riore. Une des causes de ce problème dans les étables 
peut être des courants de défaut à la terre (courants 
vagabonds). 

La problématique des courants de 
défaut à la terre peut être expliquée à 
l’aide du principe d’une batterie. Celle-ci 
produit du courant électrique quand 
deux pôles de potentiels électriques diffé-
rents sont reliés par un conducteur. La 
vache agit dans la salle de traite comme 
conducteur et est traversée par le courant 
électrique quand elle touche deux points 
de potentiels électriques différents dans 
la salle. L’intensité de ces courants de 
défaut à la terre (I) dépend de la diffé-
rence de potentiel (U) et de la résistance 
du conducteur électrique (R). Si on 
constate une différence de potentiel élec-
trique ou une tension d’env. 2,0 volts 
entre la lice avant et la barre de la struc-
ture de traite et si le conducteur élec-
trique a une résistance de 500 ohms (p. 
ex. comme une vache), un courant de 
défaut à la terre de 4 mA (I = U/R) passe. 
Avec un courant de cette intensité, les 
hommes ressentent un léger fourmille-
ment, par contre une vache est beaucoup 
plus électrosensible. Des courants de 
défaut à la terre de 0,5 mA à 1,0 mA 
peuvent déjà avoir des effets sur le pro-
cessus de traite. Plus l’intensité du cou-
rant augmente, plus le bien-être et la per-
formance des vaches s’en trouvent 
négativement affectés.

Causes
Comment se produisent des diffé-

rences de potentiel ? Il arrive souvent 
que la ferme se trouve loin d’une zone 
construite et présente des fondations de 
large étendue. C’est pourquoi dans cette 
constellation de « grands » courants 
passent dans la ligne de terre. L’impé-
dance, rapport entre l’électrode de terre 
de fondation (ligne de terre) et le conduc-

teur PEN de la ligne de raccordement, 
favorise les courants de défaut à la terre. 
De plus, les lignes de terre traversent sou-
vent des domaines sensibles (étable). S’il 
y a de tels courants de défaut à la terre 
dans les étables, ce sont surtout les 
vaches qui en souffrent. Les vaches 
peuvent tomber malades et produire peu 
ou même plus de lait du tout. Une fois la 
cause supprimée, cela peut prendre sou-
vent beaucoup de temps jusqu’à ce les 
vaches retrouvent la santé. Pour les pay-
sans, il s’ensuit des pertes élevées et par 
conséquent également des frais très éle-
vés.

Solution au problème
Si les problèmes mentionnés se pro-

duisent dans la salle de traite, il faudrait 
faire une analyse complète des défauts 
qui, en plus d’une inspection de la fonc-
tionnalité de l’installation de traite, doit  
étudier la présence possible de courants 
de défaut à la terre. Si on en détecte, il 
faut d’une part identifier la source du 

courant de défaut à la terre et de l’autre, 
en même temps chercher des éventuels 
défauts au niveau de la mise à la terre.

On trouve surtout 3 groupes de 
causes :

■■ Les appareils qui produisent des cou-
rants de défaut contre le conducteur de 
protection, p. ex. convertisseurs de fré-
quence, onduleurs, EN 60204/ 8.2.8. Là 
où un équipement électrique à un raccor-
dement au réseau quelconque a un cou-
rant de fuite à la terre (p. ex. système de 
commande électrique pour vitesse de 
rotation réglable ou équipement pour la 
technique d’information) de plus de 10 
mA CA ou CC, une ou plusieurs des 
conditions suivantes pour le système de 
conducteur de protection doit être rem-
plie : 

– le conducteur de protection doit 
avoir une section minimale de 10 mm2 
Cu sur toute sa longueur et être installé 
séparément hors de la zone sensible.

– l’équipement électrique doit éven-
tuellement disposer d’un raccordement 
séparé pour un deuxième conducteur de 
protection.

– déclenchement automatique de l’ali-
mentation lors d’une perte du passage 
intégral du conducteur de protection.

■■ Les mises à la terre qui n’ont pas été 
posées en étoile (formations parallèles de 
boucles).

■■ Les courants d’équilibrage de poten-
tiel asymétriques qui cherchent le che-
min de retour par le système terrestre à 
travers des étables parallèlement au 
conducteur PEN (courants de défaut à 
la terre).

Point de terre central 
PTC dans les  instal-
lations de traite.

Spülleitung
Milchleitung
Grubenfertigkante
Baustahlmatte
Melkstandgerüst
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Point de terre central PTC dans une étable > compensation dans la construction annexe.

Exemple de construction de mise à la terre 
d’une fondation d’une étable.

Il est conseillé de faire faire tous ces 
contrôles par un électricien qualifié.

Questions ?
Sous quelles conditions l’utilisation 

d’éclateurs de séparation intégrés dans les 
étables est-elle possible dans le conducteur 
de protection pour arrêter les courants de 
défaut à la terre ? Quels sont les contrôles 
techniques exigés pour les éclateurs de 
séparation intégrés ? Il ne faut pas dépas-
ser une tension de contact maximale de 
25 V dans les étables et de 50 V dans les 
habitations. Les éclateurs  de séparation 
intégrés sont disponibles avec des tensions 
de déclenchement à partir de 50 V. 

Et par conséquent la question se pose 
aussi de savoir comment construire l’ins-
tallation pour que les courants de défaut 
à la terre puissent être réduits au mini-
mum.

Décision de l’ESTI
Selon la NIBT 7.05.4.1.5 : Dans les 

emplacements où se trouvent le bétail, 
une liaison équipotentielle de protection 
supplémentaire doit relier entre elles 
toutes les masses et les éléments conduc-
teurs étrangers susceptibles d’être tou-
chés par le bétail. Là où un grillage métal-
lique est posé dans le sol, celui-ci doit 
être intégré dans la liaison équipoten-
tielle de protection supplémentaire de 
l’emplacement (2 fig. 7.05.A.1 à 7.05.A.4).

Remarque : les emplacements pour 
lesquels une liaison équipotentielle de 
protection supplémentaire est requise, p. 
ex. zones de station debout, allongée et 
de traite ainsi que les passages y atte-
nants dans lesquels des châssis de maté-
riel électrique ou des éléments étrangers 

conducteurs peuvent être touchés par le 
bétail et des éléments étrangers conduc-
teurs dans ou sur des sols d’étable, p. ex. 
des treillis d’armature en général ou l’ar-
mature de fosses à purin sous des caille-
botis, doivent être intégrés dans la liaison 
équipotentielle de protection supplémen-
taire.

Application dans la pratique
Dans la pratique il est fait une diffé-

rence entre les nouvelles étables et les 
étables existantes.

Nouvelles étables
Pour les nouvelles étables, il faut 

accorder au moment de la planification 
une attention particulière à la probléma-
tique des courants de défaut à la terre. Il 
faut tenir compte des points suivants :

■■ Les installations doivent être 
construites dans le système TN-S.

■■ Toutes les installations doivent être 
protégées avec un DDR 30 mA.

■■ Il faut installer un seul point de terre 
central (PTC).

■■ Le PTC doit être disposé en dehors de 
la zone sensible dans laquelle les vaches 
se trouvent.

■■ Le PTC est le seul point de liaison 
entre les conducteurs de protection en 
étoile et les conducteurs d’équipotentia-
lité, les systèmes de protection contre la 
foudre et le conducteur PEN de la ligne 
d’amenée. 

■■ Dans les installations de traite, tous 
les éléments conducteurs doivent être 
raccordés en étoile au point de terre cen-
tral. 

■■ L’installation doit être faite pour résis-
ter à la corrosion.

Etables existantes
Dans les étables existantes, il faut 

avant un changement d’installation faire 
un état des lieux détaillé   avec les 
mesures exigées. Il faut faire l’une des 
deux variantes suivantes et la confirmer 
par un rapport de sécurité RS.

Il faut alors tenir compte des points 
suivants :

■■ Les installations existantes selon 
TN-C doivent être remplacées. 

■■ Toutes les installations doivent être 
protégées par des DDR IDn ≤ 30 mA.

■■ Il faut si possible installer un PTC.  
■■ Le PTC doit être installé en dehors de 

la zone sensible.
■■ Les éclateurs ne peuvent être intégrés 

que dans le conducteur de protection 
(voir variante 2). 

■■ Les éclateurs à sûreté intégrée dis-
jonctent les courants de défaut à la terre 
de façon fiable ou les court-circuitent.

Variante 1
Système de protection TT (type de 

connexion à la terre dans le système 
TT) :

■■ Toutes les installations doivent être 
protégées avec des DDR IDn ≤ 30 mA.

■■ Le conducteur de neutre et le conduc-
teur de protection doivent toujours être 
séparés, donc des lignes à 3 ou 5 fils.

■■ Pour les installations anciennes selon 
schéma III ou TN-C, seule est possible 
une nouvelle installation selon TN-S et 
PTC. 

Liegeboxen
mit Stroh

Computer-
fütterung

Milch-
kammer

Tränken

Futtertisch

Melkstand
Maschinenraum

Büro
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Ile galvanique
D = Diodes antiparal-
lèles ou  éclateurs 
selon les exigences : 
> 50 V classe N 50 
kA.

■■ Le PTC doit être installé en dehors de 
la zone sensible.

■■ Le PTC est le seul point de raccorde-
ment entre les conducteurs de protection 
en étoile et les conducteurs d’équipoten-
tialité, les systèmes de protection contre 
la foudre et le conducteur PEN de la 
ligne d’amenée.

Variante 2
Comme mesure de protection on éta-

blit une île galvanique :
■■ Exécution de l’île galvanique selon la 

directive ESTI No. 511 (De STEP). 
■■ Mise en place d’éclateurs approuvés 

selon les exigences. 
■■ Toutes les installations doivent être 

protégées avec des DDR IDn ≤ 30 mA.

■■ Le conducteur de neutre et le conduc-
teur de protection doivent toujours être 
séparés. 

■■ Pour les installations anciennes selon 
schéma III ou TN-C, seule est possible une 
nouvelle installation selon TN-S et PTC. 

■■ Le PTC doit être installé en dehors de 
la zone sensible.

■■ Le PTC est le seul point de raccorde-
ment entre le conducteur de protection 
en étoile et le conducteur d’équipotentia-
lité, les systèmes de protection contre la 
foudre et le conducteur PEN de la ligne 
de raccordement.

Autorisation obligatoire
Le montage d’éclateurs ainsi que les 

adaptations au système de protection ne 

doivent être exécutés que par des titu-
laires d’une autorisation générale d’ins-
taller selon l’art. 7 ou 9 de l’ordonnance 
sur les installations électriques à basse 
tension (OIBT). Pour le contrôle final et 
de réception de l’installation, il faut éta-
blir un rapport de sécurité RS correspon-
dant comme le requiert l’OIBT.

Exigence pour les éclateurs
Les exigences suivantes sont deman-

dées aux éclateurs pour l’utilisation dans 
les étables avec des vaches en ce qui 
concerne les courants de défaut à la terre :

■■ Tension de déclenchement : 50 V CA 
(50 Hz) 

■■ Courant de foudre (T1 10/350 µs) 
(Iimp) : 50 kA

■■ Courant de décharge nominal (T2 
8/20 µs) (In): 50 kA

■■ Type de protection IP 67 
■■ Gamme de température de fonction-

nement (Tu): –20 bis +80 °C 
■■ Courant de foudre admissible : N
■■ Fail-Safe (c.-à-d. court-circuit de l’écla-

teur après dommage causé par un cou-
rant de foudre) 

■■ Exécution résistant à la corrosion 
pour l’utilisation dans une étable

 Dario Marty, directeur

Contact

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

Succursale
Inspection fédérale des installations
à courant fort ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tél. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Entrée réseau

Entrée vers un 
autre bâtiment

câble de 
commande vers 
un autre bâtiment

ligne jusqu'à
un autre bâtiment

tuyauterie de
remplissage/prélèvement

éclateur dispositif isolant

câble de 
commande

câble 
d'enclenchement

armoire de 
commande

D

D
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Correnti di dispersione, correnti 
vaganti nelle stalle
Correnti di guasto a terra in zone di mungitura

Anche nelle moderne stalle per bovini conformi alle 
norme possono verificarsi problemi durante il processo di 
mungitura. In tal caso le mucche non entrano spontane-
amente nella zona di mungitura, sono agitate, defecano 
e orinano maggiormente. Nella fattispecie il comporta-
mento di mungitura diventa anormale e lo stato di 
salute delle mammelle si deteriora. Le correnti di guasto 
a terra (corrente di dispersione) possono essere una delle 
cause di questi problemi nelle zone di mungitura. 

La problematica della corrente di gua-
sto a terra può essere spiegata in base al 
principio della batteria. Una batteria pro-
duce corrente elettrica quando due poli 
con potenziali elettrici differenti sono 
collegati mediante un conduttore. Nella 
zona di mungitura la mucca funge da 
conduttore e viene attraversata dalla cor-
rente elettrica, quando tocca due punti 
con potenziali elettrici differenti. L’inten-
sità di questa corrente di guasto a terra 
(I) dipende dalla differenza di potenziale 
(U) e dalla resistenza (R) del conduttore 
elettrico. Se si constata una differenza di 
potenziale elettrico o tensione di circa 
2,0 volt tra il tubo toracico e il tubo a 
onda della struttura della zona di mungi-
tura e se il conduttore elettrico ha una 
resistenza di 500 ohm (ad es. come una 
mucca), in tal caso scorre una corrente 
di guasto a terra di 4 mA (I = U/R). Se 
entrano in contatto con correnti di que-
sta intensità, le persone avvertono un 
leggero formicolio, le mucche invece re-
agiscono molto più sensibilmente. Cor-
renti di guasto a terra da 0,5°mA a 
1,0°mA possono già avere un impatto sul 
processo di mungitura. Con l’aumento 
dell’intensità della corrente il benessere 
e il rendimento delle mucche vengono 
influenzati negativamente.

Causa
Come si formano le differenze di po-

tenziale? La configurazione è spesso tale 
che la fattoria è situata lontano dalla 
zona edificata e ha fondamenta di grande 
superficie. Pertanto, in questa configura-
zione nella conduttura di messa a terra 

scorrono correnti di grande intensità. 
L’impedenza, i rapporti tra i dispersori di 
terra nelle fondazioni (conduttura di 
messa a terra) e il conduttore PEN della 
linea di allacciamento favoriscono la for-
mazione di correnti di guasto a terra. 
Inoltre, le condutture di messa a terra 
attraversano spesso aree sensibili (strut-
ture di stalle). Se nelle stalle sono presenti 
tali correnti di guasto a terra, sono soprat-
tutto le mucche a soffrire sotto questo 
carico. Le mucche possono ammalarsi e 
produrre meno latte o non darne più del 
tutto. Se viene eliminata la causa, spesso 
ci vuole molto tempo finché le mucche 
riacquistano la salute. Gli agricoltori su-
biscono perciò grandi perdite e quindi 
anche i costi risultano molto elevati.

Soluzione del problema
Se nella zona di mungitura si verifi-

cano i problemi menzionati, si dovrebbe 

effettuare un’analisi completa degli er-
rori, che oltre a un controllo delle fun-
zioni dell’impianto di mungitura deve 
comprendere anche il rilevamento di 
eventuali correnti di guasto a terra. Se 
queste ultime sono presenti, da un lato 
si tratta di identificare l’origine della 
corrente di guasto e nello stesso tempo 
di scoprire eventuali difetti nella messa 
a terra.

Si delineano soprattutto 3 gruppi di 
cause:

■■ Apparecchi, che generano correnti di 
guasto verso il conduttore di prote-
zione, quali ad es. i convertitori di fre-
quenza, gli ondulatori, EN 60204/8.2.8. 
Qualora l’equipaggiamento elettrico in 
qualsiasi allacciamento alla rete pre-
senti una corrente di dispersione verso 
terra (ad es. sistemi di trazione elettrica 
per un numero di giri regolabile o at-
trezzature per la tecnologia della tra-
smissione di informazioni) superiore a 
10 mA CA o CC, per il sistema del con-
duttore di protezione devono essere 
soddisfatte una o più delle seguenti con-
dizioni: 

– Il conduttore di protezione deve 
avere un diametro minimo di 10 mm2 
Cu su tutta la sua lunghezza ed essere 
installato separatamente al di fuori delle 
aree sensibili.

