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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 Regeltechnik.

AUF NUMMER SICHER

PRÜFADAPTER

 • PRO-TYP II
 • Prüfung von 
E-Ladestationen

KOMMUNIKATIONSTESTER

 • PROFITEST H+E TECH
 • Zwischen E-Ladestation und 
E-Fahrzeug

Camille Bauer Metrawatt AG  ▪  5610 Wohlen  ▪  TEL +41 44 308 80 80  
www.gmc-instruments.ch  ▪  salesch@camillebauer.com

JETZT NOCH
MEHR ERFAHREN

INSTALLATIONSTESTER

 • PROFITEST INTRO
 • PROFITEST MTECH+
 • NIN / NIV - Prüfgeräte
 • Isolationsmessgerät
 • Erdungsmessgerät
 • Drehfeldrichtungsanzeiger

ALL-IN-ONE PRÜFGERÄT

 • PROFITEST PRIME
 • Multifunktionales Prüfgerät für 
Maschinen, Industrieanlagen,
E-Mobility und vieles mehr

Besuchen Sie uns amStand B 173an der Ineltec Messe Basel
12. bis 15.September 2017
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Zentralpräsident: Wey Markus, Im Hasliacher 6, 5626 Hermetschwil
Président central: markus.wey@elektroberatung.ch
Presidente centrale: G: 056 633 99 50 / F: 056 633 99 53 / P: 056 631 69 35

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

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

Aktuar: Scherer Christian, Via Lido 37, 6612 Ascona
Actuaire: ch.scherer@vsek.ch
Attuario: G: 079 911 17 73

Redaktor: Krimbacher Christoph, Postfach 240, 4450 Sissach
Rédacteur: vsek.redaktion@doublek.ch
Redattore: G: 061 228 55 37 / P: 079 338 90 22

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

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

Projekte: Modoux Anne-Caroline, rue du Valentin 27, 1400 Yverdon-les-Bains
Projets: president@asce.ch
Progetti: G: 079 313 07 91

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

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

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

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

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

Zürich / Schaffhausen: Monteleone Roberto, Kirchstrasse 2, 8107 Buchs ZH
Zürich / Schaffhouse: rm@1aelektrokontrollen.ch
Zurigo / Sciaffusa: G: 079 666 26 00 / G: 044 311 40 40

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

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

Zentralvorstand
Comité central

Comitato centrale

Sektionspräsidenten
Présidents des sections

Presidenti sezionali
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Gönnerliste
Liste des membres donateurs

Elenco dei sostenitori
Bering AG Bern 100

EBS Schwyz AG Schwyz 200

Elektrizitätswerk Obwalden Kerns 100

Elektro Mühlemann Aefligen 400

Energie Seeland AG Lyss 100

energiecheck bern ag Bern 100

EWD Elektrizitätswerk Davos AG Davos-Platz 100

EWN Stans 100

Glattwerk AG Dübendorf 100

Elektrizitätswerk   Männedorf 100

Licht + Wasserwerk AG Kandersteg 100

MP-Praktikum Odermatt AG Reichenbach 100

Recom Electronic AG Wollerau 200

Rhiienergie AG Tamins 100

Schaffhauser Elektro-Installateur-Verband Schaffhausen 100

Stadler AG Zug 100

Steiner Energie AG Malters 100

SWiBi AG Landquart 100

Verband Zentralschweiz. Elektroinstallationsfirmen VZEI Horw 100

Daniel Seiler Anglikon 100

Paul Kestenholz Seltisberg 100

Devenir donateur
Chers Lecteurs,

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

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

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

Werden Sie Gönner
Liebe Leser

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

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

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

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

Diventate sostenitori
Cari lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie heisst es doch in der altbekannten Re-
densart? „Man lernt nie aus.“ Genau diese Er-
kenntnis kommt mir in den Sinn angesichts der 
Tatsache, dass auch die vermeintlich technische 
Elektrobranche viel mehr mit Politik zu tun hat, 
als man gemeinhin annimmt. Dieser Umstand 
zeigt sich auch in der Eigendynamik bestimm-
ter Entwicklungen in unserem Berufsumfeld, 
die sich ausserhalb unseres Einflussbereiches 
abspielen und nur schwer zu durchschauen 
sind. Damit werden schliesslich vollendete Tat-
sachen geschaffen, die nur noch wenig mit der 
ursprünglichen Absicht der Ideengeber zu tun 
haben. 

Seien wir uns also der Einflüsse bewusst, denen 
wir alle ausgesetzt sind. 

Meine Überlegungen haben mit folgender 
Begebenheit zu tun: Vor einigen Tagen folgte 
ich als Fachexperte im Namen des VSEK einer 
Einladung des Bundesamtes für Energie BFE zu 
einer Sitzung der UREKN. Ein Traktandum dieser 
nationalrätlichen Kommission war die Beratung 

Vorwort

n VON MARKUS WEY
 ZENTRALPRÄSIDENT VSEK

Die Elektrobranche im Fokus der Politik

der Petition Müller Edgar „Anpassung der Nie-
derspannungs-Installationsverordnung“. Diese 
Einladung war für mich Ehre und Herausforde-
rung zugleich, galt es doch mit fundierten fach-
lichen Argumenten, den Standpunkt unserer 
Branche glaubhaft gegenüber den Kommissi-
onsmitgliedern zu vertreten. Und dies in Gegen-
wart politischer Schwergewichte wie Jacqueline 
Badran, Martin Bäumle, Toni Brunner, Bastien 
Girod, Hans Grunder, Albert Rösti etc. 

Nicht nur für mich als Zentralpräsident des 
VSEK, sondern für den VSEK selbst bedeutet 
meine Teilnahme an der Kommissionssitzung 
eine politische Anerkennung unserer geleiste-
ten Verdienste und eine Bestätigung unseres 
Verbandes als einer der zentralen Akteure in 
der Elektrobranche. Gleichzeitig sollte dieser 
Tag für uns alle Motivation genug sein, um die 
Weiterentwicklung des VSEK mit vollem Elan 
anzugehen. 

Zu den Details meiner Anhörung kann ich mich 
aus verschiedenen Gründen nicht weiter äu-

ssern. Nichts destotrotz möchte ich es an dieser 
Stelle nicht unterlassen, meinen Dank Herrn 
Werner Gander, Rechtsanwalt des Bundesamts 
für Energie, auszusprechen. Wir sind ihm zu au-
sserordentlichem Dank verpflichtet angesichts 
seines Engagements für unsere Branche. 

Ich wünsche allen eine schöne, sichere und 
nicht zuletzt politisch entspannte Sommerzeit.

Euer Zentralpräsident
Markus Wey
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Préface

n DE MARKUS WEY
 PRÉSIDENT CENTRAL DE L’ASCE 

La branche électrique dans le focus
de la politique

Chères collègues, chers collègues

Comme cela se dit si bien: «on n’a jamais 
fini d’apprendre». C’est ce proverbe qui me 
vient à l’esprit compte tenu du fait que notre 
branche prétendument technique relève plus 
de la politique que ce que nous voulions bien 
admettre. Cela se manifeste également dans la 
dynamique propre à certains développements 
dans notre secteur qui se font en dehors de 
notre zone d’influence et qui sont difficiles à 
comprendre. Il en résulte souvent une situation 
de fait accompli n'ayant plus grand-chose à voir 
avec l’intention originale des initiateurs. 

Soyons donc conscients des influences 
auxquelles nous tous sommes soumis. 

Mes réflexions ont un étroit rapport avec 
l’événement suivant: Il y a quelques jours, 
en tant qu’expert en la matière au nom de 
l’ASCE, j’ai donné suite à l’invitation de l’Office 
fédéral de l’énergie OFEN à une séance de 
la CEATEN. Un objet de cette commission du 
Conseil national était l’examen de la pétition 
Müller Edgar «Adaptation de l'Ordonnance sur 

les installations électriques à basse tension». 
Cette invitation fut pour moi un honneur et 
une grande responsabilité dû au fait que, grâce 
à des arguments techniques bien fondés, je 
devais défendre d’une façon crédible le point 
de vue de notre branche auprès des membres 
de la commission. Et tout cela en présence 
des poids lourds politiques comme Jacqueline 
Badran, Martin Bäumle, Toni Brunner, Bastien 
Girod, Hans Grunder, Albert Rösti etc. 

Ma participation à cette séance de la 
commission signifie non seulement pour moi 
en tant que Président central mais aussi pour 
notre Association elle-même une reconnais-
sance politique des mérites de l’ASCE, l'un des 
acteurs majeurs de la branche électrique. En 
même temps, cette journée devrait être pour 
nous une motivation et nous inciter à apporter 
notre contribution au développement de 
l’Association. 