– L’equipaggiamento elettrico deve 
eventualmente disporre di una connes-
sione separata per un secondo condut-
tore di protezione.

Collettore centrale di 
terra CCT nell’im-
pianto di mungitura.

Condotta di sciacquatura
Condotta del latte
Bordo rifinito della fossa
Armatura d'acciaio a stuoia
Struttura della zona di mungitura
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Collettore centrale di terra CCT nelle stalle > equipotenziale nell’edificio annesso.

Esempio della realizzazione di un dispersore di 
terra nelle fondazioni di una stalla per bovini.

– Interruzione automatica dell’alimen-
tazione in caso di perdita di conduttività 
del conduttore di protezione.

■■ Messe a terra, che non sono state di-
sposte a stella (formazioni parallele di 
loop o anelli).

■■ Correnti di compensazione asimmetri-
che, che cercano il percorso di ritorno 
passando per il sistema di messa a terra 
attraverso le strutture di stalle parallela-
mente al conduttore PEN (correnti di 
guasto a terra).

Si consiglia di fare effettuare tutte que-
ste verifiche da un elettricista.

Domande?
Nelle stalle a quali condizioni è possi-

bile impiegare nel conduttore di prote-
zione degli scaricatori di sovratensione 
di separazione per interrompere le cor-
renti di guasto a terra? Quali sono i re-
quisiti tecnici di prova degli scaricatori di 
sovratensione di separazione? Nelle 
stalle non deve essere superata una ten-
sione di contatto massima di 25 V, negli 
immobili ordinari non va superata una 
tensione di contatto massima di 50 V. 
Nel commercio sono disponibili scarica-
tori di sovratensione di separazione con 
tensioni d’intervento a partire da 50 V. 

Ciò solleva pertanto anche la que-
stione di come si deve costruire l’im-
pianto, per potere ridurre al minimo le 
correnti di guasto a terra. 

Decisione dell’ESTI
Secondo la NIBT 7.05.4.1.5 vale 

quanto segue: Nei luoghi destinati ad ani-
mali domestici, un collegamento equipo-
tenziale di protezione supplementare 
deve collegare tra loro tutti i corpi e le 

parti conduttive con le quali gli animali 
possono venire a contatto. Nei luoghi in 
cui è presente un reticolato metallico, 
questo deve essere incluso nel collega-
mento equipotenziale di protezione sup-
plementare del locale (2 Fig. 7.05.A.1 a 
7.05.A.4).

Nota: i luoghi in cui è necessario un 
collegamento equipotenziale di prote-
zione supplementare sono, p. es. le zone 
in cui gli animali soggiornano, si sdra-
iano e vengono munti, nonché i pas-
saggi annessi, nei quali i corpi degli ani-
mali possono venire a contatto con 
mezzi di servizio elettrici o parti condut-
tive estranee e le parti conduttive estra-
nee, che si trovano sotto o sopra i pavi-
menti come ad es. le reti di rinforzo in 
genere o il rinforzo di fosse di raccolta 
del colaticcio sotto i pavimenti a griglia, 
devono essere incluse nel collegamento 
equipotenziale di protezione supple-
mentare.

Attuazione nella pratica
Nella pratica si fa la distinzione tra 

stalle nuove e stalle esistenti.

Stalle nuove
Nelle stalle nuove si deve prestare par-

ticolare attenzione alla problematica 
della corrente di guasto a terra già nella 
fase di progettazione. Occorre tener 
conto dei punti seguenti:

■■ Gli impianti devono essere realizzati 
nel sistema TN-S.

■■ Tutti gli impianti devono essere pro-
tetti con RCD 30 mA.

■■ Si deve allestire un unico collettore 
centrale di terra (CCT).

■■ Il CCT deve essere disposto al di fuori 
dell’area sensibile in cui soggiornano le 
mucche.

■■ Il CCT è l’unico punto di connessione 
tra i conduttori di protezione e i condut-
tori equipotenziali disposti a stella, i si-
stemi di protezione contro i fulmini e il 
conduttore PEN della linea di allaccia-
mento. 

■■ Nell’impianto di mungitura tutte le 
parti conduttrici devono essere collegate 
a stella al punto centrale di messa a terra. 

■■ L’impianto deve essere eseguito con 
materiale resistente alla corrosione.

Stalle esistenti
Nelle stalle esistenti prima di modifi-

care l’impianto si deve effettuare un rile-
vamento dettagliato dello stato attuale 
con le misurazioni necessarie. Una delle 
due seguenti varianti deve essere eseguita 
e confermata con un rapporto di sicu-
rezza.

Nella fattispecie, si deve tenere conto 
dei punti seguenti:

■■ Gli impianti esistenti, che sono stati 
realizzati secondo il sistema TN-C, de-
vono essere sostituiti.

■■ Tutti gli impianti devono essere pro-
tetti con RCD IDn ≤ 30 mA.

■■ Se possibile si deve allestire un CCT. 
■■ Il CCT deve essere disposto al di fuori 

dell’area sensibile.
■■ Gli scaricatori di sovratensione di sepa-

razione possono essere installati solo nel 
conduttore di protezione (vedi variante 2). 

■■ Gli scaricatori di sovratensione di se-
parazione «fail-safe» interrompono le cor-
renti di guasto a terra in modo affidabile 
o le cortocircuitano.

Computer-
fütterung

Melkstand

Büro

Milch-
kammer

Abbeveratoi

Tavola da
foraggiamento

Foraggiamento
computerizzato

Locale per la
raccolta del latte

Ufficio

Zona di mungitura
Vano motori

Cubicoli con
paglia



54
133/2015

TE
M

A
TI

C
A

TH
É
M

A
TI

Q
U

E
TH

E
M

A
TI

K

9Bulletin 4 / 2015

Contatto

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

Succursale
Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Isola galvanica
D = diodi antiparalle-
li o scaricatori di 
sovratensione di 
separazione in 
conformità alle 
esigenze: > 50 V 
classe N 50 kaA.

Variante 1
Sistema di protezione TT (tipo del 

collegamento a terra nel sistema TT):
■■ Tutti gli impianti devono essere pro-

tetti con RCD IDn ≤ 30 mA.
■■ I conduttori di neutro e di protezione 

devono sempre essere separati, vale a 
dire cavi a 3 o 5 fili.

■■ Nei vecchi impianti realizzati se-
condo lo schema III o negli impianti 
realizzati secondo il sistema TN-C è 
possibile eseguire una nuova installa-
zione solo secondo il sistema TN-S e 
CCT. 

■■ Il CCT deve essere disposto al di 
fuori dell’area sensibile.

■■ Il CCT è l’unico punto di connes-
sione tra i conduttori di protezione e i 
conduttori equipotenziali disposti a 
stella, i sistemi di protezione contro i 
fulmini e il conduttore PEN della linea 
di allacciamento.

Variante 2
Come misura di protezione viene alle-

stita un’isola galvanica:
■■ Esecuzione dell’isola galvanica se-

condo la direttiva ESTI n. 511 (WeARA). 
■■ Impiego di scaricatori di sovraten-

sione di separazione testati in conformità 
alle esigenze. 

■■ Tutti gli impianti devono essere pro-
tetti con RCD IDn ≤ 30 mA.

■■ I conduttori di neutro e di protezione 
devono sempre essere separati. 

■■ Nei vecchi impianti realizzati secondo 
lo schema III o negli impianti realizzati 
secondo il sistema TN-C è possibile ese-
guire una nuova installazione solo se-
condo il sistema TN-S e CCT. 

■■ Il CCT è l’unico punto di connessione 
tra i conduttori di protezione e i conduttori 
equipotenziali disposti a stella, i sistemi di 
protezione contro i fulmini e il conduttore 
PEN della linea di allacciamento.

Obbligo di autorizzazione
L’installazione di scaricatori di sovra-

tensione di separazione come pure gli 
adeguamenti del sistema di protezione 
possono essere eseguiti solamente dai ti-
tolari di un’autorizzazione generale d’in-
stallazione ai sensi dell’art. 7 o 9 dell’or-
dinanza concernente gli impianti elettrici 
a bassa tensione (OIBT). Per il controllo 
finale e il controllo di collaudo dell’im-
pianto si deve allestire il rispettivo rap-
porto di sicurezza in conformità all’OIBT.

Requisiti degli scaricatori di 
sovratensione di separazione
I seguenti requisiti relativi alle correnti 

di guasto a terra si applicano agli scarica-
tori di sovratensione di separazione im-
piegati in stalle con bovini:

■■ tensione d’intervento: 50 V CA (50 Hz) 
■■ corrente impulsiva del fulmine (T1 

10/350 µs) (Iimp): 50 kA 
■■ corrente impulsiva nominale dispersa 

(T2 8/20 µs) (In): 50 kA 
■■ grado di protezione IP 67 
■■ campo della temperatura di esercizio 

(Tu): da –20 a +80 °C 
■■ classe della portata della corrente da 

fulmine: N 
■■ «fail-safe» (cioè cortocircuito dello sca-

ricatore di sovratensione di separazione 
dopo il danneggiamento dovuto alla cor-
rente del fulmine) 

■■ esecuzione resistente alla corrosione 
per l’impiego in stalle per bovini

 Dario Marty, direttore

Introduzione dall'AE

AE verso fattoria

Cavo di comando
verso la fattoria

Condotta verso
la fattoria

Condotta di riempimento/
Condotta di relievo

Scaricatore di sovratensione Elemento isolante

Cavo di
comando

Cavo di manovra

Quadro 
di manovra

D

D
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Formulare für Anzeigen an das Eidgenössische 
Starkstrominspektorat ESTI

Das ESTI stellt den Netzbetreiberin-
nen und Dritten zwei Formulare für An-
zeigen bei möglichen strafbaren Verlet-
zungen der Verordnung über elektrische 
Niederspannungsinstallationen (NIV; 
SR 734.27) zur Verfügung. Diese kön-
nen für Anzeigen wegen Installierens 
ohne Bewilligung bzw. Pflichtverletzun-
gen des Inhabers einer Installations- 
oder Kontrollbewilligung verwendet 
werden. 

Verletzungen der NIV
Wer elektrische Installationen erstellt, 

ändert oder in Stand stellt und wer elek-
trische Erzeugnisse an elektrische Instal-
lationen fest anschliesst oder solche An-
schlüsse unterbricht, ändert oder in 
Stand stellt, braucht eine Installationsbe-
willigung des Inspektorates (Art. 6 NIV).

Die unabhängigen Kontrollorgane 
und die akkreditierten Inspektionsstellen 
brauchen für die Ausübung der Kontrolle 
eine Bewilligung des Inspektorates (Art. 
26 Abs. 2 NIV). 

Strafbare Verletzungen der NIV sind 
das Ausführen von Installationsarbeiten 
ohne die dafür notwendige Bewilligung 
(vgl. Art. 42 Bst. a NIV), das Kontrollieren 
von Installationen ohne die dafür notwen-

dige Bewilligung (vgl. Art. 42 Bst. b NIV) 
sowie das Zuwiderhandeln gegen Pflich-
ten, die mit einer Bewilligung verbunden 
sind (vgl. Art. 42 Bst. c NIV). Strafbar sind 
sowohl die vorsätzliche als auch die fahr-
lässige Begehung (vgl. Art. 42 NIV in Ver-
bindung mit Art. 55 Abs. 3 des Elektrizi-
tätsgesetzes [EleG; SR 734.0]). 

Strafanzeigen 
Das ESTI überprüft jedes Jahr meh-

rere hundert Fälle wegen möglicher straf-
barer Verletzungen der NIV. Häufig 
stammen die Anzeigen von Netzbetreibe-
rinnen oder Dritten. In diesen Fällen 
nimmt das ESTI jeweils erste Untersu-
chungshandlungen vor; insbesondere 
kann es Befragungen durchführen und 
Auskünfte bei Behörden einholen (vgl. 
Art. 1 Abs. 1 der Verordnung des UVEK 
über die Übertragung von Untersu-
chungskompetenzen in Verwaltungsstraf-
verfahren an das Eidgenössische Stark-
strominspektorat [SR 734.241]). Wenn 
eine strafbare Verletzung der Verordnung 
offensichtlich ist, reicht das ESTI gegen 
die verantwortliche(n) Person(en) und/
oder den Betrieb Strafanzeige beim Bun-
desamt für Energie BFE ein. Dieses beur-
teilt die Angelegenheit abschliessend. 

Formulare
Die Formulare sind im Internet unter 

http://www.esti.admin.ch/de/dokumen-
tation_formulare_niv.htm in allen drei 
Amtssprachen des Bundes verfügbar. 
Werden sie verwendet, können die An-
zeiger dem ESTI gleichzeitig sämtliche 
wichtigen Informationen und Doku-
mente übermitteln. So können Rückfra-
gen vermieden werden und die Behand-
lung von Anzeigen wegen allfälliger Ver-
letzungen der NIV wird beschleunigt. 

 Dario Marty, Geschäftsführer

Kontakt

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

Niederlassung
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI 
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tel. 021 311 52 17, Fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Das ESTI stellt den Netzbetreiberinnen 
und Dritten zwei Formulare für Anzei-
gen bei möglichen strafbaren Verlet-
zungen der Verordnung über elektrische 
Niederspannungsinstallationen (NIV; SR 
734.27) zur Verfügung. Diese können 
für Anzeigen wegen Installierens ohne 
Bewilligung bzw. Pflichtverletzungen 
des Inhabers einer Installationsoder 
Kontrollbewilligung verwendet werden.

Verletzungen der NIV
Wer elektrische Installationen erstellt, 
ändert oder in Stand stellt und wer 
elektrische Erzeugnisse an elektrische 
Installationen fest anschliesst oder sol-
che Anschlüsse unterbricht, ändert oder 
in Stand stellt, braucht eine Installati-
onsbewilligung des Inspektorates (Art. 
6 NIV).
Die unabhängigen Kontrollorgane und 
die akkreditierten Inspektionsstellen 
brauchen für die Ausübung der Kontrol-
le eine Bewilligung des Inspektorates 
(Art. 26 Abs. 2 NIV).
Strafbare Verletzungen der NIV sind 
das Ausführen von Installationsarbeiten 
ohne die dafür notwendige Bewilligung 
(vgl. Art. 42 Bst. a NIV), das Kontrollie-
ren von Installationen ohne die dafür 

Formulare für Anzeigen an das Eidgenössische
Starkstrominspektorat ESTI

notwendige Bewilligung (vgl. Art. 42 
Bst. b NIV) sowie das Zuwiderhandeln 
gegen Pflichten, die mit einer Bewilli-
gung verbunden sind (vgl. Art. 42 Bst. c 
NIV). Strafbar sind sowohl die vorsätzli-
che als auch die fahrlässige Begehung 
(vgl. Art. 42 NIV in Verbindung mit Art. 
55 Abs. 3 des Elektrizitätsgesetzes [EleG; 
SR 734.0]).

Strafanzeigen
Das ESTI überprüft jedes Jahr mehrere 
hundert Fälle wegen möglicher strafba-
rer Verletzungen der NIV. Häufig stam-
men die Anzeigen von Netzbetreiberin-
nen oder Dritten. In diesen Fällen nimmt 
das ESTI jeweils erste Untersuchungs-
handlungen vor; insbesondere kann es 
Befragungen durchführen und Auskünf-
te bei Behörden einholen (vgl. Art. 1 
Abs. 1 der Verordnung des UVEK über 
die Übertragung von Untersuchungs-
kompetenzen in Verwaltungsstrafver-
fahren an das Eidgenössische Starkstro-
minspektorat [SR 734.241]). Wenn eine 
strafbare Verletzung der Verordnung of-
fensichtlich ist, reicht das ESTI gegen die 
verantwortliche(n) Person(en) und/ oder 
den Betrieb Strafanzeige beim Bundes-
amt für Energie BFE ein. Dieses beurteilt 

die Angelegenheit abschliessend.

Formulare
Die Formulare sind im Internet unter 
http://www.esti.admin.ch/de/dokumen-
tation_formulare_niv.htm in allen drei 
Amtssprachen des Bundes verfügbar. 
Werden sie verwendet, können die An-
zeiger dem ESTI gleichzeitig sämtliche 
wichtigen Informationen und Dokumen-
te übermitteln. So können Rückfragen 
vermieden werden und die Behandlung 
von Anzeigen wegen allfälliger Verlet-
zungen der NIV wird beschleunigt. 