Cependant, pour plusieurs raisons, les détails 
exacts de ma consultation ne peuvent 

pas être communiqués ici. Cependant, je 
profite de l'occasion qui m'est donnée pour 
remercier Monsieur Werner Gander, juriste 
auprès l’Office fédéral de l’énergie. Nous lui 
sommes extrêmement reconnaissants pour son 
engagement envers notre secteur. 

Je vous souhaite à tous un bel été politiquement 
décontracté et, notamment, un travail en toute 
sécurité.

Bien à vous, votre Président général
Markus Wey
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Editoriale

n DI MARKUS WEY
 PRESIDENTE CENTRALE ASCE

Il settore elettrico al centro 
dell’attenzione politica

Care colleghe, cari colleghi

Come si dice: “Non è mai troppo tardi per im-
parare.” Questo proverbio mi viene in mente vi-
sto il fatto che il nostro settore apparentemente 
tecnico ha più a che vedere con la politica che 
si pensa in generale. Questo si manifesta anche 
nella dinamica propria di certi sviluppi nel no-
stro settore che avvengono al di fuori del nostro 
raggio d’azione e che sono difficili da capire. In 
questo modo si trova spesso di fronte al fatto 
compiuto che non ha più molto in comune con 
l’intenzione originale dei portatori di idee. 

Quindi, siamo consapevoli delle influenze a cui 
noi tutti siamo sottoposti. 

I miei pensieri sono direttamente collegati al 
evento seguente: Qualche giorno fa, ho dato 
seguito come esperto a nome dell’ASCE alla 
convocazione ad una seduta della CAPTEN 
che mi è stata rivolta dal Ufficio federale dell’e-
nergia UFE. Un punto dell’ordine del giorno di 
questa commissione del Consiglio nazionale 
era la consultazione della petizione Müller Ed-
gar “Adattamento dell’Ordinanza sugli impianti 

a bassa tensione”. Questa invitazione è stata 
un onore ed una grande responsabilità per me, 
dovuto al fatto che dovevo sostenere il punto 
di vista del nostro settore verso i membri della 
commissione grazie a degli argomenti tecnici 
validi. E tutto questo in presenza dei pesi politi-
ci come Jacqueline Badran, Martin Bäumle, Toni 
Brunner, Bastien Girod, Hans Grunder, Albert 
Rösti etc. 

La mia partecipazione a questa seduta della 
commissione significa non solo per me come 
Presidente centrale dell’ASCE ma anche per la 
nostra Associazione stessa un riconoscimento 
politico dei meriti dell’ASCE, uno degli attori 
principali nel settore elettrico. Allo stesso tem-
po, questa giornata dovrà essere per noi tutti 
une motivazione ed indurci a dare il nostro con-
tributo allo sviluppo dell’Associazione. 

Purtroppo, per diverse ragioni, i dettagli della 
mia consultazione non possono essere comu-
nicati qui. Colgo tuttavia l’occasione per ringra-
ziare il Signor Werner Gander, avvocato presso 

l’Ufficio federale dell’energia. Siamo estrema-
mente riconoscenti per il Suo impegno al favore 
del nostro settore. 

Auguro a voi tutti un bel estate rilassato poli-
ticamente e, soprattutto, un lavoro in maniera 
sicura.

Cordialmente, il vostro Presidente centrale
Markus Wey
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Anne-Carolin Modoux
Als Enkelin, Tochter und Schwester von Elekt-
rikern war mein beruflicher Werdegang vorge-
zeichnet.

Nach einem Hochschulstudium war es für mich 
ganz selbstverständlich, mich für eine Neuori-
entierung zu entscheiden und eine duale Aus-
bildung zu beginnen. Zunächst erwarb ich ei-
nen Befähigungsnachweis als Monteurin und in 
2012 dann das Diplom als Elektroinstallateurin. 
Im gleichen Jahr eröffnete ich noch mit meinem 
Mann unser Beratungsbüro für Elektrotechnik 
in Yverdon.

Für mich ist eine dynamische Weitergabe von 
Wissen sehr wichtig. Ich habe mich deshalb 
sehr schnell im Bereich der beruflichen Fort- und 
Weiterbildung engagiert und arbeite mit Unter-
nehmen, aber auch verschiedenen Schulen in 
der französischen Schweiz zusammen. Ausser-
dem bin ich als Sachverständige auf allen Ebe-
nen der dualen Ausbildungen für Elektrik tätig. 

Ich freue mich auf meine Arbeit im Zentral-
ausschuss des ASCE (Schweizer Verband für 
Elektroprüfungen) und hoffe, dass ich eine 
komplementäre Vision unseres Berufsbilds mit 
einbringen kann.

Anne-Carolin Modoux
Quale nipote, figlia e sorella di elettricisti, quando 
è giunto il momento di scegliere una professione, 
la mia strada era praticamente già tracciata.

Tutto questo ha trovato una sua puntuale confer-
ma dopo i miei studi universitari, allorquando ho 
scelto in modo del tutto naturale di riorientarmi e 
di intraprendere una formazione duale che è ini-
ziata con un CFP di addetto al montaggio e si è 
conclusa nel 2012 con un diploma di installatrice 
elettrica. In quello stesso anno abbiamo deciso 
con mio marito di aprire un ufficio di consulenza 
elettrotecnica a Yverdon.

Per me, la trasmissione dinamica della conoscen-
za è un aspetto di primaria importanza; questo 
perché mi sono impegnata molto rapidamente 
nella formazione professionale continua e supe-
riore collaborando direttamente con le imprese, 
ma anche con diverse scuole romande. Sono an-
che attiva in qualità di esperta a tutti i livelli delle 
formazioni duali legate all’elettricità. 

Sono lieta di entrare a far parte del comitato 
centrale dell’ASCE (Associazione Svizzera dei 
Controllori d'impianti Elettrici) e spero di poter 
apportare una visione complementare della pro-
fessione. 

Anne-Carolin Modoux
Petite-fille, fille et sœur d’électricien ma voie 
était toute tracée au moment de choisir une 
profession.

Cela s’est confirmé après des études 
académiques où j’ai choisi tout naturellement de 
me réorienter et d’entreprendre une formation 
duale en débutant par un CFC de monteur 
et en terminant en 2012 avec un diplôme 
d’Installatrice électricienne. Cette même année 
nous avons décidé avec mon mari d’ouvrir notre 
bureau de conseil électrotechnique à Yverdon.

Pour moi la dynamique de transmission des 
connaissances est primordiale; c’est pourquoi, 
je me suis très vite engagée dans la formation 
professionnelle continue et supérieure, en 
collaborant en direct avec les entreprises mais 
aussi avec les différentes écoles romandes. 
Je suis aussi engagée en qualité d’experte à 
tous les niveaux des formations duales liées à 
l’électricité. 

Je me réjouis de rejoindre le comité central de 
l’ASCE et espère pouvoir y apporter une vision 
complémentaire de la profession. 

Christian Scherer
Christian Scherer aus Ascona wurde an der De-
legiertenversammlung in Nyon neu in den Zen-
tralvorstand gewählt. Er ersetzt dort den ausge-
tretenen Francesco Sacco als Aktuar. Christian 
Scherer lebt schon seit über zwanzig Jahren im 
Tessin und arbeitet dort als Sicherheitsberater 
und technischer Sachbearbeiter. Im Zentralvor-
stand möchte er die Zusammenarbeit über die 
Sprachbarrieren hinaus verstärken und festigen.

Christian Scherer
In occasione dell’Assemblea dei delegati a Nyon, 
Christian Scherer di Ascona e stato eletto come 
nuovo Attuario nel comitato centrale come su-
bentrante del uscente Francesco Sacco. Christian 
Scherer vive già da più di vent’anni in Ticino e 
lavora come consulente in sicurezza e in ufficio 
tecnico. Nel comitato centrale intende di aumen-
tare e rafforzare la collaborazione al di là delle 
barriere linguistiche.

Christian Scherer
A l'occasion de l'Assemblée des délégués à Nyon, 
Christian Scherer a été élu comme nouveau 
membre du Comité central. Il remplace l'ancien 
actuaire Francesco Sacco qui est parti. Christian 
Scherer vit depuis plus de vingt ans au Tessin 
où il travaille comme consultant en sécurité et 
agent technique. Au sein du Comité central, il 
souhaite renforcer et consolider la collaboration, 
au-delà des barrières linguistiques.



10
139/2017

IN
FO

 C
C

IN
FO

 C
C

IN
FO

 Z
V

Journées techniques 2017 de l’ASCE Arc-Jurassien / 
Sud-Romandie

Les deux journées techniques des sections ro-
mandes auront lieu, cette année, les jeudi 16 et 
23 novembre à la salle des Quais à Grandson.
Pourquoi Grandson? Une fois de plus, une 
grande majorité des participants qui ont répondu 
à notre sondage préfèrent cet endroit qui, il est 
vrai, est accueillant, facilement accessible avec 
un parking gratuit et la gare situés à proximité.

Au programme, des thèmes variés tels que, entre 
autres:
•  Dangers d’incendie dans les installations
• Câblages de sécurité Feu (FE 180 etc. …)

• Présentation de la nouvelle OIBT 
•  Présentation des défauts les plus souvent 

relevés / exemples pratiques
•  Information sur le nouveau parcours de for-

mation USIE
•  Concept de sécurité dans une entreprise 

(SUVA) 
•  Statistique des accidents/Directive ESTI 

407.0909
• Classification des zones Ex et LAA

Pour votre inscription, vous voudrez bien utiliser 
en priorité la plateforme de réservation sur le site 

internet www.asce.ch. en début septembre et 
vous conformez aux directives du comité d'orga-
nisation. 
Le courrier relatif à ces deux journées vous par-
viendra ultérieurement.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nom-
breux les 16 et 23 novembre 2017 à Grandson. 
Dans cette attente, nous vous souhaitons beau-
coup de plaisir dans vos activités. 

Le comité d'organisation

*Netzbetreiberinnen mit Software ElektroForm EVU oder infraDATA2 EVU

• mit integriertem Kontrollbericht und Mängeltexten nach NIN
• setzt Termine, erstellt Kalender für jeden Mitarbeiter
• überwacht offene Arbeiten
• enthält Messprotokoll und Sicherheitsnachweis
• sendet SiNa direkt an Netzbetreiberinnen*
• kann Daten unterwegs (offline) bearbeiten
•• erstellt Korrespondenzen und Rechnungen
• Datenaustausch mit ElektroForm15

Halle 1.1 D172

Die professionelle Software speziell für die Elektro-Kontrolle
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Die Gastgebende VSEK Section Süd Romandie hat uns ins Hotel Best 
Western in Chavannes eingeladen.

n VON MATTIAS PIGUET

34.VSEK DV 17 in Chavannes bei Nyon 
am 20. Mai 2017

Gegen 09.30 Uhr begaben wir uns in den Saal zur Versammlung. Wir 
wurden von einem Vertreter des Tourismusbüros der Region Nyon be-
grüsst. Er stellte den Delegierten die Region Nyon vor.

Um die schöne Gegend mit dem weitläufigen Genfersee, auf der Süd-
seite teils umsäumt von Schneebergen und auf der Schweizerseite 
bedeckt mit endlosen Rebbergen, etlichen historischen Gebäuden, 
Museen, botanischen Gärten besser bekanntzumachen, wurden schon 
vor über 100 Jahren mit den umliegenden Gemeinden gemeinsame 
Tourismus Propaganda erschaffen.

Im Verlauf der Jahre wurde die Zusammenarbeit zwischen den Ge-
meinden laufend verbessert und vertieft. 

Heute hat die Tourismus-Vereinigung eine eigene Homepage www.
lacote-tourisme.ch 
Aus dieser Seite gibt es laufend neue Informationen von der Region. 
Diese bietet ein reichhaltiges Sommer- wie auch ein Winterprogramm.
Die Stichworte dazu: 

Der Petit Train Rouge, welcher von Nyon nach St. George fährt, 
Biketouren bis ins Valle de Joux

Grand Tour Photo Sport Copex sozusagen die Route 66 der Schweiz

Broschure passe per 9 Museés

Chateau des Art de Whine eine Art Whinetasting

Das Hotel liegt in der Nähe von Nyon auf einer Höhe gelegenen Pla-
teau wo man eine schöne Aussicht über die Landschaft und den gross-
en schönen Lac Leman (Genfersee) geniesst.

Viele VSEK`ler und teils auch Gäste waren schon am Freitagnachmittag 
angereist.

Am Morgen ab 08.30 Uhr trafen sich die Teilnehmer im Foyer, wo 
Sponsoren ihre Produkte präsentierten.
 
Zum Muntermachen gab auch Kaffee und vitaminreichen Fruchtsaft.
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Der Zentralpräsident Markus Wey eröffnet die 
34. Delegiertenversammlung des Verbandes 
Schweizerischer Elektrokontrollen und be-
grüsste die Mitglieder und Gäste: Dies waren 
Werner Gander vom BFE und Daniel Otti vom 
ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat).
Die anderen Gäste Michael Frank vom VSE 
und Mike Tschirky vom VSEI waren verhindert 
und hatten sich entschuldigt.

In dieser Zeit ist vieles in Bewegung und im 
Umbruch.
Gespannt warten alle auf das Abstimmungs-
resultat der eidgenössischen und kantonalen 
Energie-Initiative am nächsten Sonntag, 21. 
Mai 2017.
Egal ob das Schweizervolk dazu JA oder NEIN 
sagt: In der Energietechnik und Wirtschaft 
wird sich in den nächsten Jahren einiges be-
wegen. Die Zukunft hat begonnen.
 
Der Elektrounfall in La Neuveville, welcher 
zwei Menschenleben forderte, hat die ganze 
Schweiz erschüttert. 
Dieser Unfall hatte für in den letzten Tagen 
bei vielen Kontrollorganen zu Anrufen ge-
führt. Es lag auf der Hand, dass dies auch am 
Vorabend ein unter den anwesenden Elek-
trosicherheitsfachleuten ein vieldiskutiertes 
Thema war. Wo Strom und Wasser so nahe 
Zusammentreffen sind die Anforderungen an 
die Sicherheit besonders hoch. 
Es liegt auf der Hand, dass dies unseren Be-
rufstand besonders beschäftigt. Unser innigs-
tes Ziel ist es, in elektrischen Anlagen vorbeu-
gend latente Gefahren auszuspüren und so 
Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.

Markus Wey lässt die Gedanken in die letzten 
Monate zurückschweifen, wo die Anwendung 
elektrischer Energie zu Bränden geführt hatte. 
Zwar waren es Erzeugnisse und keine feste 

Start der Delegiertenversammlung 2017

Installationen, aber der Schaden trat doch ein.
In den Weihnachtsferien führte im Kanton 
Aargau eine Steckdosenleiste zum Brand ei-
nes Einfamilienhauses. Zum Glück wurden 
keine Personen verletzt. Jedoch verloren die 
Bewohner ihr Zuhause und ihr Hab und Gut.
Auch in einem Rechenzentrum führte eine 
Steckdosenleiste zu einem Brand.
Die VSEK-Botschaft: «Der Fokus sollte wieder 
mehr auf Sicherheit anstatt nur auf Günstig 
und noch Günstiger gerichtet werden.» 

Markus Wey präsentiert die neueste VSEK-
Mängelstatistik und dankt allen, welche ihren 
Beitrag dazu geleistet hatten. Die Kurve der 
Mängel weist steil nach oben. Leider nicht nur 
bei den Schlusskontrollen, sondern auch bei 
den Abnahmekontrollen.
Gravierend ist die hohe Anzahl der Schutzlei-
terunterbrüche. Auch war bei vielen Steck-
dosen das Drehfeld falsch.
In der Arbeitsgruppe der neuen NIV war so-
mit die Diskussion über die Notwendigkeit 
der Abnahmekontrollen rasch erledigt. Diese 
Kontrollen sind ein laufender Prozess bei wel-
chem der Fokus auf Qualität und Sicherheit 
gerichtet sein muss.

Auch für Markus Wey ist unser VSEK Informa-
tion „ein Schmaus“. Er dankt allen Redakto-
ren für ihre tolle Arbeit. Er dankt auch dem 
ESTI und den vorbildlichen Elektrokontrolleu-
ren, welche sich vorbildliche verhalten und die 
Sicherheit stets als hohes Gut betrachten.

Das in Zusammenarbeit mit anderen Verbän-
den geschaffene Berufsbildungsgesetz zum 
Erlangen der Berufsprüfung geht nun in die 
Umsetzung. Markus Wey dankt besonders 

Daniel Otti vom ESTI und Werner Gander vom 
BFE für die konstruktive Zusammenarbeit.

Markus Wey bedankt sich bei den Organi-
satoren des Vorabends und begrüsst dazu 
auch die Gäste und ZV Mitgliedern aus dem 
Kanton Graubünden, dem Tessin und der Ro-
mandie für die jeweils weite Anreise zu den 
Sitzungen. 

Der VSEK ist ein schweizerischer Verband, 
dem die Integrität zur Romandie und dem Ti-
cino am Herzen liegt. 