Dario Marty, Geschäftsführer

Formulaires pour annonces à l’Inspection fédérale 
des installations à courant fort ESTI

L’ESTI met à disposition des exploitants 
de réseaux et des tiers deux formulaires 
d’annonces en cas de possibles violations 
de l’ordonnance sur les installations à 
basse tension (OIBT; RS 734.27). Ceux-ci 
peuvent être utilisés pour l’annonce de 
travaux d’installation électrique exécutés 
sans autorisation, respectivement pour 
l’annonce de manquement à ses obliga-
tions d’un titulaire d’autorisation d’instal-
ler ou de contrôler.

Violations de l’OIBT
Celui qui établit, modifie ou entretient 
des installations électriques et celui qui 
veut y raccorder à demeure des maté-
riels électriques fixes ou qui débranche, 
modifie ou entretient de tels raccorde-
ments doit être titulaire d’une autorisa-
tion d’installer accordée par l’Inspection 
fédérale des installations à courant fort 
ESTI (art. 6 OIBT).
Les organes de contrôle indépendants et 
les organismes d’inspection accrédités 

ont besoin d’une autorisation de l’Ins-
pection afin de pouvoir effectuer des 
contrôles (cf. art. 26, al. 2 OIBT).
Sont considérées comme violations de 
l’OIBT le fait d’exécuter des travaux d’ins-
tallation sans posséder l’autorisation 
requise (cf. art. 42, let. a OIBT), le fait 
d’exécuter des contrôles sans posséder 
l’autorisation requise (cf. art. 42, let. b 
OIBT), ainsi que le fait de contrevenir aux 
obligations découlant d’une autorisation 
d’installer ou de contrôler (cf. art. 42, let. 
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Formulari per annunci all’Ispettorato federale degli 
impianti a corrente forte ESTI

L’ESTI mette a disposizione dei ge-
stori di rete e di terzi due formulari per 
annunci in caso di eventuali violazioni 
punibili dell’ordinanza sugli impianti 
elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 
734.27). Questi formulari possono es-
sere utilizzati per annunci in seguito 
all’esecuzione di lavori d’installazione 
senza autorizzazione risp. a causa di 
violazioni degli obblighi del titolare di 
un’autorizzazione d’installazione o di 
controllo. 

Violazioni dell’OIBT
Chi esegue, modifica o ripara impianti 

elettrici e chi raccorda materiali elettrici 
fissi in modo stabile oppure interrompe, 
modifica o ripara tali raccordi deve avere 
un’autorizzazione d’installazione dell’I-
spettorato (art. 6 OIBT).

Per effettuare il controllo gli organi di 
controllo indipendenti e i servizi d’ispe-
zione accreditati necessitano di un’auto-
rizzazione dell’Ispettorato (art. 26 cpv. 2 
OIBT). 

Le violazioni dell’OIBT passibili di 
pena sono l’esecuzione di lavori d’instal-
lazione senza la necessaria autorizza-
zione (cfr. art. 42 lett. a OIBT), l’esecu-
zione di controlli senza la necessaria 

autorizzazione (cfr. art. 42 lett. b OIBT) 
e il fatto di contravvenire agli obblighi 
connessi con un’autorizzazione (cfr. art. 
42 lett. c OIBT). È passibile di pena sia la 
violazione commessa intenzionalmente 
sia quella dovuta a negligenza (cfr. art. 42 
OIBT in combinazione con l’art. 55 cpv. 
3 della legge sugli impianti elettrici [LIE; 
RS 734.0]). 

Denunce 
L’ESTI esamina ogni anno diverse cen-

tinaia di casi per possibili violazioni 
dell’OIBT passibili di pena. Spesso gli 
annunci provengono da gestori di rete o 
da terzi. In questi casi l’ESTI esegue le 
prime operazioni di inchiesta; in partico-
lare, può effettuare interrogatori e racco-
gliere informazioni presso le autorità (cfr. 
art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza del DATEC sul 
trasferimento di competenze di inchiesta 
nell’ambito delle procedure penali ammi-
nistrative all’Ispettorato federale degli 
impianti a corrente forte [RS 734.241]). 
Se una violazione dell’OIBT passibile di 
pena è palese, l’ESTI sporge denuncia 
presso l’Ufficio federale dell’energia UFE 
contro la/e persona/e responsabile/i e/o 
contro l’impresa. L’UFE valuta la que-
stione in modo esaustivo. 

Formulari
I formulari sono disponibili in internet 

all’indirizzo http://www.esti.admin.ch/
it/dokumentation_formulare_niv.htm 
nelle tre lingue ufficiali della Confedera-
zione. Utilizzandoli, coloro che sporgono 
l’annuncio possono trasmettere all’ESTI 
nel contempo tutte le informazioni e tutti 
i documenti importanti. Si possono così 
evitare domande di chiarimento e il trat-
tamento d’annunci per eventuali viola-
zioni dell’OIBT viene perciò accelerato. 

 Dario Marty, direttore

Contatto

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

Succursale
Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

c OIBT). Ces violations sont punissables, 
qu’elles soient commises intentionnelle-
ment ou par négligence (cf. art. 42 OIBT 
en lien avec l’art. 55, ch. 3 de la loi sur les 
installations électriques [LIE; RS 734.0]).

Dénonciations
L’ESTI examine chaque année plusieurs 
centaines de cas concernant d’éven-
tuelles violations de l’OIBT. Souvent, ces 
annonces sont faites par les exploitants 
de réseaux ou par des tiers. Dans ces cas, 
l’ESTI prend les premières mesures d’ins-
truction et peut par exemple procéder à 
des enquêtes et recueillir des renseigne-
ments auprès des autorités (cf. art. 1, al. 1 
de l’ordonnance du DETEC sur le transfert 
de compétences en matière d’instruction 
dans le domaine des procédures pénales 

administratives à l’Inspection fédérale 
des installations à
courant fort [RS 734.241]). Lorsqu’une 
violation paraît avérée, l’ESTI dénonce 
la(les) personne(s) et/ou l’entreprise res-
ponsable à l’Office fédéral de l’énergie 
OFEN pour l’instruction définitive.

Formulaires
Les formulaires sont disponibles sur le site 
internet de l’ESTI dans les trois langues 
nationales (http://www.esti.admin. ch/
fr/dokumentation_formulare_niv. htm). 
L’utilisation de ces formulaires permet à 
la personne qui annonce le cas de trans-
mettre dans un même temps les informa-
tions et documents importants à l’ESTI.
Ceci permet d’éviter des demandes de 
précisions complémentaires et le trai-
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Formulaires pour annonces à l’Inspection fédérale des 
installations à courant fort ESTI

L’ESTI met à disposition des exploi-
tants de réseaux et des tiers deux formu-
laires d’annonces en cas de possibles 
violations de l’ordonnance sur les instal-
lations à basse tension (OIBT ; RS 
734.27).  Ceux-ci peuvent être utilisés 
pour l’annonce de travaux d’installation 
électrique exécutés sans autorisation, res-
pectivement pour l’annonce de manque-
ment à ses obligations d’un titulaire 
d’autorisation d’installer ou de contrôler. 

Violations de l’OIBT 
Celui qui établit, modifie ou entretient 

des installations électriques et celui qui 
veut y raccorder à demeure des matériels 
électriques fixes ou qui débranche, modifie 
ou entretient de tels raccordements doit 
être titulaire d’une autorisation d’installer 
accordée par l’Inspection fédérale des ins-
tallations à courant fort ESTI (art. 6 OIBT). 

Les organes de contrôle indépendants 
et les organismes d’inspection accrédités 
ont besoin d’une autorisation de l’Inspec-
tion afin de pouvoir effectuer des 
contrôles (cf. art. 26, al. 2 OIBT). 

Sont considérées comme violations de 
l’OIBT le fait d’exécuter des travaux 
d’installation sans posséder l’autorisation 
requise (cf. art. 42, let. a OIBT), le fait 
d’exécuter des contrôles sans posséder 

l’autorisation requise (cf. art. 42, let. b 
OIBT), ainsi que le fait de contrevenir 
aux obligations découlant d’une autorisa-
tion d’installer ou de contrôler (cf. art. 
42, let. c OIBT). Ces violations sont 
punissables, qu’elles soient commises 
intentionnellement ou par négligence (cf. 
art. 42 OIBT en lien avec l’art. 55, ch. 3 
de la loi sur les installations électriques 
[LIE ; RS 734.0]).   

Dénonciations 
L’ESTI examine chaque année plu-

sieurs centaines de cas concernant 
d’éventuelles violations de l’OIBT. Sou-
vent, ces annonces sont faites par les 
exploitants de réseaux ou par des tiers. 
Dans ces cas, l’ESTI prend les premières 
mesures d’instruction et peut par exemple 
procéder à des enquêtes et recueillir des 
renseignements auprès des autorités (cf. 
art. 1, al. 1 de l’ordonnance du DETEC 
sur le transfert de compétences en 
matière d’instruction dans le domaine 
des procédures pénales administratives à 
l’Inspection fédérale des installations à 
courant fort [RS 734.241]). Lorsqu’une 
violation paraît avérée, l’ESTI dénonce 
la(les) personne(s) et/ou l’entreprise res-
ponsable à l’Office fédéral de l’énergie 
OFEN pour l’instruction définitive.  

Formulaires 
Les formulaires sont disponibles sur le 

site internet de l’ESTI dans les trois lan-
gues nationales (http://www.esti.admin.
ch/fr/dokumentation_formulare_niv.
htm). L’utilisation de ces formulaires per-
met à la personne qui annonce le cas de 
transmettre dans un même temps les infor-
mations et documents importants à l’ESTI. 
Ceci permet d’éviter des demandes de pré-
cisions complémentaires et le traitement 
des annonces concernant une éventuelle 
violation de l’OIBT est ainsi accéléré. 

 Dario Marty, directeur

Contact

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

Succursale
Inspection fédérale des installations
à courant fort ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tél. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Formulari per annunci all’Ispettorato federale 
degli impianti a corrente forte ESTI

L’ESTI mette a disposizione dei gestori di 
rete e di terzi due formulari per annun-
ci in caso di eventuali violazioni punibili 
dell’ordinanza sugli impianti elettrici a 
bassa tensione (OIBT; RS 734.27). Questi 
formulari possono essere utilizzati per 
annunci in seguito all’esecuzione di la-
vori d’installazione senza autorizzazione 
risp. a causa di violazioni degli obblighi 
del titolare di un’autorizzazione d’instal-
lazione o di controllo.

Violazioni dell’OIBT
Chi esegue, modifica o ripara impianti 
elettrici e chi raccorda materiali elettrici 
fissi in modo stabile oppure interrompe, 
modifica o ripara tali raccordi deve avere 
un’autorizzazione d’installazione dell’I-
spettorato (art. 6 OIBT).
Per effettuare il controllo gli organi di 
controllo indipendenti e i servizi d’ispe-
zione accreditati necessitano di un’auto-
rizzazione dell’Ispettorato (art. 26 cpv. 2 
OIBT).
Le violazioni dell’OIBT passibili di pena 
sono l’esecuzione di lavori d’installazio-
ne senza la necessaria autorizzazione 
(cfr. art. 42 lett. a OIBT), l’esecuzione di 
controlli senza la necessaria autorizza-
zione (cfr. art. 42 lett. b OIBT) e il fatto 

di contravvenire agli obblighi connessi 
con un’autorizzazione (cfr. art. 42 lett. 
c OIBT). È passibile di pena sia la vio-
lazione commessa intenzionalmente sia 
quella dovuta a negligenza (cfr. art. 42 
OIBT in combinazione con l’art. 55 cpv. 
3 della legge sugli impianti elettrici [LIE; 
RS 734.0]).

Denunce
L’ESTI esamina ogni anno diverse cen-
tinaia di casi per possibili violazioni 
dell’OIBT passibili di pena. Spesso gli 
annunci provengono da gestori di rete 
o da terzi. In questi casi l’ESTI esegue 
le prime operazioni di inchiesta; in par-
ticolare, può effettuare interrogatori e 
raccogliere informazioni presso le auto-
rità (cfr. art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza del 
DATEC sul trasferimento di competenze 
di inchiesta nell’ambito delle procedure 
penali amministrative all’Ispettorato fe-
derale degli impianti a corrente forte [RS 
734.241]).
Se una violazione dell’OIBT passibile di 
pena è palese, l’ESTI sporge denuncia 
presso l’Ufficio federale dell’energia UFE 
contro la/e persona/e responsabile/i e/o 
contro l’impresa. L’UFE valuta la questio-
ne in modo esaustivo.

Formulari
I formulari sono disponibili in internet 
all’indirizzo http://www.esti.admin.
ch/it/dokumentation_formulare_niv.
htm nelle tre lingue ufficiali della 
Confederazione. Utilizzandoli, coloro 
che sporgono l’annuncio possono tra-
smettere all’ESTI nel contempo tutte 
le informazioni e tutti i documenti im-
portanti. Si possono così evitare do-
mande di chiarimento e il trattamen-
to d’annunci per eventuali violazioni 
dell’OIBT viene perciò accelerato.

Dario Marty, direttore

tement des annonces concernant une 
éventuelle violation de l’OIBT est ainsi 
accéléré.

Dario Marty, directeur
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Wir brauchen schweizweit 
Gebäudeinformatiker/-innen
n VON CHRISTOPH WIDLER, MARKUS WALTENSPÜL, MANUEL KOPP

Was ist Gebäudeinformatik?  
Die Gebäudeinformatik (GIN) befasst sich mit allen Systemen und Gerä-
ten, die mit Verbindungsstellen für ein übergeordnetes Managementsys-
tem (ICT/BCT) ausgestattet sind und standardisierte Kommunikations-
protokolle unterstützen. Dabei steht die integrale Planung, Projektierung, 
Integration, Visualisierung und Betreibung von intelligenten Gebäuden 
im Vordergrund. Die Kommunikation unter den verschiedenen Systemen 
erfolgt meist über ein IP-Netzwerk oder über verschiedene Busleitun-
gen der Industrie- und Gebäudeautomation. Wichtige Faktoren für eine 
funktionierende und integrale GIN-Infrastruktur sind unter anderem die 
vorangehende Bedürfniserfassung sowie detaillierte und klar verständli-
che Funktionsbeschriebe für die Systemintegration. So kann ein optima-
ler Betrieb der Systeme erreicht werden. Die höchst mögliche ICT- und 
BCT-Sicherheit der verschiedenen Gebäudesysteme muss ebenfalls in allen 
Projektprozessen Priorität haben. Soziale, technische und auch rechtliche 
Entwicklungen fordern heute immer häufiger den Einsatz von intelligenten 
Gebäuden und Netzen. Treibende Kräfte sind unter anderem die Mobilität, 
Energieeffizienz und ökologische Nachhaltigkeit.

Das modularisierte Bildungssystem der SwissGIN
Einen Fachmann (Systemintegrator), der dazu fähig ist, all diese Ver-
bindungsstellen zu organisieren, richtig zu planen, effizient zu im-
plementieren und zu unterhalten, sucht man heute vergebens. Das 
Ziel, dieses Bildungsvakuum zu füllen, hat sich die Schweizerische 
Vereinigung für Gebäudeinformatiker SwissGIN bei ihrer Gründung 
am 11.11.2011 auf die Fahne geschrieben. Schon seit 2008 analysiert 
und entwickelt ein Kernteam von Systemintegratoren, Planern und 
Systemlieferanten aus den Fachbereichen Telematik, Gebäudeauto-
mation, Informatik, Multimedia und Intrusion die Situation der Berufs-
bildung aller Gewerke des intelligenten Gebäudes. Daraus resultierte 
das neue modularisierte Bildungssystem der Gebäudeinformatik. Die 
Umsetzung dieses Bildungssystems wurde im Februar 2014 von der 
SwissGIN genehmigt. Beginnend mit der Grundbildung (EFZ), über die 
höheren Fachprüfungen (HFP), bis hin zur höheren Fachschule (HF/
NDS). Dies wird als notwendig erachtet, um das Bildungsvakuum in 

Die GIN-Galerie zeigt auf, welche Verbindungsstellen ein/-e 
Gebäudeinformatiker/-in organisieren, planen, effizient zu imple-
mentieren und zu unterhalten hat.

Die Darstellung des Bildungssystems der Gebäudeinformatik ver-
anschaulicht das Potenzial und die Fachkräftesituation auf allen 
Bildungsstufen, von der Berufslehre bis zur Höheren Berufsbil-
dung. Es ist an jenes der ICT-Berufsbildung Schweiz angelehnt.

der Branche fachgerecht und durchgängig füllen zu können. So hat 
man die letzten Monate genutzt, dieses Bildungssystem gesamt-
schweizerisch weiter einzubetten und ist nun an dessen Umsetzung.  
Die Einbettung ist auf die Informations-, Telekommunikations-, Auto-
mations- und die Gebäude-Elektroengineering-Branche abgestimmt. 
Weitere Branchen, wie zum Beispiel die der Multimediatechnik finden 
ebenfalls Gehör. 

Die Grundbildung als Fundament für die Höhere 
Berufsbildung
Um den Anschluss in die Höhere Berufsbildung (HFP/HF/NDS) sicher-
zustellen, braucht es laut SwissGIN eine fundierte Grundbildung „Ge-
bäudeinformatiker/-in EFZ“. Eine neue Grundbildung muss immer vom 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) bestä-
tigt werden. SwissGIN reicht den dazu notwendigen Vor-Ticketantrag 
beim SBFI in den kommenden Wochen ein. Darin enthalten ist eine 
umfassende Berufsfeldanalyse, in der unter anderem, Stand heute das 
Potential von gut 100 neuen Lehrstellen nachgewiesen werden konnte.  
Auf Ebene der höheren Berufsbildung (HBB), wird eine Erweiterung im 
Schweizerischen Rahmenlehrplan „Technik HF“ angestrebt. SwissGIN 
wird dort mit Unterstützung der Konferenz der Höheren Fachschulen 
Technik (KHF-T) eine eigene Fachrichtung „Gebäudeinformatik“ beim 
SBFI beantragen, die von der SwissGIN und weiteren Organisationen 
der Arbeitswelt (OdAs) getragen werden soll. 
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Die beiden HF-Lehrgänge Gebäudeinformatik und Gebäudeautomatik (hier im Beispiel mit 
den HF-Lernfelder der ABB-TS) wurden schon früh aufeinander abgestimmt.

Erste HF-/NDS-Lehrgänge star-
ten bei E-Profi Education und 
sind beim sfb Bildungszentrum 
geplant
Am 14. Januar 2014 startete der NDS-Refe-
renzlehrgang mit ausgewählten Fachperso-
nen aus der HLKSE-, GA- und ICT-Branche bei 
der E-Profi Education in Eschenbach SG. Mit 
diesem Referenzlehrgang wurde die Konsis-
tenzprüfung der notwendigen Handlungs-
kompetenzen sichergestellt. Zugleich wurde 
das eidgenössische Anerkennungsverfahren 
der Eidgenössischen Kommission für Höhere 
Fachschulen (EKHF) vorbereitet und im Som-
mer 2014 eingereicht. Am 12. Juni 2015 starte-
te nun der erste offizielle NDS-Lehrgang mit 14 
hoch motivierten Teilnehmern. Mit dem Start 
des ersten offiziellen HF-Lehrgangs im Herbst 
2015 kann dann auch der Kick-Off-Termin mit 
dem SBFI vereinbart werden. Der HF-Lehrgang 
dauert 6 Semester, das Nachdiplomstudium 
NDS, welches sich an Interessenten mit terti-
ärem Bildungsabschluss richtet, dauert zirka 
18 Monate. Der erste HF-Lehrgang und da-
nach der NDS-Lehrgang sollen von der EKHF 
auditiert und danach vom SBFI genehmigt und 
eidgenössisch anerkannt werden. Beide Lehr-
gänge werden von den bisher zwei SwissGIN 
Bildungsanbietern E-Profi Education und dem 
sfb Bildungszentrum durchgeführt. Bis Ende 

2017 soll an folgenden vier Standorten in der 
Schweiz SwissGIN Lehrgänge angeboten wer-
den: Eschenbach SG, Zollikofen BE, Emmen-

brücke LU, Dietikon ZH und ev. Prilly VD.
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.swiss-gin.ch
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Wer sich für eine Wärmebildkamera entscheidet ist sicher inte-
ressiert sich darauf ausbilden zu lassen. Denn schon alleine 
bei der Wahl und bei der Bedienung der Messgeräte kann 

man kleine Fehler einbauen. Die Fluke Academy in Glattbrugg bietet für 
alle interessierten Fachleute Kurse über die Grundlagen der Thermografie. 

Fluke Academy
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Fluke Academy

Die Teilnehmenden des Grundlagenseminars werden von Werner Käs-
mann von Fluke bestens in die Geheimnisse des Messens mit Wärme-
bildkameras eingeführt, denn die zweitmeistgemessenste Grösse auf der 
Erde ist die Temperatur. Wichtige Themen wie "Weiterbildung und Zerti-
fikate", die richtige Anwendung der Wärmebildkameras, die Interpreta-
tion von Messergebnissen und die interne Technik der Kameras werden 
tiefgehend besprochen.

Fluke Connect
Ein grosser Vorteil bieten die Wärmebildkameras wie auch die Tempera-
turmessgeräte von Fluke, man kann sie mit den verschiedenen mobilen 
Mediageräten, wie zum Beispiel dem iPhone verbinden und kann entwe-
der (Wie im Bild zu sehen) die Messwerte direkt ablesen oder die Werte 
für die Auswertung speichern und bearbeiten. Das Zusammenschalten ist 
sehr einfach über eine App gelöst. Vorteil, der Chef kann zum Beispiel an 
einer Sitzung direkt mit Ihnen zusammen die Daten am Telefon auswer-
ten und entsprechende Entscheidungen treffen.

Die anwesenden Betriebselektriker, Sicherheitsberater, Mitarbeiter von 
Elektrizitäts- und Wasserversorgern legten das Schwergewicht vor allem 
auf das Kontrollieren von elektrischen Verteilsystemen und Produktions-
verfahren. In einem praktischen Teil wird der Umgang mit den Kameras 
geübt, vor allem kann man dort die Ablesefehler erlernen die einem bei 
den Messungen schnell einholen können.

Den Teilnehmern des Fachseminares wird die Software für die Auswer-
tung der Daten der Wärmebildkameras von Fluke für Windows-Betriebs-
systeme vorgestellt. Besuchen Sie die Homepage und melden Sie sich an, 
es werden auch aktuell Fachseminare mit Praxisworkshop für die Kontrol-
le mit den Installationstestern im Zusammenhang mit den NIN 2015 und 
den NIV angeboten.

Fluke Switzerland GmbH
Academy 
Flughofstrasse 50 (3. Stock)
8152 Glattbrugg

044 580 75 04
www.fluke.ch/seminare
info@fluke.nl
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Introduzione al mondo del fotovoltaico
n DI ANTONIO GIGLIOTTI

FATTORE CO2 
 
La produzione di energia elettrica tramite il fotovoltaico è essente da CO2. Questa 
affermazione è corretta se non teniamo conto dell’energia grigia necessaria alla 
produzione dei moduli, trasporto, posa e smaltimento. 
Durante l’intero arco di vita dell’impianto, l’energia prodotta è assente da CO2.  
Molti inverter o visualizzatori di produzione, dispongono del totalizzatore di CO2 
risparmiata per kwh prodotto. Per il calcolo deve essere dichiarato il fattore di CO2 della 
regione. 

MIX DI CORRENTE 
La combinazione di varie fonti di energia per l'approvvigionamento energetico di un paese 
si denomina mix di corrente. Un vantaggio è che non esiste una dipendenza da una fonte 
d'energia determinata. Altrimenti si dipenderebbe fortemente dal prezzo e spesso dalla 
disponibilità definita politicamente. La qualità della corrente è sempre la stessa. Ma ogni 
operatore genera la corrente in modo diverso. Affinché gli aspetti dell’ambiente possano 
essere considerati, le aziende elettriche sono tenute a pubblicare informazioni sul mix di 
corrente. 
 

 
 

FIGURA 1 MIX ENERGETICO SVIZZERO (FONTE UFE) 

 
Il risparmio CO2 è una misura per la protezione climatica e quindi contribuisce a ridurre 
l'effetto serra. Si producono emissioni di CO2 bruciando combustibili fossili (per es. 
carbone) per la generazione di corrente elettrica. La corrente che si genera tramite le 
energie rinnovabili (sole, vento, acqua, biomassa, geotermia) non provoca CO2 
(aggiuntivo). Quanto più sale la quota delle energie rinnovabili di un paese nel mix di 
corrente tanto inferiore è l'emissione di CO2. Se ad esempio s’immette corrente d’impianto 
fotovoltaico nella rete pubblica, si contribuirà a un'emissione ridotta di CO2 del paese. Per 
esempio, la quantità risparmiata di CO2 di un impianto fotovoltaico dipende dal 
combustibile impiegato (gas, olio combustibile, carbone) o meglio dall'energia impiegata 
(corrente, riscaldamento a distanza) di un paese. Per la rete Svizzera 1kWh prodotto con il 
fotovoltaico, corrisponde al risparmio di 0,92 kg CO2.  
 
Formula per il calcolo del risparmio CO2: 
Corrente generata in kWh x fattore per risparmio CO2 in kg/kWh = risparmio CO2 in kg 
→ 6'100 kWh/annui x 0.92 kg = 5'612 kg di CO2 annui risparmiati 
 
 

FATTORE CO2
La produzione di energia elettrica tramite il fotovoltaico è essente da 
CO2. Questa affermazione è corretta se non teniamo conto dell’energia 
grigia necessaria alla produzione dei moduli, trasporto, posa e smalti-
mento.
Durante l’intero arco di vita dell’impianto, l’energia prodotta è assente 
da CO2.
Molti inverter o visualizzatori di produzione, dispongono del totaliz-
zatore di CO2 risparmiata per kwh prodotto. Per il calcolo deve essere 
dichiarato il fattore di CO2 della regione.

MIX DI CORRENTE
La combinazione di varie fonti di energia per l'approvvigionamento 
energetico di un paese si denomina mix di corrente. Un vantaggio è 
che non esiste una dipendenza da una fonte d'energia determinata. 
Altrimenti si dipenderebbe fortemente dal prezzo e spesso dalla dis-
ponibilità definita politicamente. La qualità della corrente è sempre la 
stessa. Ma ogni operatore genera la corrente in modo diverso. Affinché 
gli aspetti dell’ambiente possano essere considerati, le aziende elettri-
che sono tenute a pubblicare informazioni sul mix di corrente.

PANNELLO FOTOVOLTAICO
Sul mercato sono presenti diverse tipologie di pannelli che sono cos-
truiti sostanzialmente con il Silicio (Si). A dipendenza di com’è lavorato, 
abbiamo pannelli con silicio monocristallino, silicio policristallino e sili-
cio amorfo. Sono in via di sperimentazione quelli realizzati con Cupfer 
indium diselenide.
SILICIO MONOCRISTALLINO
Presentano efficienza dell'ordine del 16-17%. Sono tendenzialmente 
costosi e, dato che sono tagliati da lingotti cilindrici, è difficile ricoprire 
con essi superfici estese senza sprecare materiale o spazio.
SILICIO POLICRISTALLINO
Celle più economiche, ma meno efficienti (15-16%), il cui vantaggio 
risiede nella facilità con cui è possibile tagliarle in forme adatte a essere 
unite in moduli.
SILICIO AMORFO DEPOSITATO DA FASE VAPORE
Hanno un'efficienza bassa (8%), ma sono molto più economici da pro-
durre. Il silicio amorfo è più efficiente nell'assorbire la parte visibile dello 
spettro della luce solare, ma fallisce nel raccoglierne la parte infrarossa.

Il risparmio CO2 è una misura per la protezione climatica e quindi contri-
buisce a ridurre l'effetto serra. Si producono emissioni di CO2 bruciando 
combustibili fossili (per es. carbone) per la generazione di corrente elett-
rica. La corrente che si genera tramite le energie rinnovabili (sole, vento, 
acqua, biomassa, geotermia) non provoca CO2 (aggiuntivo). Quanto più 
sale la quota delle energie rinnovabili di un paese nel mix di corrente 
tanto inferiore è l'emissione di CO2. Se ad esempio s’immette corrente 
d’impianto fotovoltaico nella rete pubblica, si contribuirà a un'emissione 
ridotta di CO2 del paese. Per esempio, la quantità risparmiata di CO2 di 
un impianto fotovoltaico dipende dal combustibile impiegato (gas, olio 
combustibile, carbone) o meglio dall'energia impiegata (corrente, ris-
caldamento a distanza) di un paese. Per la rete Svizzera 1kWh prodotto 
con il fotovoltaico, corrisponde al risparmio di 0,92 kg CO2.

Formula per il calcolo del risparmio CO2:
Corrente generata in kWh x fattore per risparmio CO2 in kg/kWh = ris-
parmio CO2 in kg → 6'100 kWh/annui x 0.92 kg = 5'612 kg di CO2 annui 
risparmiati
 

PANNELLO FOTOVOLTAICO 
 
Sul mercato sono presenti diverse tipologie di pannelli che sono costruiti sostanzialmente 
con il Silicio (Si). A dipendenza di com’è lavorato, abbiamo pannelli con silicio 
monocristallino, silicio policristallino e silicio amorfo. Sono in via di sperimentazione quelli 
realizzati con Cupfer indium diselenide. 
 
SILICIO MONOCRISTALLINO 
Presentano efficienza dell'ordine del 16-17%. Sono tendenzialmente costosi e, dato che 
sono tagliati da lingotti cilindrici, è difficile ricoprire con essi superfici estese senza 
sprecare materiale o spazio.  
 
SILICIO POLICRISTALLINO 
Celle più economiche, ma meno efficienti (15-16%), il cui vantaggio risiede nella facilità 
con cui è possibile tagliarle in forme adatte a essere unite in moduli.  
 
SILICIO AMORFO DEPOSITATO DA FASE VAPORE 
Hanno un'efficienza bassa (8%), ma sono molto più economici da produrre. Il silicio 
amorfo è più efficiente nell'assorbire la parte visibile dello spettro della luce solare, ma 
fallisce nel raccoglierne la parte infrarossa.  
 

 
 

FIGURA 2 TECNOLOGIE DI CELLE (FONTE INTERNET) 

 
A dipendenza del tipo di materiale costruito e dalla tecnologia impiegata, possiamo dire 
che oggi in grandi linee abbiamo a disposizione una potenza di 150~160 Wp al m2. 
 

INVERTER: 
 
Un inverter fotovoltaico è un dispositivo che presenta un ingresso a cui è collegato il 
generatore fotovoltaico e un’uscita alla quale si collega la rete dell’utilizzatore. La funzione 
dell’inverter è di trasformare la corrente continua (CC) erogata dal generatore fotovoltaico. 
Essa non può essere utilizzata dalle normali applicazioni in corrente alternata sinusoidale 
(CA) conformemente ai requisiti richiesti dalle applicazioni domestiche o industriali. 
Assieme al generatore, l’inverter costituisce quindi l’elemento fondamentale di un impianto 
fotovoltaico. L’inverter s’interfaccia con la rete elettrica per immettere l’energia prodotta 
dall’impianto fotovoltaico e fornirà di conseguenza una tensione sinusoidale di frequenza 
pari a 50 Hz vedi Figura 3. 

A dipendenza del tipo di materiale costruito e dalla tecnologia impiega-
ta, possiamo dire che oggi in grandi linee abbiamo a disposizione una 
potenza di 150~160 Wp al m2.