Wir sind stark, wenn unser Berufsverband 
von der Basis der Mitglieder bis zur Spitze im 
Vorstand zusammenhält. Eines steht fest: Der 
VSEK hat das, seit 1996 angestrebte Ziel, die 
Anerkennung unseres Berufstandes erreicht.
Markus Wey begrüsst unsere Ehrenmitglieder 
Peter Burgunder und Toni Meuri. Sie hatten 
sich als Vizepräsident und Zentralsekretär 
jahrzehntelang für unseren Berufsverband 
eingesetzt und eine solide Basis geschaffen 
und für den Vorstand ist es eine Ehre weiter 
darauf aufbauen zu können.
Toni Meuri spricht zu uns und lobt das gute 
Funktionieren des VSEK und der der Führung 
von unserem Zentralpräsidenten Markus Wey.

Markus Wey dankt allen Sponsoren, dank de-
ren Unterstützung kann die Delegiertenver-
sammlung in diesem Rahmen durchgeführt 
werden. Ebenfalls ein Dank an die Berufs-
vereinigung der Walliser Elektrokontrolleure, 
welche uns unterstützen. Zurzeit wollen sie 
selbständig bleiben, jedoch ist für die Walliser 
ein späterer Beitritt zum VSEK für sie denkbar.
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Delegiertenversammlung gemäss Traktandenliste

Die Einladung und Traktanden waren fristge-
recht versendet worden.
Die Auszählung ergab, dass 48 Delegierte mit 
insgesamt 559 Stimmen anwesend waren.
Zur Ermittlung des Einfachen Mehr brauchte 
es also 229 Stimmen.

Das von Antonio Padalino verfasste Protokoll 
der letzten DV wurde einstimmig mit Applaus 
verdankt.

Markus Wey hält mit seinen Jahresbericht 
Rückblick: Der im Milizsystem geführte VSEK 
vernetzt Branchen mit kompetenten Berufs-
leuchten. Mit diesen zusammen formt und 
bildet er unser Berufsbild. Der VSEK wirkt mit 
bei der Ausgestaltung von berufsrelevanten 
Verordnungen wie der NIV oder dem Berufs-
bildungsgesetz der Elektrobranche.

Bei der NIV Revision hatte die Begleitgrup-
pe in 13 Sitzungen Erkenntnisse erarbeitet, 
welche direkt an die Arbeitsgruppe weiter-
gegeben wurden. Anschliessend traf sich die 
Begleitgruppe nochmals zu zwei weiteren 
Sitzungen. Bis Ende des sogenannten Be-
richtsjahres waren keine weiteren Ergebnisse 
bekannt. Wenn alles gut läuft wird die neue 
NIV per 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. Auch 
die Nachwuchsförderung wird wieder mehr in 
den Fokus gestellt.

Durch den Einsitz in der Berufsbildungskom-
mission wird der VSEK gefördert und zugleich 
gefordert. Um wachsen zu können wird eine 
zentral gelegene VSEK-Geschäftsstelle mit 
Sekretariat und Sitzungszimmer unerlässlich 
sein.

Das im 2016 mit dem EBZ zusammen ins-
gesamt viermal erfolgreich durchgeführte 
Photovoltaik Vertiefungsseminar soll auch 
zukünftig angeboten werden. 

Auch das 5-tägige NIN/NIBT update Seminar 
mit zertifiziertem Abschuss war gut ausge-
bucht.

Für die Mitglieder sollen detaillierte Unterla-
gen zur Kalkulation von Offerten erarbeitet 
werden.
Eine gut geführte Mängelstatistik wird uns 
in zukünftigen Diskussionen eine wichtiges 
Faktum sein um die Wichtigkeit unserer Be-
rufstandes zu belegen.

Die Mitglieder der Technischen Kommission 
64 berichten regelmässig von den Ergebnis-
sen der laufenden Sitzungen. So ist unser Zen-
tralvorstand stets auf dem neuesten Stand. 

Zu einem guten Berufsverband gehört auch 
eine mit Sorgfalt erstellte Verbandszeitschrift 
«VSEK Information». Ab nächstem Jahr solle 
es ein neues Layout erhalten und jährlich vier-
mal erscheinen.

Unser Berufsverband kann einen laufenden 
Zuwachs verzeichnen. Inzwischen haben wir 
über 2600 Mitglieder.

Der ZV beabsichtigt die Aktivitäten um des 
VSEK auszubauen. Für die Weiterbildung soll 
eine eigene Division gegründet werden. Mar-
co Steinmann von der Sektion Zürich stellt 
sich dafür zur Verfügung.

Die nächste Delegiertenversammlung findet 
am Samstag, 26.Mai 2018 im Tessin in der 
Region Locarno – Brissago statt.

Daniel Süss, Vizepräsident des VSEK’s ver-
dankt den Jahresbericht, welcher mit gross-
em Applaus bestätigt wurde und dankt dem 
gesamten Zentralvorstand für die angenehme 
und konstruktive Zusammenarbeit.

Es folgte der Kassabericht und das Budget 
fürs Jahr 2018.

Die Revisorin Anne-Caroline Modoux bean-
tragt der Versammlung dem Zentralvorstand 
Decharge zu erteilen, was grossmehrheitlich 
angenommen wird. 

Da Anne-Caroline Modoux neu in den Zent-
ralvorstand eintritt, tritt sie vorzeitig aus dem 
Revisoren-Team aus. Als Nachfolger wur-

de Enrico Tanga aus der Sektion Italienisch 
Schweiz einstimmig gewählt.

Infolge einer neuen beruflichen Herausforde-
rung verlässt Francesco Sacco den Zentralvor-
stand. Er war als Aktuar aktiv. Markus Wey 
dankt ihm für die bisher geleistete Arbeit und 
überreicht einen silbrigen VSEK-Kugelschreiber.
Christian Scherer, welcher seit Jahren im Tes-
sin lebt und arbeitet wird sein Nachfolger.
Aus familiären Gründen konnte er der DV 
nicht beiwohnen.

Markus Wey bedankt sich bei Anne-Caroline 
Modoux für die bisher geleistete Arbeit als 
Präsidentin der Sektion Süd Romandie und 
als Revisorin und freut sich auf ihre zukünf-
tige Unterstützung im Zentralvorstand. Da es 
immer etwas zu schreiben gibt, überreicht er 
ihr einen silbrigen VSEK-Kugelschreiber.

Giancarlo Kohl stellt die Fachtagung vom 
Freitag 22. September 2017 im Albisgüetli in 
Zürich vor. Aktuelle Themen wie Energiespei-
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cherung, SEV Info oder NIN, Personenschutz, 
Brandschutznorm, von André Moser des ESTI 
Bericht über Elektrounfall am Bootssteg in 
"La Neuveville", von Daniel Hofmann Elect-
rosuisse: SiNa mit Mess- und Prüfprotokoll: 
Wie ausweisen, werden die Fachtagung ab-
wechslungsreich gestalten.

Vizepräsident Daniel Süss hat bei einem nam-
haften Hersteller von PSA (Persönlicher Schut-
zausrüstung) für den VSEK einen Einkaufsra-
batt aushandeln können.

Werner Gander, vom Bundesamt für Energie, 
sieht die inzwischen abgeschlossenen Revisi-
on der NIV mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge. 
Er wird die konstruktive und arbeitsintensi-
ve Zeit in der NIV-Arbeitsgruppe, in welcher 
mit Daniel Süss und Res Luchs auch der VSEK 
vertreten ist, vermissen. Werner Gander ist 
überzeugt, dass er dem Bundesrat eine gute 
Verordnung vorlegen kann. Für ihn werden 
nun andere Projekte folgen, z.B. die Um-
setzung der Energie-Initiative. (Diese hatte 
das Schweizervolk bekanntlich am Sonntag, 
21.Mai 2017 angenommen). 

Markus Wey schliesst die 34. Degiertenver-
sammlung 

Nach der DV
 

Wir begeben uns ins Freie, wo wir begleitet von Alphornklängen den Apero zu uns nehmen und 
Gedanken austauschen können. Ebenso wichtig wie der Austausch von Fachwissen ist auch die 
Pflege von Freundschaften. Zusammen mit dem Ausblick auf die schöne weite Landschaft mit grü-
nen Wiesen, Bäumen dem dahinterliegenden grossen Genfersee und den dahinter aufragenden 
Bergen der Spitzen Schnee bedeckt sind, ist dies eine Wohltat und Freude für Seele und Gemüt. 

Nach einem feinen Essen und den traditionellen Ehrungen begeben wir uns um 15 Uhr an-
gereichert mit neuem Wissen und schönen Impressionen auf den mehr oder weniger direkten 
Heimweg. 