INVERTER:
Un inverter fotovoltaico è un dispositivo che presenta un ingresso a 
cui è collegato il generatore fotovoltaico e un’uscita alla quale si colle-
ga la rete dell’utilizzatore. La funzione dell’inverter è di trasformare la 
corrente continua (CC) erogata dal generatore fotovoltaico. Essa non 
può essere utilizzata dalle normali applicazioni in corrente alternata 
sinusoidale (CA) conformemente ai requisiti richiesti dalle applicazioni 
domestiche o industriali. Assieme al generatore, l’inverter costituisce 
quindi l’elemento fondamentale di un impianto fotovoltaico. L’inverter 
s’interfaccia con la rete elettrica per immettere l’energia prodotta 
dall’impianto fotovoltaico e fornirà di conseguenza una tensione sinu-
soidale di frequenza pari a 50 Hz vedi Figura 3.
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FIGURA 3 ONDA SINOSOIDALE (FONTE INTERNET) 

 
Avendo disponibile la rete trifase anche nelle piccole economie domestiche, è consigliato 
la scelta di un inverter trifase. Questo permette una migliore distribuzione della produzione 
sulle fasi come anche una minor perdita in linea fino al conteggio. Per generatori sotto i 3 
kW esistono solo inverter monofasi. Per grossi impianti, la tensione di erogazione non è 
più a 400 V ma molto più alta. Per cui per collegarsi alla rete elettrica, oltre a un inverter 
trifase, è necessaria la presenza di un trasformatore che innalzi i valori dalla bassa 
tensione (BT, 400 V) alla media tensione (MT, di valore 15.000-20.000 V). Le prescrizioni 
delle aziende elettriche, non ammettono generatori oltre i 16 A monofase. Pertanto oltre i 
3,6 kW l’inverter deve essere trifase.   
 

INVERTER PER OGNI ESIGENZA 
La scelta dell’inverter per un impianto fotovoltaico è piuttosto complessa. In commercio si 
trovano moltissime tipologie di prodotto, ognuna delle quali è apparentemente in grado di 
soddisfare tutte le esigenze dei soggetti coinvolti (progettista, installatore e utente finale). 
In realtà non esiste una soluzione univoca: alcuni requisiti che deve possedere un inverter 
variano a seconda del tipo di applicazione, dal tipo di costruzione e dalla potenza. 
 

IL RENDIMENTO 
 
Un inverter fotovoltaico produce energia elettrica grazie all’energia fornita dal generatore 
fotovoltaico. Il rendimento o efficienza (PAC) di un inverter è il rapporto tra quanto erogato 
verso la rete elettrica (potenza in alternata) e l’energia in ingresso all’inverter stesso 
(potenza del generatore, PDC) prodotta dal generatore fotovoltaico. 
 
η = PAC    
      PDC 
 
Naturalmente tale rapporto sarà sempre inferiore a 1 perché non tutta l’energia potrà 
essere convertita, ma una parte sarà dissipata nel suo funzionamento (autoconsumo 
dell’inverter):  
 
PAC = PDC - Pautoconsumo 
 
η =             PAC           <1 
      PDC - Pautoconsumo 
 
Poiché l’energia fotovoltaica è una risorsa preziosa, ne deve essere sprecata il minimo 
possibile.  Per cui è fondamentale che il rendimento dell’inverter sia molto alto, con un 
valore quindi più vicino a uno. 

Avendo disponibile la rete trifase anche nelle piccole economie dome-
stiche, è consigliato la scelta di un inverter trifase. Questo permette una 
migliore distribuzione della produzione sulle fasi come anche una minor 
perdita in linea fino al conteggio. Per generatori sotto i 3 kW esistono 
solo inverter monofasi. Per grossi impianti, la tensione di erogazione 
non è più a 400 V ma molto più alta. Per cui per collegarsi alla rete 
elettrica, oltre a un inverter trifase, è necessaria la presenza di un tras-
formatore che innalzi i valori dalla bassa tensione (BT, 400 V) alla media 
tensione (MT, di valore 15.000-20.000 V). Le prescrizioni delle aziende 
elettriche, non ammettono generatori oltre i 16 A monofase. Pertanto 
oltre i 3,6 kW l’inverter deve essere trifase.

INVERTER PER OGNI ESIGENZA
La scelta dell’inverter per un impianto fotovoltaico è piuttosto comples-
sa. In commercio si trovano moltissime tipologie di prodotto, ognuna 
delle quali è apparentemente in grado di soddisfare tutte le esigenze 
dei soggetti coinvolti (progettista, installatore e utente finale). In realtà 
non esiste una soluzione univoca: alcuni requisiti che deve possedere un 
inverter variano a seconda del tipo di applicazione, dal tipo di costruzi-
one e dalla potenza.

IL RENDIMENTO
Un inverter fotovoltaico produce energia elettrica grazie all’energia for-
nita dal generatore fotovoltaico. Il rendimento o efficienza (PAC) di un 
inverter è il rapporto tra quanto erogato verso la rete elettrica (potenza 
in alternata) e l’energia in ingresso all’inverter stesso (potenza del gene-
ratore, PDC) prodotta dal generatore fotovoltaico.

Il rendimento di un inverter però non è costante. Alle prime luci dell’alba, 
quando il generatore eroga una potenza minima, il rendimento è mino-
re perché l’energia necessaria all’inverter per il proprio funzionamento 
(Pautoconsumo) è una fetta importante dell’energia al suo ingresso 
(vedi Figura 4, a bassa potenza il valore dell’efficienza parte da zero). 
Crescendo l’irraggiamento solare e con esso l’energia del generatore, il 
rendimento cresce. È importante che l’inverter abbia un rendimento alto 
già a una potenza d’ingresso minima, in modo da sfruttare al meglio 
anche le ore di minor irraggiamento.
All’aumentare dell’energia prodotta dall’impianto, il rendimento cresce 
ulteriormente fino a raggiungere picchi elevatissimi. Il rendimento mas-
simo (η MAX) può raggiungere valori del 97-98% nei prodotti migliori.

Naturalmente tale rapporto sarà sempre inferiore a 1 perché non tutta 
l’energia potrà essere convertita, ma una parte sarà dissipata nel suo 
funzionamento (autoconsumo dell’inverter):

 

 
 

FIGURA 3 ONDA SINOSOIDALE (FONTE INTERNET) 

 
Avendo disponibile la rete trifase anche nelle piccole economie domestiche, è consigliato 
la scelta di un inverter trifase. Questo permette una migliore distribuzione della produzione 
sulle fasi come anche una minor perdita in linea fino al conteggio. Per generatori sotto i 3 
kW esistono solo inverter monofasi. Per grossi impianti, la tensione di erogazione non è 
più a 400 V ma molto più alta. Per cui per collegarsi alla rete elettrica, oltre a un inverter 
trifase, è necessaria la presenza di un trasformatore che innalzi i valori dalla bassa 
tensione (BT, 400 V) alla media tensione (MT, di valore 15.000-20.000 V). Le prescrizioni 
delle aziende elettriche, non ammettono generatori oltre i 16 A monofase. Pertanto oltre i 
3,6 kW l’inverter deve essere trifase.   
 

INVERTER PER OGNI ESIGENZA 
La scelta dell’inverter per un impianto fotovoltaico è piuttosto complessa. In commercio si 
trovano moltissime tipologie di prodotto, ognuna delle quali è apparentemente in grado di 
soddisfare tutte le esigenze dei soggetti coinvolti (progettista, installatore e utente finale). 
In realtà non esiste una soluzione univoca: alcuni requisiti che deve possedere un inverter 
variano a seconda del tipo di applicazione, dal tipo di costruzione e dalla potenza. 
 

IL RENDIMENTO 
 
Un inverter fotovoltaico produce energia elettrica grazie all’energia fornita dal generatore 
fotovoltaico. Il rendimento o efficienza (PAC) di un inverter è il rapporto tra quanto erogato 
verso la rete elettrica (potenza in alternata) e l’energia in ingresso all’inverter stesso 
(potenza del generatore, PDC) prodotta dal generatore fotovoltaico. 
 
η = PAC    
      PDC 
 
Naturalmente tale rapporto sarà sempre inferiore a 1 perché non tutta l’energia potrà 
essere convertita, ma una parte sarà dissipata nel suo funzionamento (autoconsumo 
dell’inverter):  
 
PAC = PDC - Pautoconsumo 
 
η =             PAC           <1 
      PDC - Pautoconsumo 
 
Poiché l’energia fotovoltaica è una risorsa preziosa, ne deve essere sprecata il minimo 
possibile.  Per cui è fondamentale che il rendimento dell’inverter sia molto alto, con un 
valore quindi più vicino a uno. 
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Avendo disponibile la rete trifase anche nelle piccole economie domestiche, è consigliato 
la scelta di un inverter trifase. Questo permette una migliore distribuzione della produzione 
sulle fasi come anche una minor perdita in linea fino al conteggio. Per generatori sotto i 3 
kW esistono solo inverter monofasi. Per grossi impianti, la tensione di erogazione non è 
più a 400 V ma molto più alta. Per cui per collegarsi alla rete elettrica, oltre a un inverter 
trifase, è necessaria la presenza di un trasformatore che innalzi i valori dalla bassa 
tensione (BT, 400 V) alla media tensione (MT, di valore 15.000-20.000 V). Le prescrizioni 
delle aziende elettriche, non ammettono generatori oltre i 16 A monofase. Pertanto oltre i 
3,6 kW l’inverter deve essere trifase.   
 

INVERTER PER OGNI ESIGENZA 
La scelta dell’inverter per un impianto fotovoltaico è piuttosto complessa. In commercio si 
trovano moltissime tipologie di prodotto, ognuna delle quali è apparentemente in grado di 
soddisfare tutte le esigenze dei soggetti coinvolti (progettista, installatore e utente finale). 
In realtà non esiste una soluzione univoca: alcuni requisiti che deve possedere un inverter 
variano a seconda del tipo di applicazione, dal tipo di costruzione e dalla potenza. 
 

IL RENDIMENTO 
 
Un inverter fotovoltaico produce energia elettrica grazie all’energia fornita dal generatore 
fotovoltaico. Il rendimento o efficienza (PAC) di un inverter è il rapporto tra quanto erogato 
verso la rete elettrica (potenza in alternata) e l’energia in ingresso all’inverter stesso 
(potenza del generatore, PDC) prodotta dal generatore fotovoltaico. 
 
η = PAC    
      PDC 
 
Naturalmente tale rapporto sarà sempre inferiore a 1 perché non tutta l’energia potrà 
essere convertita, ma una parte sarà dissipata nel suo funzionamento (autoconsumo 
dell’inverter):  
 
PAC = PDC - Pautoconsumo 
 
η =             PAC           <1 
      PDC - Pautoconsumo 
 
Poiché l’energia fotovoltaica è una risorsa preziosa, ne deve essere sprecata il minimo 
possibile.  Per cui è fondamentale che il rendimento dell’inverter sia molto alto, con un 
valore quindi più vicino a uno. 

Poiché l’energia fotovoltaica è una risorsa preziosa, ne deve essere 
sprecata il minimo possibile. Per cui è fondamentale che il rendimento 
dell’inverter sia molto alto, con un valore quindi più vicino a uno.
 

Il rendimento di un inverter però non è costante. Alle prime luci dell’alba, quando il 
generatore eroga una potenza minima, il rendimento è minore perché l’energia necessaria 
all’inverter per il proprio funzionamento (Pautoconsumo) è una fetta importante dell’energia al 
suo ingresso (vedi Figura 4, a bassa potenza il valore dell’efficienza parte da zero).  
Crescendo l’irraggiamento solare e con esso l’energia del generatore, il rendimento 
cresce. È importante che l’inverter abbia un rendimento alto già a una potenza d’ingresso 
minima, in modo da sfruttare al meglio anche le ore di minor irraggiamento.  
All’aumentare dell’energia prodotta dall’impianto, il rendimento cresce ulteriormente fino a 
raggiungere picchi elevatissimi. Il rendimento massimo (η MAX) può raggiungere valori del 
97-98% nei prodotti migliori. 
 

 
 

FIGURA 4 GRAFICO RENDIMENTO INVERTER (FONTE COENERGY) 

 
Un dato altrettanto importante è la costanza del rendimento: la curva dovrebbe infatti 
raggiungere valori molto elevati e rimanere “piatta” per un range di potenza il più ampio 
possibile in modo da mantenere la massima produttività in tutte le condizioni 
d’irraggiamento dal minimo della mattina o delle giornate più cupe, al massimo 
irraggiamento delle giornate estive più luminose.  
Ogni modulo fotovoltaico eroga la sua massima potenza con l’irraggiamento massimo che 
è testato in laboratorio (pari a 1’000 W/m2). Con valori inferiori la potenza sarà 
proporzionalmente minore. Un irraggiamento solare di 1’000 W/m2 è difficilmente 
raggiungibile nelle applicazioni pratiche.  
Studi sul campo hanno dimostrato che per circa il 90% della vita di esercizio un generatore 
fotovoltaico lavorerà con irraggiamenti compresi tra 200 e 900 W/m2, quindi esso non 
fornirà quasi mai all’inverter la massima potenza che può generare, ma si assesterà 
prevalentemente su valori intermedi, variabili continuamente durante la giornata. 
 
 
Articolo tratto dal libro “Introduzione al mondo del fotovoltaico”. Eventuali 

interessati all’acquisto contattare: antonio.gigliotti@bluewin.ch Fr.50.--/libro (escl. 

spese spedizione) 
 

"Articolo tratto dal libro “Introduzione al mondo del fotovoltaico”.
PS: chi fosse interessato a ricevere il testo completo (4 pubblicazioni) può farne richiesta per
E-mail al seguente indirizzo antonio.gigliotti@bluewin.ch

Un dato altrettanto importante è la costanza del rendimento: la curva 
dovrebbe infatti raggiungere valori molto elevati e rimanere “piatta” 
per un range di potenza il più ampio possibile in modo da mantenere 
la massima produttività in tutte le condizioni d’irraggiamento dal 
minimo della mattina o delle giornate più cupe, al massimo irraggi-
amento delle giornate estive più luminose.
Ogni modulo fotovoltaico eroga la sua massima potenza con 
l’irraggiamento massimo che è testato in laboratorio (pari a 1’000 
W/m2). Con valori inferiori la potenza sarà proporzionalmente mino-
re. Un irraggiamento solare di 1’000 W/m2 è difficilmente raggiungi-
bile nelle applicazioni pratiche.
Studi sul campo hanno dimostrato che per circa il 90% della vita 
di esercizio un generatore fotovoltaico lavorerà con irraggiamenti 
compresi tra 200 e 900 W/m2, quindi esso non fornirà quasi mai 
all’inverter la massima potenza che può generare, ma si assesterà 
prevalentemente su valori intermedi, variabili continuamente duran-
te la giornata.
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Der Spannungsprüfer
Seine Herkunft ist unklar, jedoch ist er ein kolossal kompetenter 
Kontrolleur. Er pflegt jederzeit und (un-?) angemeldet mit gleich-
bleibender Freundlichkeit in Haushaltungen und Bauernhöfen zu 
erscheinen. Dort angekommen macht er sich sofort mit seinem 
Messrüssel an die Arbeit und überprüft Nullungsbedingungen, 
Isolationswiderstände und Fehlerstromschutzschalter. Kleinere 
Mängel behebt er mit seinem Werkzeugsatz gleich vor Ort, die 
Anderen erfasst er in einem Kontrollbericht, welchen er dann dem 
Anlagenbesitzer zukommen lässt. Im Innerschweizerdialekt wird 
er liebevoll Pfuusprüeferli genannt.

Das Pfuusprüferli 
im Jahr 2015
n VON MATTIAS PIGUET

Der Kurzschluss 
ist ein zwiespältiges Wesen, welches zwischen elektrischen Lei-
tern mit unterschiedlichem Potential in wohl in bösartiger Absicht 
einen elektrischen Schluss herbeiführt. Manchmal vergnügt sich 
dieser zwiespältige Zeitgenosse damit, Fehlerstromschutzschalter 
auszulösen und sich dann schleunigst aus dem Staube zu machen. 
es ist einleuchtend, dass die Elektrizitätswirtschaft dieses Wesen 
unablässig verfolgt. Dank seiner Schlauheit konnte er jedoch bis 
heute noch nicht ausgerottet werden.

n Redaktor der Region Innerschweiz: Mattias Piguet,  
 8835 Feusisberg
 mattias.piguet@certum.ch

Wir sind ein dynamisches, regional tätiges Energieversorgungsunter-
nehmen. Zur Komplettierung unseres Elektrokontroll-Teams suchen 
wir eine/n  

Elektro-
Sicherheitsberater/in  

▲
 Im Rahmen der Niederspannungsinstallationsverordnung (NIV) 

führen Sie in direktem Kundenauftrag periodische und Abnahmekon-
trollen in Haushaltungen, Gewerbe und Industrie durch, erstellen 
Mängelrapporte und Sicherheitsnachweise und helfen in der Akquisi-
tion von Aufrtägen mit. Das Erledigen sämtlicher damit verbundenen 
adminsitrativen Aufgaben gehört - mit Unterstützung durch unser 
Sekretariat - ebenfalls dazu.  ▲

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsprüfung als Elektro- 
Sicherheitsberater/in (oder gleichwertig, z.B. Elektro-Projekt-
leiter/in). Kundenorientiertes Auftreten und Verhalten, selbständiges 
und exaktes Arbeiten sowie Zuverlässigkeit runden Ihr Profil ab.  ▲

 Wir bieten eine interessante, abwechslungsreiche und vorwiegend 
selbständige Tätigkeit in einer der NIV angepassten Organisations-
struktur zu attraktiven Anstellungsbedingungen. Ein Firmenfahrzeug 
wird zur Verfügung gestellt.  ▲

 Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen zuhanden unseres Personaldienstes. Weitere Auskünfte 
erhalten Sie von Herrn Hugo Scheidegger, Leiter Kundenberatung 
Kontrolle, Telefon 062 205 56 80. 
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.  

Solothurnerstrasse 21, Postfach, 4601 Olten 
Telefon 062 205 56 56, Fax 062 205 56 58 
info@aen.ch, www.aen.ch 
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Jede Etage mit Büros wird ab mehreren Untervertei-
lungen gespeist. Die in den Verteilungen eingebauten 
Fehlerstromschutzschalter (FI) und Leitungsschutzschalter 

tragen den Namen eines renommierten, in der Zentralschweiz 
beheimateten Herstellers, welcher Schmelzsicherungen und 
Leitungsschutzschalter herstellte. Jedoch handelt es sich hier 
um „Generika“, Produkte, welche vermutlich von einem ger-
manischen Hersteller stammen.

Am frühen Morgen hatte ich im Erdgeschoss mehrere Vertei-
lungen und die daran angeschlossenen Büros geprüft. 

Am Nachmittag ist die „Unterwelt“ dran. Abstell- und Lager-
räume im 2.UG. Hier stört es niemanden, wenn ich zeitweise 
den Strom abschalte.

FI verursacht Neutralleiterunterbruch
Periodische Sicherheitskontrolle in einem grossen Gewerbehaus.

n VON MATTIAS PIGUET

Elektroverteilung Keller

Gang im Keller

Isolationsmessung

Dort hat es nur eine Verteilung mit „einfachen“ Installationen: 
Diese speist Licht und Steckdosen in Kellergängen, Kellerabtei-
len, Archivräumen und Garderoben.

Die Verteilung hat eine 63A Zuleitung und einen 4-poligen 
Hauptschalter. 
Die Isolation der Zuleitung hatte ich bei ausgeschaltetem 
Hauptschalter gemessen.
Das Ergebnis: Sehr gute Werte.
So konnte ich in der speisenden Hauptverteilung den Neut-
ralleitertrenner schliessen, die Abdeckung montieren und die 
Zuleitung wieder einschalten.

In der Verteilung kann ich die Isolationsmessung ab einer Re-
serve Leitungsschutzschalter
Gruppe messen.
Dazu habe ich die 3 Polleiter und den Neutralleiter miteinan-
der verbunden.
Die Isolationsmessung zeigt gute Werte. 
Sowohl auf der Zuleitung zu dieser Verteilung als auch bei den 
abgehenden Stromkreisen.
So musste ich keine Endstromkreise eingrenzen.

Dieser Schütz schaltet einen Drehstromverbraucher. Da der 
Schütz beim Abschalten der Verteilung auch abschaltet, muss 
dieser Abgang separat gemessen werden. 
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Also weiter in Richtung des speisenden Netzes suchen. Siehe 
da: Auch an den Ausgangsklemmen des vorgeschalteten 4-po-
ligen FI-Schutzschalters fehlt der Neutralleiter.

Anzeige am Messgerät

Elektroverteilung im Keller

Elektroverteilung im Keller

Für die Steckdosenstromkreise sind in der Verteilung mehrere 
4-polige FI-Schutzschalter mit je 63A Nennstrom eingebaut.

Auch weisen alle Schutzleiter niederohmige Verbindung auf. 

Nun prüfe ich an den Steckdosen die Drehfelder, messe Kurz-
schlussströme und löse FI-Schutzschalter aus.

Nach meiner Meinung gehört bei den Steckdosen Typ 15 nebst 
der selbstverständlichen niederohmigen Schutzleiterprüfung 
und Drehfeldkontrolle auch die Kurzschlussstrommessung 
zwischen Polleiter und Neutralleiter dazu.

Denn ein Neutralleiterunterbruch kann zu Geräteschäden und 
schlimmsten Fall sogar einen Brand zur Folge haben. 

In einer Garderobe mit Duschkabine hatte ich so eine Steck-
dose Typ 15 geprüft und zum Schluss den FI ausgelöst. Alles 
in Ordnung. 

Am ausgelösten FI-Schutzschalter sind unter anderem folgen-
de Leitungsschutzschalter- Gruppen angeschlossen:
•  Steckdosen T13  und T15 in Garderobe
•  Putzsteckdosen im Kellergang“
•  -------

Ich schalte diesen FI wieder ein und prüfe weitere Steckdosen.

Und siehe da: 
Bei der ersten im Kellergang geprüften Putzsteckdose Typ 15 
im Gang fehlt der Neutralleiter. Ja er ist wirklich unterbrochen.
Auch bei den nächsten Steckdosen ist der Neutralleiter unter-
brochen.  Was ist da passiert?
Der Fehler muss da wohl in der Zuleitung liegen.

Ich schalte in der Verteilung alle an diesem FI-Schutzschalter 
angeschlossenen Endstromkreise unverzüglich ab. Und begin-
ne die betroffenen Stromkreise auszumessen:

Schütz eines Drehstromverbrauchers

•  Auch an der Abgangsklemme dieser Gruppe fehlt der Neu-
tralleiter.

•  In der Verteilung sind alle Schrauben sachgerecht angezo-
gen.

•  Auch am Neutralleitertrenner des Leitungsschutzschalters
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An den Eingangsklemmen ist der Neutralleiter jedoch 
„vorhanden“. Ich kann dies auch mit einer Niederohm-
messung gegen den Schutzleiter bestätigen.
Folglich schaltet der FI-Schutzschalter nur noch die Pol-
leiter und nicht mehr den Neutralleiter. Auch das mehr-
malige Ein- und Ausschalten des FI-Schutzschalters 
brachte keine Besserung. Eigentlich fast ein kleines 
Wunder, dass einem das mehrmalige Einschalten eines 
solchen FI-Schutzschalters tatsächlich gelingt!
Wer hat nicht schon solche FI-Schutzschalter erlebt, wel-
che sich schon nach einer ersten Auslösung hartnäckig 
gegen jegliche Wiedereinschaltversuche „sträuben“. Di-
es sogar, wenn die Zuleitung zur Verteilung abgeschaltet 
ist und folglich mit Sicherheit und definitiv kein Fehler-
strom fliessen konnte. 
Zum Glück hat der Planer als Standard 63A FI-Schutz-
schalter verlangt.
So konnten wir die vom Ausfall betroffenen Gruppen auf 
einen intakten FI-Schutzschalter umhängen.
Meine ersten  Gedanken dazu:
Was wäre mit den elektronischen Geräten geschehen, 
wenn dieser „Unglücks-Fehlerstromschutzschalter“ in 
einem Verteiler der Büros eingebaut gewesen wäre???
Am nächsten Morgen ist nochmals ein Stockwerkvertei-
ler mit Büros zum Prüfen an der Reihe.
Auch hier sind leider solche Kopp FI-Schutzschalter ein-
gebaut.
Ich habe mich hatte vorgesehen und Ersatz-FI organi-
siert. Aber gute Produkte.
Vor der FI Auslösung schalte ich alle Gruppen – End-
stromkreise ab.
Nach dem ich den FI wiedereingeschaltet hatte, führe 
ich auf dessen Abgangsklemmen eine Kurzschlussstrom-
messung zwischen allen 3 Polleitern und  jedem Neut-
ralleiter aus.  
Erst wenn diese zufriedenstellend ist, schalte ich die 
Endstromkreise ein.
Dem Eigentümer habe ich auf dem Kontrollbericht drin-
gend empfohlen diese ominösen FI-Schutzschalter vor-
sorglich ersetzen zu lassen.

Fotos von PFHUO5

Anzeige am Messgerät

Die Certum Sicherheit AG bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich Sicher-
heitsprüfung und Beratung für elektrische Niederspannungs-Installationen an. 
 
Für unsere Geschäftsstellen in Dietikon, Wädenswil, Wetzikon und Zürich suchen 
wir je eine/n selbständig arbeitende/n 

Elektro - Sicherheitsberater/in  
 

Ihre Aufgaben 
• Durchführung von Abnahme- und periodischen Sicherheitskontrollen an 

elektrischen Niederspannungs-Installationen nach den gesetzlichen und be-
trieblichen Bestimmungen und Normen in Industrie-, Gewerbe- und Wohn-
bauten 

• Administrative Arbeiten wie Erstellung der Kontrollberichte, Überwachung 
von allfälligen Fristen, Rechnungsstellung sowie Ausstellung von Sicher-
heitsnachweisen 

• Montage von Direkt- und Wandlermessungen 
• Aufnahme und Erfassung von Kunden-, Anlage- und Zählerdaten im SAP-

System R/3 
• Beratung unserer Kunden und Installateure bezüglich Anschlussbedingun-

gen, 
Elektrizitätsanwendungen und Sicherheit 

Ihr Profil 
Eine abgeschlossene Ausbildung als Elektro-Sicherheitsberater/in mit eidg. 
Fachausweis ist für diese vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit Vor-
aussetzung. Sie besitzen ausserdem Kenntnisse in EDV-Anwendungen, haben 
ein Flair für technische Zusammenhänge und der rege Kontakt mit unseren 
Kunden bereitet Ihnen Freude. Eine gute körperliche Verfassung und eine ge-
sunde Portion an Durchsetzungsvermögen runden Ihr Profil ab. 
  
Interessiert? Albert Stutz, Geschäftsführer, Telefon 058 359 59 62, gibt 
Ihnen gerne weitere Informationen. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter 
www.certum.ch/jobs. 

www.certum.ch/jobs 
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Am 24. März 2015 fand im Ryfsaal in 
Mellingen der Fachabend "Sicher-
heitsstromkreise und Sicherheitsbe-

leuchtung" statt. Referent war Rudolf Acklin 
von der Elektrosuisse. Der sowohl inhaltlich wie 
auch das sehr gut vorgetragene Referat wurde 
von gut 50 Teilnehmern / Mitglieder besucht.

• Zweck, Begriffe, Normen und Vorschriften
• Neuerungen VKF Brandschutzrichtlinie und 

NIN 2015
• Stromquellen, Verteilung, Verkabelung
• Eigenschaften von Kabel und Tragsystemen
• Not-und Sicherheitsbeleuchtungen
• Wartung und Instandhaltung
• Praxisbeispiele und Anwendungen

In der Pause und während dem Vortrag konnten 
interessante Fragen zwischen den Teilnehmer 
und mit dem Referent diskutiert und beantwor-
tet werden. Neben dem Wissensdurst konnte 
in der Pause auch der Durst und kleine Hunger 
gestillt werden.

Fachabend VSEK Nordwestschweiz
n VON FRANCOIS SCHLESSINGER

Der gesamte Vortrag kann auf der Homepage der Sektion Nordwestschweiz als pdf files ange-schaut 
oder runtergeladen werden. www.vsek-nws.ch 
Gegen 21.30 Uhr ging ein gut organisierter und interessanter Fachabend zu Ende.

n Redaktor der Region Nordwestschweiz: Andreas Häfeli
 andreashaefeli@vtxmail.ch

Haus mit TT-Erdung
n VON WERNER VÖGELI, 8910 AFFOLTERN AM ALBIS

Zur Situation
Die periodische Kontrolle der Dachwohnung 
steht an.

Die Kontrolle wird durchgeführt
Es werden gemessen:
1. Unterverteilung IK L-N (0.4 OHM), L-L (0.45 

OHM), L-PE (0.4 OHM), RCD, alles I.O.
2. Alle PE werden geprüft mittels der alten Ta-

schenlampenmethode (9V,0.2Amp.), alles I.O. 

Dann die Bemerkung vom auch anwesenden 
Installateur:
• Er habe einen "Murks" in der unteren Woh-

nung machen müssen.
• Ob ich etwas festgestellt habe. Nein, alles im 

grünen Bereich, meine Antwort.

Was für einen "Murks" habe ich Ihn gefragt?
Er habe in der UV der unteren Wohnung zwi-
schen dem Neutral- und PE eine Verbindung 

eingesetzt, da er eine Steckdose ersetzt habe, es 
wurde eine IK-Messung L-PE durchgeführt. Lei-
der habe es keinen vernünftigen Wert ergeben.

Dann meine Aufforderung, er soll doch mal die 
Brücke entfernen.
Dann eine erneute Messung in der UV.
Nun mit ganz anderem Wert: L-PE (43 OHM)!!! 

Jetzt nochmals die Schutzleiterprüfung 
durchgeführt. Jetzt auch noch gegen Was-
ser- und Heizleitungen. Resultat: alles im 
grünen Bereich!

Nun hatte ich einen Verdacht:
Eine IK-Messung an einer im Keller ange-
brachten Steckdose ergab auch L-PE (43 
OHM)!

Nun wurden Hausanschluss und die un-
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Es gibt keine Schutzleiterschiene mehr!
n VON WERNER VÖGELI, 8910 AFFOLTERN AM ALBIS

Kontrolle einer kleinen Werkstatt. Elektroinstallation aus den 1970’er Jahren

Es gibt einfach keine mehr, denn die Naturstein-
wand hat das Aluminium komplett abgebaut.

Hier hätte auch ein RCD vielleicht erst seine 
Funktion ausüben können, wenn sich eine Per-
son elektrisiert hätte. 

Es ist unumgänglich dass auf eine korrekte 
Schutzleiterfunktion geachtet wird.

Schutzleiterüberprüfungen konnten keine 
gemacht werden, das Messgerät zeigt 
nur unbrauchbare Werte an.

Kann das sein dass mein Messgerät spinnt? 
Da ich immer ein Reservegerät für solche Fälle 
mitführe, wurden die Messungen wiederholt.
Blöderweise immer noch keine vernünftigen 
Werte möglich!
Also dann mal auf Fehlersuche gehen. Es 
handelt sich um eine SGK aus Aluminium.
Irgendwo in dieser Verteilung muss sich doch 
eine Schutzleiterschiene befinden, aber wo?

Da ich zwei Jahre vorher das Geschäft und die 
untere Wohnung kontrolliert hatte, und kei-
ne fehlerhaften Messwerte festgestellt hatte, 
musste etwas in den vergangenen zwei Jah-
ren passiert sein.
Das Gebäude hatte die Schutzleiterverbin-
dung via Wasserleitung von Nachbargebäu-
de erhalten, daher konnte bei der letzten 
Kontrolle kein Fehler festgestellt werden.
Aus dem Gespräch mit dem Installateur er-

klärte er mir, dass vor 14 Tagen die metallene 
Wasserleitung durch eine solche aus Kunst-
stoff ersetzt worden sei.

Fazit
Genau messen, auch wenn man bereits mal 
gemessen hatte. Frage: Was wäre gewesen, 
wenn ich die Kontrolle ca. 1 Monat vorher 
durchgeführt hätte?
Der Installateur wurde angewiesen, einen 

gemessene Hauptabzweigdose genauer 
überprüft. Siehe da, keine Verbindung 
zwischen dem Netz-PEN-Leiter und der 
Schutzleiterklemme! Mit anderen Worten, 
die gesamte Installation im Wohn- und 
Geschäftshaus hat die Schutzart TT!!!

vollständigen Pot-Ausgleich zwischen allen 
metallenen Rohre (Gas, Wasser, Heizung) und 
der Schutzleiterklemme zu erstellen. In der 
ungemessenen Dose wurde eine dauerhafte 
Verbindung zwischen Schutz- und Netz-PEN-
Leiter erstellt.