Einige verweilen noch in der schönen Gegend um sie sich näher anzuschauen.
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Château de Nyon

Kultur in Nyon
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Von 1999 bis 2006 ist das Schloss vollständig restauriert worden. Sein 
jetziges Aussehen entspricht dem der Jahre zwischen 1574 und 1583. 
Das historische Museum wurde 1860 gegründet und ist seit 1888 im 
Schloss untergebracht. Es umfasst nunmehr das ganze Bauwerk, was den 
Besuchern ermöglicht nicht nur das Schloss allein zu entdecken, sondern 
auch seine Atmosphäre aufzunehmen, oder sich aufmerksamer von die-
sem oder jenem Objekt der Ausstellungen anziehen zu lassen.

Château de Nyon
Place du Château
1260 Nyon 

Telefon 022 316 42 73
info@chateaudenyon.ch

www.chateaudenyon.ch

Château de Prangins

Die Schloss- und Parkanlage fasziniert mit ihrer Schönheit und mit ihrem 
Ausblick auf den Genfersee. Auf eindrückliche Weise zeigt sich hier die 
Verbindung zwischen Geschichte und Gegenwart
Im Juni 1998 wurde das Schweizerische Nationalmuseum im Château de 
Prangins eröffnet. Die Ausstellungen zeigen Gegenstände und Kunst aus 
der Geschichte der Schweiz im 18. und 19. Jahrhundert.

Schweizerisches Nationalmuseum
Château de Prangins
Avenue Général Guiguer 3
1197 Prangins

Telefon 058 469 38 90
info.prangins@snm.admin.ch

www.nationalmuseum.ch/d/prangins/

Musée du Léman
Entdecken Sie in einem einzigartigen Museum am Seeufer alle Facetten 
des grössten Sees Westeuropas. Lernen Sie durch eine einmalige Samm-
lung von Gegenständen, Dokumenten und Modellen über die Seeschiff-
fahrt, die Rekonstruktion einer echten Fischerhütte, ein Rettungsboot oder 
den Maschinenraum eines Dampfschiffes und die Menschen des Sees.
Erleben Sie die Abenteuer der Familie Piccard mit ihren U-Booten und 
Ballons wieder, entdecken Sie die neuen Herausforderungen zum Thema 
Wasser und bewundern Sie auch die Fische der Genfersee-Region in un-
seren Aquarien!

Musée du Léman
Quai Louis-Bonnard 8
1260 Nyon

Telefon 022 316 42 50
info@museeduleman.ch

www.museeduleman.ch
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Sponsor OR

Assemblée des Déléguées 
2017 Nyon

Sponsor Argent

Sponsor Cuivre
• Bm emplois
• Otto-Fischer
• Recom / Selectronic
• Romande Energie
• SEDRE

Donateur
• Gifas
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La section de l’ASCE Sud Romandie, hôte de la manifestation, nous a 
invité à l’hôtel Best Western de Chavannes. 

n PAR MATTIAS PIGUET

34e Assemblée des délégués de l’ASCE à 
Chavannes près de Nyon, le 20 mai 2017

Vers 9h30, nous nous sommes rendus dans la salle de réunion. Nous 
avons été salués par un représentant du bureau du tourisme de la 
région de Nyon qui s’est adressé aux délégués.

Afin de mieux faire connaître cette remarquable région et le lac Léman 
aux dimensions imposantes, bordé en partie sur le côté sud de mon-
tagnes enneigées et, du côté suisse, couvert de vignobles très étendus, 
de différents bâtiments historiques, de musées et de jardins bota-
niques, les communes environnantes se sont associées depuis plus de 
100 ans pour mener des actions de promotion touristique.

Au fil des années, la coopération entre les communes s’est améliorée 
et approfondie. 

Aujourd’hui, l’association touristique dispose de son propre site www.
lacote-tourisme.ch 
Il fournit en permanence de nouvelles informations. Elles constituent 
un programme estival et un programme hivernal très riche.

Quelques mots-clés à ce sujet: 
Le Petit Train Rouge qui mène de Nyon à St. George,   
Les excursions à vélo dans la Vallée de Joux
Le Grand Tour Photo Spot Coppet, pour ainsi dire la Route 66 de 
la Suisse
Le Pass 9 musées  
Le Caveau des Arts du Vin, un type de wine tasting

L’hôtel est situé à proximité de Nyon, sur un plateau, d’où l’on a une 
belle vue sur le paysage environnant et le majestueux lac Léman.

De nombreux membres de l’ASCE ainsi que certains invités étaient 
arrivés dès le vendredi après-midi.

Le lendemain matin, à partir de 8h30, les participants se sont retrou-
vés dans le hall, où les sponsors présentaient leurs produits.
 
Du café et des jus de fruits riches en vitamines ont été servis comme 
stimulants.
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Markus Wey, président central, a ouvert la 
34e Assemblée des délégués de l’Associa-
tion Suisse des Contrôles Electriques et a 
accueilli les membres et invités: il s’agissait 
de Werner Gander de l’OFEN et de Daniel 
Otti de l’ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat). 
Les autres invités, Michael Frank de l’AES et 
Mike Tschirky de l’USIE avaient un empêche-
ment et s’étaient excusés:  

Nous étions alors dans une période de mou-
vement et de mutation.
Tous étaient tendus dans l’attente du résul-
tat de la votation à propos de l’initiative fé-
dérale et cantonale sur l’énergie, qui allait se 
dérouler le dimanche suivant, 21 mai 2017.
Que le peuple suisse dise OUI ou NON, 
des changements vont intervenir dans les 
années à venir au niveau de l’énergie et de 
l’économie. L’avenir a déjà commencé.
 
L’accident électrique du port de La Neuve-
ville où deux personnes ont perdu la vie a 
choqué toute la Suisse. 
Ce drame avait suscité bien des appels télé-
phoniques adressés aux organes de contrôle 
dans les jours suivants. Il était donc évident 
que cela avait été un sujet très discuté entre 
les professionnels de la sécurité électrique, 
la veille de la manifestation. Aux endroits 
où l’électricité et l’eau sont si proches, les 
exigences en matière de sécurité sont parti-
culièrement élevées.  
Il est évident que cela concerne tout parti-
culièrement notre profession. Notre objectif 
le plus profond est de rechercher préventive-
ment les dangers latents dans les systèmes 
électriques et d’éviter ainsi les accidents et 
les dommages matériels.
 
Markus Wey a évoqué certains moments de 
ces derniers mois où l’utilisation de l’éner-
gie électrique a provoqué des incendies. Il 
s’agissait d’équipements et non pas d’ins-
tallations fixes, mais les dommages ont bien 
été là.
Lors des vacances de Noël, une prise mul-
tiple a provoqué l’incendie d’une maison 
familiale dans le canton d’Argovie. Heureu-
sement, personne n’a été blessé. Toutefois, 
les habitants ont perdu leur foyer et tous 
leurs biens.
Une prise multiple encore a provoqué un 
incendie dans un centre de calcul.

Début de l’Assemblée des délégués 2017

Le message de l’ASCE: «L’accent doit être 
mis de nouveau sur une sécurité accrue plu-
tôt que sur la recherche des économies, de 
toujours plus d’économies.» 

Markus Wey a remercié les organisateurs de 
la veille et a également salué les invités et 
membres de l’AD du canton des Grisons, du 
Tessin et de la Romandie, compte tenu des 
longs déplacements qu’ils ont eu afin de se 
rendre à ces réunions. 

L’ASCE est une association suisse qui tient 
beaucoup à l’intégration de la Romandie et 
du Tessin. 

Nous sommes forts lorsque notre association 
professionnelle fait preuve de cohésion, des 
membres de la base jusqu’au Comité central. 
Une chose est certaine: l’ASCE est parvenue 
à faire reconnaître notre profession, un ob-
jectif poursuivi depuis 1996.

Markus Wey a salué nos membres d’hon-
neur, Peter Burgunder et Toni Meuri. En tant 
que vice-président et secrétaire général, ils 
se sont engagés durant des décennies pour 
notre association professionnelle et ont créé 
une base solide; pour le Comité central, c’est 
un honneur de pouvoir suivre ces traces.
Toni Meuri s’est adressé à nous et a loué le 
bon fonctionnement de l’ASCE sous la direc-
tion de notre président central Markus Wey.

Markus Wey a remercié tous les spon-
sors; grâce à leur soutien, l’Assemblée des 
délégués a pu se dérouler dans ce cadre. 
Il a également adressé un remerciement à 
l’association professionnelle des contrôleurs 
électriques du Valais qui nous soutiennent. 
Ceux-ci souhaitent actuellement rester indé-
pendants, mais il est pour eux envisageable 
de se joindre plus tard à l’ASCE.

Markus Wey a présenté les dernières statis-
tiques sur les défauts de l’ASCE et a remer-
cié tous ceux qui y ont contribué. La courbe 
des défauts affiche une pente abrupte vers 
le haut. Et ce n’est malheureusement pas 
uniquement le cas pour les contrôles finaux, 
mais aussi pour les contrôles de réception.
Un aspect grave est le nombre élevé des 
coupures du conducteur de protection. Sur 
les prises électriques, le champ magnétique 
tournant est bien souvent incorrect.
Dans le groupe de travail de la nouvelle 
OIBT, la nécessité des contrôles de réception 
a donc été vite réglée. Ces contrôles s’ins-
crivent dans un processus continu qui doit 
avoir pour objectif la qualité et la sécurité.

Pour Markus Wey également, ASCE Informa-
tion est un véritable «régal». Il a donc remer-
cié tous les rédacteurs pour leur magnifique 
travail. Il a également remercié l’ESTI et les 
inspecteurs électriques qui se comportent de 
manière exemplaire et considèrent toujours 
la sécurité comme un bien précieux.

La loi sur la formation professionnelle a 
été élaborée en collaboration avec d’autres 
organisations; elle concerne l’obtention 
de l’examen professionnel et va mainte-
nant être mise en pratique. Markus Wey a 
remercié tout particulièrement Daniel Otti de 
l’ESTI et Werner Gander de l’OFEN pour leur 
coopération constructive.
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Assemblée des délégués conformément à l’ordre 
du jour
Les invitations et l’ordre du jour avaient été 
envoyés dans les délais.
Le décompte a fait apparaître la présence de 
48 délégués représentant au total 559 voix.
Pour obtenir la majorité simple, il fallait donc 
229 voix.

Le compte rendu d’Antonio Padalino sur la der-
nière AD a été approuvé à l’unanimité par des 
applaudissements. 

En présentant son rapport annuel, Markus Wey 
a porté un regard en arrière: le système de mi-
lice qui caractérise la direction de l’ASCE met en 
réseau les secteurs et des professionnels compé-
tents. Cette association constitue et détermine 
notre profession. L’ASCE participe à l’élabora-
tion des ordonnances concernant notre profes-
sion comme l’OIBT ou de la loi sur la formation 
professionnelle dans l’industrie électrique.

Dans de cadre de la révision de l’OIBT, le groupe 
consultatif a élaboré des contributions lors de 13 
réunions; elles ont été transmises directement au 
groupe de travail. Ensuite, le groupe consultatif 
s’est de nouveau retrouvé pour deux autres réu-
nions. Aucune autre contribution n’a été enregis-
trée avant la fin de l’année de compte rendu. Si 
tout se passe bien, la nouvelle OIBT entrera en 
vigueur le 1er janvier 2018. La promotion de la 
relève joue de nouveau un rôle plus important.

Grâce à sa participation à la commission de 
la formation professionnelle, l’ASCE connaît 
une promotion et elle est en même temps 
confrontée à de nouvelles exigences. Pour être 
en mesure de grandir, elle devra disposer d’un 
siège ASCE situé de manière centrale, avec un 
secrétariat et une salle de réunion.

Le séminaire d’approfondissement sur le pho-
tovoltaïque, organisé quatre fois avec succès 
en 2016, avec la collaboration de l’EBZ, devra 
être poursuivi dans l’avenir. 

De même, le séminaire de mise à jour NIN/NIBT 
de 5 jours avec certification finale a connu une 
bonne affluence.

Il va être élaboré à destination des membres 
des documents détaillés relatifs au chiffrage 
des offres. 
La bonne tenue des statistiques de défauts 
constituera dans les discussions à venir un 
aspect majeur attestant de l’importance de 
notre profession.

Les membres de la Commission technique 64 
font régulièrement mention des résultats des 
réunions en cours. Ainsi, notre Comité central 
est toujours au courant des dernières évolu-
tions de la situation. 

Une bonne association professionnelle se doit 
aussi de disposer d’une publication rédigée 
avec soin comme «ASCE Information». A par-
tir de l’an prochain, cette publication devrait 
bénéficier d’une nouvelle maquette et paraîtra 
quatre fois par an.

Notre association professionnelle fait état 
d’une croissance permanente. Nous comptons 
désormais 2600 membres.

Le Comité central a pour objectif de développer 
les activités autour de l’ASCE. Ainsi, une division 
spécifique doit être créée pour la formation per-
manente. Marco Steinmann de la section Zurich 
se met à disposition pour cette tâche.

La prochaine Assemblée des délégués aura 
lieu le samedi 26 mai 2018 au Tessin, dans la 
région Locarno – Brissago.

Daniel Süss, vice-président de l’ASCE a expri-
mé ses remerciements pour ce rapport annuel, 
salué par de nombreux applaudissements, et 
a exprimé sa gratitude au Comité central pour 
sa coopération agréable et constructive.

Il a été ensuite présenté le rapport financier et 
le budget pour l’année 2018.

Anne-Caroline Modoux, réviseuse des 
comptes, a demandé à l’Assemblée de don-
ner décharge au Comité central, ce qui a été 
accepté à la grande majorité. 

Comme Anne-Caroline Modoux entrait au 
Comité central, elle a quitté avant terme 
l’équipe des réviseurs. Enrico Tanga de la sec-
tion Suisse italienne a été élu à l’unanimité 
comme son successeur.

En raison de nouveaux défis professionnels, 
Francesco Sacco quitte le Comité central. Il y 
était actif au titre d’actuaire. Markus Wey l’a 
remercié pour le travail effectué et lui a remis 
un stylo à bille argenté de l’ASCE.
Christian Scherer qui vit et travaille depuis des 
années au Tessin est son successeur. Pour des rai-
sons familiales, il ne pouvait pas assister à l’AD.

Markus Wey a remercié Anne-Caroline Mo-
doux pour le travail accompli jusqu’à pré-
sent en tant que présidente de la section 
Sud Romandie et en tant que réviseuse des 
comptes, et il s’est réjoui de son futur soutien 
au Comité central. Et comme il y a toujours 
quelque chose à noter, il lui a remis un stylo à 
bille argenté de l’ASCE.

Giancarlo Kohl a présenté la Journée tech-
nique du vendredi 22 septembre 2017 qui 
aura lieu à l’Albisgüetli de Zürich. Avec des 
thèmes actuels comme le stockage de l’éner-
gie, les informations de l’ASE ou de la NIBT, 
la protection des personnes, la norme sur la 
protection contre les incendies, le rapport de 
André Moser, ESTI, à propos de l’accident 
électrique survenu sur la jetée du port de La 
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Neuveville. Daniel Hofmann d’Electrosuisse 
parlera du RapSec avec compte rendu de 
mesure et de contrôle; la Journée technique 
sera donc très diversifiée.

Le vice-président Daniel Süss est parvenu à 
négocier une remise pour l’ASCE auprès d’un 
fabricant de renom d’équipements de protec-
tion personnelle.

Werner Gander, de l’Office fédéral de l’éner-
gie, a considéré la révision de l’OIBT qui vient 
d’être achevée à la fois avec joie et avec 
regret. 
Les moments constructifs de travail assidu 
au sein du groupe de travail OIBT, où était 
représentée l’ASCE, avec Daniel Süss et Res 
Luchs, vont lui manquer. Werner Gander est 
persuadé que l’ordonnance présentée au 
Conseil fédéral est bonne. Pour lui, d’autres 
projets vont suivre, par ex. la concrétisation 
de l’initiative sur l’énergie. (Comme on le sait, 
celle-ci a été acceptée par le peuple suisse le 
dimanche 21 mai 2017).   

Markus Wey clôture la 34e Assemblée des 
délégués. 

Après l’Assemblée

Nous nous sommes rendus à l’extérieur où, accompagnés par le son du cor des Alpes, nous avons 
pu prendre l’apéro et échanger des idées. Tout aussi importants que les échanges techniques sont 
les liens d’amitiés. Cela a été un bienfait et un plaisir pour l’âme et l’esprit, face au vaste et magni-
fique paysage qui s’offrait aux regards, avec ses vertes prairies et ses arbres, bordant l’imposant lac 
Léman, et un peu plus loin, les cimes des montagnes, couvertes de neige. 

Après un excellent repas et les hommages traditionnels, enrichis par de nouveaux savoirs et par 
de belles impressions, nous avons emprunté vers 15 heures le chemin du retour, plus ou moins 
directement. 