Anmerkung für die Messfreaks
Auch mit einem Niederohmmessgerät hätte 
man diesen Fehler nicht gefunden.
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Sortie Section Sud Romandie
n DE ERIC BAUR ET MICHAEL VERNET

Cette année 2014, le rendez-vous de départ de la jour-
née des membres de l'ASCE section sud était donné 
au parking du Chalet-à-Gobet à 13h30. Après les 

traditionnelles arrivées tardives, nous avons pris la route vers 
notre destination inconnue dont les indices qui nous avaient 
été donnés étaient les suivants : le contrôle périodique y est 
annuel et une accréditation de l'ESTI est nécessaire pour 
contrôler un tel lieu. Suite à un sondage légèrement bruyant 
dans le car (le premier verre de blanc ayant déjà été servi), 
la destination a finalement été annoncée : les mines de sel 
de Bex !
Rado, le chauffeur présent ce jour-là, a eu quelques soucis 
pour franchir la dernière montée avant le parking des lieux, 
le chemin d'accès étant très étroit. Nous sommes cependant 
finalement arrivés à bon port et en un seul morceau. Merci 
Rado ! Sur place, pas de temps pour l'attente, nous sommes 
partis à pied pour entrer dans ce lieu connu de tous, les 
mines salines du canton de Vaud. À l'intérieur, la visite s'est 
déroulée en plusieurs étapes, avec des moments d'explica-
tions historico-techniques et des moments d'exploration des 
tunnels et autres cavités creusés à la force des bras. Dans ces 
labyrinthes, certains observaient et critiquaient parfois les 
installations électriques. Le trajet en train des mines était ac-
compagné du grincement incessant des roues sur les rails et 
des conversations profondes des voyageurs, composés des 
membres de l'ASCE et des gardes de la prison de la Croisée.
Après l'effort, le réconfort. La suite du programme nous a 
emmenés à Yvorne, où le caveau des vignerons a délecté 
notre palais de trois précieux nectars locaux, deux blancs et 
un rouge, accompagnés de charcuterie et de fromages.
L'apéro terminé et après avoir récupéré quelques membres 
ne pouvant nous rejoindre qu'en route, nous nous sommes 
dirigés vers la dernière destination de notre périple du jour 
: Leysin. Le restaurant réservé par l'organisation, le Kuklos, 
culmine à 2045 mètres d'altitude et nous a donc obligé à 

prendre le télécabine de la Berneuse depuis Leysin par petits 
groupes. Arrivés en haut, les derniers rayons du soleil cou-
chant nous ont offerts la magnifique silhouette des mon-
tagnes en ombres chinoises. Le restaurant panoramique et 
pivotant nous a accueillis dans un cadre très sympathique. 
Le menu proposé, très alléchant, a tenu ses promesses et a 
su régaler nos papilles en accordant mets et vins de la meil-
leure des manières.
Après ce repas qui nous a bien nourri et désaltéré, le mo-
ment de rentrer était venu. La descente en car jusqu'à notre 
point de départ a été l'occasion de nouveaux débats sur les 
normes à venir, et de moments tranquilles pour les chauf-
feurs devant rentrer à la maison par leurs propres moyens.
Pour conclure, cette journée des membres 2014 a été une 
très bonne cuvée et a aussi permis à de nouveaux membres, 
un peu plus jeunes, de rejoindre le noyau solide et soudé 
des membres plus anciens. En tant que nouveaux membres 

et jeunes contrôleurs diplômés, nous ne pouvons que féli-
citer l'organisation de cet événement et inciter le plus de 
membres possible à participer à la prochaine sortie. Les liens 
tissés et les échanges entre professionnels passionnés du 
même domaine ne peuvent que renforcer la cohésion de 
notre association et ainsi poser des bases solides pour le 
développement futur de l'ASCE.
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Fredy Friedrich (71) mit seinem Sohn Marco 
Friedrich (39) auf einem Bild. Beide sind Mit-
glied der Sektion Ostschweiz-Graubünden. 
Fredy Friedrich ist als früherer Zentralkassier 
ein grosses Vorbild für uns, er ist unter ande-
rem auch Ehrenmitglied des Zentralvorstan-
des und gern gesehener Gast auf den Dele-
giertenversammlungen. Auch dass sein Sohn 
auf dem gleichen Weg zu uns gefunden hat, 
zeigt, dass Generationen verbinden.

Fredy Friedrich
«Im Jahr 1974 wurde die Sektion VSEK Ost-
schweiz Graubünden gegründet. Ich bin seit 
1976 Mitglied und seit 1982 im Vorstand der 
Sektion. 1984 wurde ich zum Präsidenten der 
Sektion und hatte dieses Amt für 10 Jahre. Die 
ersten NIN-Kurse habe ich zusammen mit Pe-
ter Bryner organisieren können. 1994 wech-
selte ich vom Präsidenten zum Ehrenmitglied. 
1999 wurde ich der Zentralkassier des VSEK. 
Nach weiteren 9 Jahren hatte ich dieses Amt 
auf der Delegiertenversammlung auf dem Piz 
Gloria abgegeben. Als Dankeschön bekam 
ich einen Eintritt in die Fernsehsendung "Al 
Dente“, dies hat mich sehr gefreut.
Was in diesen 39 Jahren alles in der Sektion 
Ostschweiz Graubünden interessantes pas-
siert ist, sieht man auf unserer Homepage 

Zwei Generationen des VSEK‘s
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

im Teil "Archiv & Bildgalerie“. In meiner 
Amtszeit als Präsident wuchs die Sektion 
auf 221 Mitglieder. Ich besuche sehr ger-
ne die Delegiertenversammlungen wie die 
letzte in Magglingen. Es ist immer ein sehr 
schöner Anlass. Beim VSEK lernt man sehr 
viele gute Fachleute kennen und diese Ver-
bindungen bleiben ein Leben lang. Ich bin 
aber der festen Überzeugung, dass wir als 
Ehrenmitglieder gern gesehene Gäste sind, 
aber kein Stimm- und Wahlrecht ausüben 
sollten. Dieses Anliegen habe ich bei drei 
Vereinen/Verbänden (VSEK, Touringclub, 
Turnverein) wo ich Vorstand war eingeführt. 
Es hat sich auch bewährt, denn die verdien-
ten, aber nicht mehr im erwerbstätigen Alter 
stehenden Mitglieder, sollten den am Markt 
befindlichen Mitgliedern nicht das Leben 
vorschreiben dürfen.
Meine Weiterbildung steht bei mir immer 
noch hoch im Kurs, der letzte besuchte Anlass 
ist auf der Zusammenarbeit zwischen dem 
ESTI, der Electrosuisse und dem VSEK aufge-
baut worden, er behandelte die Elektroinstal-
lationen in Altbauten. Auch die Prüfungen für 
Elektrokontrolleure / Sicherheitsberater ha-
ben sich mit der Zeit gewandelt, früher muss-
te man noch vor der Wandtafel die Lösungen 
vortragen. Der heutige modulare Aufbau ist 

einfacher und vorteilhafter gegenüber Früher. 
Wir waren dazumal die ersten die einen Ta-
schenrechner benutzen durften. Für die Zu-
kunft wünsche ich mir, dass Markus Wey als 
Zentralpräsident noch lange im Amt bleibt, 
denn der VSEK ist sein Kind, er hat sehr viel 
zum Gelingen dieses, heute für uns wichtigen 
Verbandes beigetragen. Das Errungene wie 
die Mitgliedschaften beim TK64 und bei der 
Berufsprüfungskommision ist ein tragender 
Pfeiler und dürfen dem Verband auch was 
kosten, es gibt nichts gratis. Dies ist für mich 
ein wichtiger Punkt, denn wir sind gegenüber 
anderen Verbänden immer noch ein sehr kos-
tengünstiger Verband, der aber viel Arbeit in 
die Zukunft der Elektrokontrolle investiert.
Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn Marco, 
er war auch gesamtschweizerisch im ersten 
Rang bei der Prüfung zum Elektrotechniker.»

Marco Friedrich
«Mein Vater war Elektriker und er war auch 
für mich ein gutes Vorbild. Ich dachte, dass 
dieser Beruf sehr grosse Zukunftschancen 
hat. Heute bin ich Leiter "Netze“ der Rhiie-
nergie in Tamins. Habe bei mehreren Energie-
versorgern gearbeitet und bildete mich zum 
Elektrokontrolleur und zum Elektrotechniker 
weiter. Mit der Praxisprüfung erlangte ich die 
Fachkundigkeit. Die beste Abschlussnote bei 
der Lehrabschlussprüfung gab mir den Kick 
zu diesen Weiterbildungen. Der VSEK ist für 
mich die Plattform für meine Weiterbildung. 
Ich lerne sehr viele Fachkollegen hier kennen, 
diese langjährigen Kameradschaften sind mir 
sehr wichtig und reichen vom Wallis bis ins Ap-
penzell. Hier trifft man auch die Schulkollegen 
und kann sich mit ihnen austauschen. Privat 
lebe ich glücklich mit meiner Partnerin Martina 
und unserer erst zweijährigen Tochter Lia zu-
sammen. Ein anderer für mich wichtiger Verein 
ist der Tauchclub. Bin dort Präsident und wir 
frönen unseren Sport von hier mitten in den 
Alpen bis an den Bodensee. Für die Zukunft 
hoffe ich, dass der VSEK so bestehenbleibt wie 
er ist und sich dabei stetig vergrössert. Ich hof-
fe auch, dass der Zentralpräsident Markus Wey 
noch lange bleibt, bei ihm spürt man, dass er 
mitten im Leben steht, und das wo er anpackt 
über Jahrzehnte Bestand hat.»

www.vsek-ochgr.ch
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E-Mobility im Trend

Der Nissan e-NV200
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Der Lieferwagen, der alles liefert, ausser CO2.
Geräumig ist er, seine Laderaumlänge ist beim Kastenwagen 2.04 Meter. 
Die Nutzlast ist je nach Variante 440 bis 770 Kilogramm. Leise ist er, es 
ist ein Elektrofahrzeug mit einer Reichweite von bis zu 170 Kilometern 
mit einer Batterieladung. Die 80 kW (109 PS) sind für sportliches Fahren 
ausgelegt. Mit einer Länge von 4.56 Metern und einer Breite von 1.755 
Metern und einer Höhe von 1.85 Metern wäre er das richtige Elektrofahr-
zeug für Ihre Elektro-Kontroll-Unternehmung!

An der Heimladestation wird der Nissan e-NV200 in 4 bis 7 Stunden auf-
geladen. Arbeiten Sie mit 100% elektrischer Antriebskraft! Der Wagen ist 
in der Version PRO+ ausgestattet mit Klimaanlage und Navigationsgerät. 
Der Preis liegt je nach Ausstat-
tung zwischen CHF 28‘890 und 
CHF 42‘ 299. Der Preisunter-
schied richtet sich auch nach der 
Variante mit Batteriemiete oder 
mit Batteriekauf. Bei einer Batte-
riemiete würde bei einer Laufzeit 
von 36 Monaten und einer Kilo-
meterleistung von bis zu 25‘000 
Kilometern ein monatlicher Bei-
trag von CHF 139 fällig.
Steigen Sie ein, in die Welt der 
Elektrofahrzeuge!

Garage Keigel
Keigel AG
Rheinstrasse 32
4414 Füllinsdorf
 TEL 061 565 1220
____________________________________________________

Garage Keigel
Keigel AG
Rheinstrasse 69
4402 Frenkendorf
TEL 061 565 1221    
____________________________________________________

Garage Keigel
Keigel AG
Hochstrasse 48
4053 Basel
TEL 061 565 11 11  
____________________________________________________

Bei diesem Artikel half folgende Nissan-Vertre-
tung mit:
www.garagekeigel.ch

Garage Keigel
Keigel AG
Sägestr. 2
4104 Oberwil
TEL 061 565 12 14    
____________________________________________________

Garage Keigel
Keigel AG
Baselstrasse 14
4222 Zwingen
TEL 061 565 1222
____________________________________________________
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Am 2. Juli 2015 empfing der Bun-
despräsident der Bundesrepublik 
Deutschland Joachim Gauck, einige 

Überlebende des Holocaust zu einem Mitta-
gessen im Schloss Bellevue zu Berlin. Unter 
den Ehrengästen: Shlomo Graber zusammen 
mit seiner Partnerin Myrtha.

Shlomo Graber–Denn die Liebe ist stärker als der Hass
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Menschen die uns beeindrucken

Bild: Bundesregierung    Fotograf: Bernd Kühler

«Ein Mann schaut zurück auf das Leid, das 
ihm Deutsche damals angetan haben: ohne 
Zorn, ohne Hass, im Geist der Humanität. 
Shlomo Grabers Autobiographie ist ein-
drucksvoll und die historische Einbettung 
sehr gelungen.»

GERHARD SPÖRL, DER SPIEGEL

Ich habe als Redaktor der Sektion Nordwest-
schweiz Shlomo Graber vor vielen Jahren in 
der Galerie Spalentor in Basel als enthusias-
tischen und glücklichen Menschen kennen-
gelernt. Er hat sich die elektrische Welt selbst 
beigebracht und hat zudem den Fehlerstrom-
schutzschalter in Israel eingeführt. Dies über 
viele Hürden hinweg, die wir uns heutzutage 
gar nicht mehr vorstellen könnten. Deshalb 
haben wir Shlomo Graber immer wieder in 
der Rubrik „Menschen die uns beeindrucken“ 
unseren Lesern vorgestellt. Ich empfehle die-
ses Buch. Es ist so spannend wie lehrreich zu 
lesen, man taucht förmlich in die europäische 
Geschichte ein.

Im Gedenken an den Holocaust hat der Ri-
verfield Verlag aus Basel die Autobiographie 
von Shlomo Graber „Denn Liebe ist stärker 
als Hass“ veröffentlicht. Es ist die Lebens-
geschichte eines Mannes, die so bewegend 
und faszinierend ist, dass man förmlich in sie 
eintaucht und mitgerissen wird. Eine Biogra-
phie die einem die europäische Geschichte 
lernt. Das Leben eines Menschen der als Ju-

gendlicher drei Konzentrationslager überleb-
te, dabei leider seine ganze Familie bis auf 
seinen Vater verlor. Jedoch siegte sein gren-
zenloser Optimismus über alle menschliche 
Tragödien hinweg. Sein Credo "Die Liebe 
wird immer über den Hass siegen" beweist 
uns, das wir nie vergessen dürfen was ge-
schehen ist, aber nicht in alle Ewigkeit mit 
Hass darüber urteilen sollten, sondern den 
inneren Frieden mit uns finden sollten.

In vielen Zeitschriften wie „Der Spiegel“ oder 
„Schweizer Familie“, Zeitungen wie „Bild“, 
„Sonntags Blick“, „Der Sonntag“, „Tages-
anzeiger“, „Tageswoche“, Basler Zeitung“ , 
Fernsehstationen wie der „MDR“ sowie das 
SRF in der Sendung „10 vor 10“ und Tele 
Basel wurde Shlomo Graber als Botschafter 
dieser Zeit gewürdigt. In den Städten Görlitz 
im Bundesland Sachsen in Deutschland und 
Budapest in Ungarn wurde Shlomo Graber 
zudem von Politikern ersten Ranges und 
Würdeträgern wie Botschaftern und Konsu-
len geehrt.
Die neue Autobiografie ist in allen guten 
Buchhandlungen erhältlich. Wer aber Shlo-
mo Graber persönlich kennenlernen möch-
te, kann sich das Buch auch in der „Galerie 
Spalentor“ in der Spalenvorstadt 24 in 4051 
Basel, Telefon 061 261 17 54 besorgen, mit 
persönlichen Signierung.

Gebunden mit Schutzumschlag und 
Bildteil, 400 Seiten 
Preis 34,90 CHF (CH) 29,90 € (D/A) 
ISBN 978-3-9524463-0-0
Auch als EBook erhältlich

www.riverfield-verlag.ch 
www.shlomo.ch
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Die neue RIT 2015
Im Jahr 1997 hat der VSEI die «Richtlinien für die Installation 
von Telekommunikationsanlagen», kurz RIT, erstmals heraus-
gegeben. 2006 wurden sie überarbeitet und sind inzwischen 
zu einem wichtigen Werkzeug in der täglichen Arbeit der Elek-
troinstallationsbranche geworden. In der Zwischenzeit hat sich 
der Markt stark verändert, neue Marktleistungen der Netz- und 
Dienstanbieter erfordern Anpassungen in der RIT.
Im Auftrag der Kommission für Technik und technische Entwick-
lung des VSEI (KTE) wurde das Werk aktualisiert. So wurden 
nebst verschiedenen Anpassungen, Fiber to the Home (FTTH) 
als neues Thema und die neue Richtlinie für Gebäudeverkabe-
lung im Zweckbau aufgenommen. Die RIT soll als leicht ver-
ständliches Werkzeug dem Anwender dienen und ist das ideale 
Nachschlagewerk für Praxis und Ausbildung.
Die neue RIT ist modular aufgebaut und gliedert sich in meh-
rere Bereiche. In der Einleitung werden die relevanten Normen 
und Gesetze aufgeführt. Neu wurden auch Informationen zu 
Schutzmassnahmen und Arbeitssicherheit in dieses Register 
aufgenommen. Der zweite Teil legt die Planungs- und Instal-
lations-Grundsätze für die Gebäudeerschliessung und Gebäu-
deverkabelung fest. In Register 3 findet sich die Richtlinie für 
Gebäudeverkabelung im Wohnbau («Multimedia-Installationen 
– Bauliche Voraussetzungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser») 
der electrosuisse Sie beschreibt die Installation im Wohnbau. In 
Register 4 findet sich die Richtlinie für Gebäudeverkabelung im 
Zweckbau. Diese Richtlinie wurde neu erstellt und in die RIT in-
tegriert. Die für die Installation von Telekommunikationsanlagen 
wichtigsten Gesetze sind im Register 5 zu finden. Als ergän-
zende Informationen sind im Register 6 relevante Weisungen 
des ESTI aufgeführt. Die aktuellen Unterlagen der Netzbetreiber 
können im Register 7 abgelegt werden. Im Register 8 findet sich 
Platz für Unterlagen zur Weiterbildung im Telekommunikations-
bereich und eine Liste mit mehr als 100 Fragen und Antworten 
zum Selbststudium wird nachgereicht.

Les nouvelles DIT 2015
L’USIE a publié la première édition des «Directives pour les ins-
tallations de télécommunication», abrégées DIT, en 1997. Elles 
ont été révisées en 2006 et se sont progressivement imposées 
comme un outil important pour le travail quotidien de la branche 
des installations électriques. Depuis, le marché a considérable-
ment évolué, les nouveaux produits et services proposés par les 
exploitants de réseau et les opérateurs requièrent des adapta-
tions des DIT. L’ouvrage a été actualisé sur mandat de la Commis-
sion pour la technique et le développement de la technique de 
l’USIE (CDT). Outre diverses adaptations, le nouveau thème Fiber 
to the Home (FTTH) et la nouvelle directive pour le câblage des 
bâtiments utilitaires ont été intégrés dans les DIT. Les DIT sont 
conçues pour offrir à leurs utilisateurs un outil aisément compré-
hensible et constituent un ouvrage de référence idéal pour les 
praticiens et les écoles. Les nouvelles DIT suivent une structure 

Le nuove DIT 2015
Nel 1997 l’USIE ha pubblicato per la prima volta le «Direttive 
per l’installazione di impianti di telecomunicazione”, in breve 
DIT. Nel 2006 sono state rivedute e con il trascorrere del tempo 
sono diventate un importante strumento per il lavoro quotidiano 
nel settore delle installazioni elettriche. Nel frattempo il mercato 
ha subito forti cambiamenti; nuove prestazioni e servizi degli 
operatori coinvolti esigono degli adeguamenti. Su incarico della 
Commissione per la tecnica e lo sviluppo dell’USIE, l’opera è 
stata aggiornata. Tra i diversi aggiornamenti è stato inserito il 
nuovo tema Fiber to the Home (FHHT) e le nuove direttive per il 
cablaggio degli edifici non abitativi. Le DIT dovrebbero servire 
come strumento di facile consultazione e essere l’ideale sia per 
la prassi che per la formazione. Le nuove DIT sono modulari e 
strutturate in diversi settori. Nella premessa sono menzionate le 
norme e le leggi più rilevanti. In questa rubrica sono anche state 
inserite le informazioni sulle misure preventive e la sicurezza sul 
lavoro. La seconda parte stabilisce i principi della pianificazione 
e installazione per gli allacciamenti e il cablaggio degli edifici. 
Nella rubrica 3 si trovano le direttive per il cablaggio degli edifici 
abitativi e la descrizione delle installazioni («Impianti multime-
diali – Presupposti edilizi per case uni- e plurifamiliari”) della 
electrosuisse. Nella rubrica 4 si trovano le nuove direttive per 
il cablaggio degli edifici non abitativi. Le leggi più rilevanti per 
le installazioni di impianti di telecomunicazione si trovano nella 
rubrica 5. Quale informazione supplementare, nella rubrica 6 
sono state inserite importanti direttiva dell’ESTI. L’attuale docu-
mentazione degli operatori di rete può essere classificata nella 
rubrica 7. Nella rubrica 8 c’è posto per documenti inerenti il 
perfezionamento nel ramo della telematica.

VSEI - Zentralsekretariat 
Limmatstrasse 63, 8005 Zürich

Tel. 044 444 17 17 - Fax 044 444 17 18 - info@vsei.ch

modulaire et s’organisent selon différents domaines. L’introduc-
tion contient les normes et les lois importantes. De plus, les infor-
mations relatives aux mesures de protection et à la sécurité au 
travail ont été intégrées à ce registre. La deuxième partie définit 
les bases de la planification et de l’installation pour le raccorde-
ment et le câblage des bâtiments. Le registre 3 présente la direc-
tive relative au câblage intérieur dans les immeubles d‘habitation 
(« Installations multimédia – Conditions à remplir par les maisons 
individuelles et les immeubles d’habitation ») d’electrosuisse. Elle 
décrit l’installation dans un immeuble d’habitation. Le registre 
4 est consacré à la directive relative au câblage des bâtiments 
utilitaires. Cette directive est nouvelle et a été intégrée dans les 
DIT. Les lois les plus importantes relatives aux installations de 
télécommunication se trouvent dans le registre 5. Le registre 6 
contient, en tant qu’informations supplémentaires, les directives 
importantes de l’ESTI. La documentation actuelle des exploitants 
de réseau peut être classée dans le registre 7. Le registre 8 offre 
de la place pour des documents de formation continue dans le 
domaine des télécommunications.
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Lehrmittel für Elektroberufe 2015 
n VON PAUL-EMILE MÜLLER

Paul-Emile Müller 
Dipl. El.-Ing. HTL 
Hürstholzstrasse 29 
8046 Zürich

NIN-Arbeitsblätter 
als Buch oder CD

Telekommunikation
als Buch oder CD

Regeln der Technik 
als Buch oder CD

Prävention im Fahrzeuggewerbe beim Umgang mit 
Hochvoltsystemen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen
Die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS hat eine neue Informati-
onsbroschüre herausgegeben. Diese befasst sich mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheits-
schutz im Umgang mit Hochvoltsystemen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Durch Information 
und Schulung lassen sich Gefährdungen und damit Berufsunfälle wirksam vermeiden (EKAS 6281).

Prévention des accidents en cas d’intervention sur des 
véhicules hybrides ou lectriques équipés de systèmes 
haute tension
La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST vient de publier une nou-
velle brochure d’information. Cette brochure traite des mesures de sécurité au travail et de protection 
de la santé recommandées en cas d’intervention sur des véhicules hybrides ou électriques équipés 
de systèmes haute tension. L’information et la formation constituent deux éléments capitaux dans le 
cadre de la prévention des accidents (CFST 6281).

Prevenzione degli infortuni per chi interviene su veicoli 
ibridi ed elettrici dotati i sistemi ad alta tensione
La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL ha pubblicato un nuovo 
opuscolo in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute rivolto a chi interviene su veicoli ibridi 
ed elettrici dotati di sistemi ad alta tensione. Pericoli e infortuni professionali si possono scongiurare 
informando e ddestrando correttamente gli addetti ai lavori (CFSL 6281).

EKAS
Fluhmattstrasse 1

Postfach
6002 Luzern

Telefon 041 419 51 11
www.ekas.admin.ch

(Herunterladen der Datei–Télécharger
le fichier–Scarica il documento)

Die Aneignung und das Verstehen der gültigen Installationsnor-
men stellen grosse Anforderungen an die angehenden Berufs-
leute. Die neusten NIN-Arbeitsblätter sollen diesen Prozess 

unterstützen und erleichtern. Sie enthalten viel Informationen, Wissen 
und Erfahrung, welche anhand von ausgesuchten Fragestellungen und 
Beispielen dem Lernenden zugänglich gemacht werden. Die neusten 
NIN Arbeitsblätter beziehen sich vor allem auf die NIN COMPACT 2015.
Selbsttätiges Suchen von Antworten auf spezifische Fragen lockert auch 
das Selbststudium auf und fördert das Kennenlernen der Installations-
normen. Darum wird ein Teil des Stoffes in Form von Aufgaben und Fra-
gestellungen vermittelt.
Der Stoff ist thematisch gegliedert und entspricht den Anforderungen 
für Elektroinstallateure EFZ, Montage-Elektriker EFZ und Elektrozeichner 
EFZ gemäss Bildungsplan.

Für noch mehr gute Bücher, Informationen, Schablonen, Lernsoftware, besuchen 
Sie die Homepage:  www.mueller-pe.ch

Telefon 044 371 65 60
Fax 044 371 65 62
E-Mail: pem@gmx.ch
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Manchmal sind die Infrarotbilder, 
die Sie aufnehmen möchten, 
beinahe unmöglich. Mit einem 

180-Grad-Schwenkobjektiv und einem 14,5 
cm (5,7“) großen Touchscreen ermöglichen 
die neuen Wärmebildkameras Fluke® TiX560 
und TiX520 Thermografieexperten ein mühe-
loses Navigieren über, unter und um Objekte 
herum, um Bilder mit Leichtigkeit anzuzeigen 
und zu erfassen. Die Kameras sind ideal ge-
eignet für die vorausschauende Instandhal-
tung, Forschung und Entwicklung, Öl- und 
Gas- sowie Energieversorgungsunternehmen, 
wo Flexibilität und eine hohe Auflösung uner-
lässlich sind.
Die TiX560 und TiX520 verfügen über 
einen 14,5 cm (5,7“) reaktiven LCD-
Touchscreen – der größte seiner Klasse 
mit einem 150 Prozent größeren Be-
trachtungsbereich als bei einem 8,9 cm 
(3,5“) großen Bildschirm. Der große 
Bildschirm ermöglicht Thermografie-
experten eine schnelle Fehlersuche vor 
Ort sowie eine einfache Bearbeitung 
der Bilder direkt auf der Kamera – für 
weniger Zeit im Büro und mehr Zeit für 
die Fehlerbehebung.

Der SuperResolution-Modus erhöht 
die Auflösung um ein Vierfaches, von 
der herkömmlichen Auflösung von 320 
x 240 (76.800 Pixel) zu einer Auflö-
sung von 640 x 480 (307.200 Pixel), 
und ermöglicht so noch detailliertere 
Ergebnisse, um Fehler zu finden, die 
mit Kameras mit niedrigerer Auflösung 
vielleicht nicht erkannt worden wären. 
Optionale Tele- und Weitwinkelobjek-
tive bieten noch mehr Flexibilität für 
eine Vielzahl von Anwendungen.
Unscharfe Bilder können ungenaue Tem-
peraturmessungen zur Folge haben, die 
um bis zu 20 Grad abweichen können, 
wodurch potenzielle Probleme leicht 
übersehen werden können. Um stets 
scharfe Bilder zu garantieren, verfügen 
die Kameras über den nur von Fluke an-
gebotenen LaserSharp® Autofokus, der 
einen integrierten Entfernungsmesser 
nutzt, um das Ziel zu lokalisieren und 
den Abstand genau zu berechnen und 
anzuzeigen.
Die Kameras verfügen außerdem über 
die IR-Fusion® Technologie von Fluke, 
mit Bild-in-Bild, vollständigem Sicht-
bild und AutoBlend™ Modi für eine 

effiziente Problemerkennung und -do-
kumentation. Die geräteinterne fort-
schrittliche Analyse bietet den Benut-
zern die Möglichkeit, Bilder direkt auf 
der Kamera ohne eine zusätzliche Soft-
ware anzupassen und zu optimieren. 
Die Software SmartView® von Fluke 
ist ebenfalls enthalten und bietet eine 
Reihe von modernen Anwendungen zur 
Betrachtung, Optimierung, Beschrif-
tung und Analyse von Infrarotbildern 
sowie der Erstellung von vollständig 
benutzerdefinierten professionellen Be-
richten.

Fluke Connect

Die TiX560 und TiX520 sind Teil des Sys-
tems Fluke Connect™ (wenn verfügbar), 
der weltweit größten Produktfamilie un-
tereinander verbundener Messgeräte. Mit 
diesen Kameras können Techniker Mess-
daten von ihren Messgeräten drahtlos auf 
Smartphones und Tablets übertragen, um 
sie sicher in der Cloud zu speichern, so-
dass das gesamte Team vor Ort auf die-
se Daten zugreifen kann. Fluke Connect 
mit der ShareLive™ Videoanruffunktion 
gibt den Teams die Möglichkeit, ther-
mografische Untersuchungen vor Ort zu 
teilen und darauf zuzugreifen. Außerdem 
können Trends über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg beobachtet werden. 
Die Fluke Connect App ist kostenlos im 
Apple App Store und dem Google Play 
Store erhältlich.

*Verglichen mit industriellen tragbaren 
Wärmebildkameras mit einer Detekto-
rauflösung von 320 x 420, Stand: 2. Fe-
bruar 2015.

**Im Funkausbreitungsbereich des 
Dienstanbieters. Fluke Connect ist nicht 
in allen Ländern erhältlich.

Mit dem großen LCD-Touchscreen setzen 
die Wärmebildkameras der Serie TiX 
von Fluke ganz neue Maßstäbe

Die Wärmebildkameras TiX-560 und TiX520 bieten ein 
180-Grad-Schwenkobjektiv und hochwertige Ansichten 
dank des einzigen 14,5 cm (5,7“) großen reaktiven LCD-
Touchscreens seiner Klasse*
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300V CAT IV

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

DAS 
MULTIFUNKTIONGERÄT 
FÜR DIE INSTALLATIONS 

PRÜFUNG

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

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

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

Chauvin Arnoux AG – Moosacherstrasse 15 – 8804 Au
Telefon: 044 727 75 55 – Fax: 044 727 75 56 – info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

Besuchen Sie uns 
an der Ineltec:

Halle 1.1 Stand D 137



Unter www.fl uke.ch/TiX560-de erhalten Sie eine virtuelle Präsentation der 
Wärmebildkamera TiX560. Fragen Sie nach einer unverbindlichen Vorführung 
in Ihrem Haus - Sie werden begeistert sein!  

Die größte Softwareplattform drahtlos verbundener Messgeräte weltweit.

-DREHUNG, HIER SEHEN 
SIE DIE VORTEILE

180°
IDEAL FÜR SCHLECHT SICHTBARE 
OBJEKTE DURCH

Einfache Navigation über, unter 
und um Objekte herum mit dem 
180°-Schwenkobjektiv; Sie sehen 
das Bild, bevor Sie es aufnehmen.

Verwandeln Sie mit SuperResolution 
Ihre Wärmebilder von 320x240 in 
640x480 Pixel, und erhalten Sie so 
die vierfache Aufl ösung.
 

Sie haben einen um 150 % größeren 
Sichtbereich als bei anderen Modellen3 
und können Bilder einfach auf dem mit 
14,5 cm größten LCD-Touchscreen der 
Klasse1 mit Anmerkungen versehen, 
bearbeiten und analysieren.

1Verglichen mit industriellen tragbaren Wärmebildkameras mit einer Detektoraufl ösung von 320 x 240, Stand: 14. Oktober 2014.
3Im Vergleich zu einem 8,9 cm (3,5") Bildschirm.

Fluke Switzerland GmbH
Hardstrasse 20, 8303 Bassersdorf

info@ch.fl uke.nl - www.fl uke.ch
Tel. 044 580 75 04
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