Certains sont restés encore un peu dans cette belle région pour mieux la connaître.
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Château de Nyon

La culture à Nyon
n PAR CHRISTOPH KRIMBACHER

Entre 1999 et 2006, le château a été entièrement restauré. Son aspect 
actuel correspond à la période située entre 1574 et 1583. Le Musée his-
torique, créé en 1860, est installé au château depuis 1888. Il englobe 
désormais le bâtiment tout entier, ce qui permet aux visiteurs non seule-
ment de découvrir le château, mais aussi de se plonger dans son atmos-
phère ou se laisser attirer plus précisément par un objet ou un autre 
parmi les collections présentées.

Château de Nyon
Place du Château
1260 Nyon 

Téléphone 022 316 42 73
info@chateaudenyon.ch

www.chateaudenyon.ch

Château de Prangins

Le château et son parc fascinent par leur beauté et la vue sur le lac Lé-
man. On observe ici, de manière impressionnante, le lien entre le passé 
et le présent.
Le Musée national suisse a été ouvert en juin 1998 au Château de Pran-
gins.
Les expositions montrent des objets et des œuvres d'art de l'histoire de la 
Suisse au XVIIIe et au XIXe siècle.

Musée national suisse
Château de Prangins
Avenue Général Guiguer 3
1197 Prangins

Téléphone 058 469 38 90
info.prangins@snm.admin.ch
www.nationalmuseum.ch/d/prangins/

Musée du Léman
Dans un musée unique en son genre, découvrez toutes les facettes du plus 
grand lac d'Europe occidentale. Au travers d'une collection exclusive d'objets, 
de documents et de modèles, familiarisez-vous avec la navigation fluviale, la 
reconstitution d'une cabane de pêcheur, un canot de sauvetage ou encore 
avec la salle des machines d'un bateau à vapeur et les hommes de la mer.
Revivez les aventures de la famille Piccard, ses sous-marins et ses ballons, 
découvrez les nouveaux défis liés à l'eau, admirez enfin les poissons du lac 
Léman dans nos aquariums !

Musée du Léman
Quai Louis-Bonnard 8
1260 Nyon

Téléphone 022 316 42 50
info@museeduleman.ch
www.museeduleman.ch
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Wir danken für die Unterstützung der Delegiertenversammlung
Nous vous remercions pour le soutien de l'Assemblée des délégués
Vi ringraziamo per il sostegno dell'Assemblea dei delegati

 Camille Bauer Metrawatt AG
 Rue des Champs-Lovats 9
 1401 Yverdon-les-Bains

 024 446 28 80

 www.gmc-instruments.ch

Jean-François Droux

 Wago Contact SA
 Route de l'Industrie 19
 1564 Domdidier

 026 676 75 00

 www.wago.com

Didier Rominger

 Socomec SA
 Route du Jorat 25
 1052 Le Mont-sur-Lausanne

 021 791 73 74

 www.socomec.ch

Benito Quintas

 Servilec
 Avenue de Vaudagne 27
 1217 Meyrin

 022 785 23 03

 www.servilec.ch

Dominique Gross

 Mesatec
 Blegistrasse1
 6343 Rotkreuz

 041 740 58 33

 www.mesatec.ch

Marco Bossi und Franco Schmid
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La sezione ASCE Romandia del Sud ospitante ci ha invitati all’Hotel 
Best Western di Chavannes. 

n DI MATTIAS PIGUET

XXXIV assemblea dei delegati dell’ASCE a 
Chavannes presso Nyon, il 20 maggio 2017

Verso le ore 9.30 ci siamo recati nella sala dell’assemblea dove siamo 
stati accolti da un rappresentante dell’Ufficio del Turismo della Regio-
ne di Nyon che ha presentato questa area geografica ai delegati.

Per rendere famosa questa zona meravigliosa con il suo grande Lago 
di Ginevra, sul lato sud parzialmente circondata dai monti innevati e 
coperta da vigneti che si estendono a perdita d’occhio sul versante 
svizzero, con i suoi edifici storici, musei, giardini botanici, ecc. già oltre 
100 anni fu dato avvio ad un’attività di pubblicità turistica insieme ai 
comuni limitrofi.

Nel corso degli anni, la collaborazione tra i comuni è stata continua-
mente migliorata e approfondita. 

Oggi l’Ufficio per il Turismo ha una propria home page www.lacote-
tourisme.ch 
Il sito fornisce aggiornamenti continui sulla Regione che offre ampi 
programmi sia estivi che invernali.

Alcune parole chiave al riguardo: 

Il Petit Train Rouge, che percorre il tratto da Nyon a St. George,   
escursioni in bici fino alla Valle de Joux

Grand Tour Photo Sport Copex o meglio la Route 66 della Svizzera

Broschure passe per 9 Museés  

Chateau des Art de Whine una specie di degustazione dei vini

L’Hotel è situato su un altipiano nei pressi di Nyon dal quale si può 
godere di una magnifica vista sul paesaggio e sullo stupendo Lago di 
Ginevra.

Molto membri dell’ASCE, e anche parte degli ospiti, hanno fatto il loro 
arrivo già il venerdì pomeriggio.

A patire delle ore 830 del mattino, i partecipanti si sono ritrovati nel 
foyer, dove gli sponsor hanno presentato i loro prodotti.
 
Come corroboranti sono stati serviti caffè e succo di frutta vitaminico.
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Il Presidente centrale Markus Wey apre la 
XXXIV Assemblea dei Delegati dell'Associa-
zione Svizzera per i Controlli di impianti elet-
trici e rivolge parole di benvenuto ai membri 
e agli ospiti Werner Gander dell’UFE e Daniel 
Otti della ESTI (Ispettorato federale degli im-
pianti a corrente forte).
Gli altri ospiti Michael Frank dell’AES e Mike 
Tschirky dell’USIE, non hanno potuto parteci-
pare e hanno presentato le loro scuse:  

in questo periodo si assiste a grandi movi-
menti e a svolte importanti:
l’intero settore è in trepida attesa del risultato 
sulle votazioni dell’iniziativa federale e can-
tonale sull’energia della domenica successiva, 
21 maggio 2017.
A prescindere dal fatto se il popolo svizzero 
si esprima a favore del SÌ o del NO, nei pros-
simi anni, nel settore dell’economia e delle 
tecnologie energetiche assisteremo a notevoli 
mutamenti. Il futuro è iniziato.
 
L’infortunio elettrico avvenuto a La Neuvevil-
le, che è costata la vita a due operatori del 
settore, ha sconvolto l’intera Svizzera. 
L’incidente avvenuto è stato all’origine di nu-
merose chiamate a molti organi di controllo. 
Inutile evidenziare che, anche la sera prece-
dente, questo tema è stato molto discusso tra 
tutti gli esperti di sicurezza elettrica presenti. 
Laddove elettricità e acqua sono a distanza 
ravvicinata, sono richiesti requisiti di sicurezza 
particolarmente elevati.  
È di tutta evidenza che ciò impegna la nostra 
categoria professionale in modo particolare. 
Il nostro obiettivo più profondo è rilevare a 
scopo preventivo i pericoli latenti presenti 
negli impianti per evitare infortuni e danni 
materiali.
 
Markus Wey torna con il pensiero agli ultimi 

Inizio dell’Assemblea dei Delegati 2017

mesi, dove l’uso dell’energia elettrica è stata 
all’origine di incendi. Sebbene si sia trattato di 
prodotti e non di installazioni fisse, dei danni 
si sono verificati comunque.
Durante il periodo natalizio, una presa multi-
pla ha causato l’incendio di un’abitazione nel 
Canton Argovia. Per fortuna non ci sono stati 
feriti, anche se i residenti hanno perso la loro 
casa, i loro averi e i loro beni.
E, sempre una presa multipla, ha causato un 
incendio in un centro contabile.
Il messaggio dell’ASCE: «L’attenzione deve 
essere rivolta alla sicurezza e non alla pura e 
semplice convenienza.» 

Markus Wey ha presentato la nuova statistica 
dei guasti dell’ASCE e ringraziato tutti coloro 
che hanno fornito un contributo al riguardo. 
Le curva dei guasti traccia un’evidente impen-
nata: purtroppo non soltanto nell’ambito dei 
controlli finali, bensì anche in quelli di collaudo.
Pesante è l’elevato numero delle interruzio-
ni dei conduttori di protezione. Spesso anche 
nelle prese elettriche è stato rilevato un campo 
rotante errato.
All’interno del gruppo di lavoro della nuova 
OIBT la discussione sulla necessità dei controlli 
sui collaudi ha quindi trovato rapide risposte. 
Questi controlli rappresentano un processo 
in atto che richiede un deciso spostamento 
dell’attenzione su qualità e sicurezza.

Anche per Markus Wey la nostra rivista Infor-
mazione ASCE è “una delizia”. Ringrazia tutti i 
redattori per il lavoro svolto. Rivolge anche un 
ringraziamento all’ESTI e ai controllori elettrici 
dalla condotta esemplare e sempre attenti a 
mettere la sicurezza al primo posto.

La legge sulla formazione professionale defini-
ta in collaborazione con altre associazioni per 

accedere all’esame professionale è in fase di 
attuazione. Markus Wey ringrazia in particolar 
modo Daniel Otti dell’ESTI e Werner Gander 
dell’UFE per la collaborazione costruttiva.

Markus Wey ringrazia gli organizzatori della 
serata precedente e rivolge un saluto anche 
agli ospiti e ai membri dell’AC del Cantone dei 
Grigioni, del Ticino e della Romandia per essere 
intervenuti alle riunioni nonostante i tanti chi-
lometri di distanza.

L’ASCE è un’associazione svizzera alla quale 
sta a veramente a cuore l’integrità della Ro-
mandia e del Ticino.

Possiamo essere forti soltanto se la nostra as-
sociazione professionale riesce ad essere coesa,  
dalla base dei membri fino ai vertici della presi-
denza. Una cosa è certa: l’ASCE ha raggiunto 
l’obiettivo perseguito dal 1996 ovvero il ricono-
scimento della nostra categoria professionale.

Markus Wey saluta i membri onorari Peter Bur-
gunder e Toni Meuri che, in veste di vicepresi-
dente e segretario centrale, si sono impegnati 
per decenni a favore della nostra associazione 
creando una solida base solida sulla quale la 
presidenza ha ancora ad oggi l’onore di poter 
continuare a costruire questo progetto.
Toni Meuri prende la parola ed elogia il buon 
funzionamento dell’ASCE e la guida del no-
stro presidente centrale Markus Wey.

Markus Wey ringrazia tutti gli sponsor il cui 
sostegno ha reso possibile lo svolgimento 
dell’assemblea dei delegati in questa cornice. 
Un ringraziamento viene rivolto anche all’as-
sociazione professionale dei controllori elettrici 
vallesi che forniscono il loro sostegno. Per ades-
so vogliono restare indipendenti sebbene non 
escludano un loro ingresso futuro nell’ASCE.
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Assemblea dei delegati secondo l’ordine del giorno

L’invito e l’ordine del giorno erano stati inviati 
puntualmente.
Dal conteggio è risultata la presenza di 48 dele-
gati con un totale di 559 voti.
Per ottenere la semplice maggioranza occorre-
vano quindi 229 voti.

Il verbale dell’ultima assemblea dei delegati 
redatto da Antonio Padalino è stato approvato 
per acclamazione all’unanimità.

Markus Wey ripercorre varie tappe dell’anno 
con il suo rapporto annuale: il settore intercon-
nesso gestito dall’ASCE in base al sistema di 
milizia con competenti eccellenze professionali. 
Insieme ad essi forma e realizza la nostra imma-
gine professionale. L’ASCE è parte attiva nella 
definizione delle ordinanze professionali, ad es. 
l’OIBT, o della legge sulla formazione professio-
nale nel settore elettrico.

Nell’ambito della revisione dell’OBIT, in 13 
riunioni, il gruppo di accompagnamento ha 
formulato delle nozioni che sono state diretta-
mente inoltrate al gruppo di lavoro. Il gruppo di 
accompagnamento ha successivamente svolto 
due riunioni. Fino alla fine del cosiddetto anno 
di riferimento non sono noti altri risultati. Se 
tutto procede nel modo previsto, la nuova OBIT 
entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Il tema 
della formazione delle nuove generazioni verrà 
rimesso al centro dell’attenzione.

L’insediamento nella commissione per la for-
mazione professionale rappresenta per l’ASCE 
un avanzamento e una motivazione al tempo 
stesso. Per poter crescere è indispensabile un 
ufficio ASCE situato in una posizione centrale 
con segreteria e sala per le riunioni.

Il seminario di approfondimento sul fotovol-
taico, tenutosi con successo per quattro volte 
insieme all’EBZ, dovrà essere offerto anche in 
futuro. 

Anche il seminario di aggiornamento su NIN/
NIBT della durata cinque giorni con certificazio-
ne finale ha fatto registrare il tutto esaurito.

Per i membri devono essere creati documenti 
dettagliati per il calcolo delle offerte.
Per il dibattito futuro, una statistica dei guasti 
adeguatamente condotta sarà un fattore im-
portante per attestare l’importanza della nostra 
categoria professionale.

I membri della connessione tecnica 64 riferi-
scono regolarmente sui risultati delle riunioni 
in programma. La nostra presidenza centrale è 
pertanto sempre aggiornata. 

Per ritenersi una buona associazione pro-
fessionale c’è anche bisogno di una rivista 
dell’associazione adeguatamente curata 
come «Informazione ASCE». A partire dal 
prossimo anno uscirà ogni tre mesi e avrà un 
nuovo layout.

La nostra associazione professionale fa registra-
re una crescita continua. Ad oggi contiamo oltre 
2600 membri.

L’AC intende ampliare le attività che ruotano 
attorno all’ASCE. Per i corsi di aggiornamento e 
perfezionamento verrà creata un’apposita divi-
sione. Marco Steinmann della sezione di Zurigo 
ha accordato la sua disponibilità.

La prossima assemblea dei delegati si terrà nel 
Ticino il 26 maggio 2018 (sabato) nella regione 
di Locarno – Brissago.

Daniel Süss, vicepresidente dell’ASCE ha rin-
graziato per il rapporto annuale che è stato 
approvato per acclamazione e ringrazia l’intera 
presidenza centrale per la collaborazione piace-
vole e costruttiva.

È seguita la relazione di cassa e il budget per 
il 2018.

La revisora Anne-Caroline Modoux propone 
all’assemblea di affidare la presidenza centrale 
a Decharge: la proposta viene accolta a larga 
maggioranza. 

Dato che Anne-Caroline Modoux è entrata a 
far parte della presidenza centrale, uscirà an-
ticipatamente dal team dei revisori. Come suo 

successore è stato eletto all’unanimità Enrico 
Tanga della sezione svizzera italiana.

Per motivi legati ad una nuova sfida profes-
sionale, Francesco Sacco lascia la presidenza 
centrale. Vi è stato attivo in veste di segretario. 
Markus Wey lo ringrazia per il lavoro svolto e gli 
consegna una penna d’argento ASCE.
Christian Scherer, che vive e lavora da anni in 
Ticino, sarà il suo successore.
Per motivi di famiglia non ha potuto partecipare 
all’assemblea dei delegati.

Markus Wey ringrazia Anne-Caroline Modoux 
per il lavoro fino ad ora svolto in qualità di 
presidente della Sezione Romandia del Sud e 
in qualità di revisora ed è lieto di poter contare 
sul suo sostegno all’interno della presidenza 
centrale. Considerato che c’è sempre qualcosa 
da scrivere, le consegna una penna d’argento 
ASCE.

Giancarlo Kohl presenta il convegno di settore 
fissato per il 22 settembre 2017 (venerdì) pres-
so l’Albisgüetli a Zurigo. I temi al centro del di-
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battito attuale, quali l’accumulo di energia, SEV 
Info o NIN, tutela delle persone, norma antin-
cendio di André Moser, il rapporto ESTI sull’in-
fortunio elettrico sul pontile a "la Neuveville", 
di Daniel Hofmann Electrosuisse: rapporto di 
sicurezza con verbale di misura e protocollo 
Come è noto, i convegni di settore hanno un 
programma molto vario.

Il vicepresidente Daniel Süss ha concordato 
con un famoso produttore di attrezzature per 
la protezione personale uno sconto acquisti per 
l’ASCE.

Werner Gander, dell’Ufficio Federale per l’Ener-
gia, vede la conclusione della revisione dell’O-
BIT con un occhio che piange e uno che ride.
Gli mancherà il periodo costruttivo e operoso 
trascorso nel gruppo di lavoro dell’OBIT al quale 
ha partecipato anche l’ASCE, rappresentata Da-
niel Süss e Res Luchs. Werner Gander è convin-
to che il governo federale presenterà una buona 
ordinanza. Egli si dovrà occupare di altri pro-
getti, ad esempio dell’attuazione dell’iniziativa 
sull’energia (notoriamente accettata dal popolo 
svizzero, sabato 21 maggio 2017).   

Markus Wey chiude la XXXIV Assemblea dei 
delegati 

Dopo l’assemblea dei delegati

Siamo andati fuori dove, accompagnati dal suono dei corni alpini, abbiamo preso un aperitivo e dato 
vita ad uno scambio di opinioni. Altrettanto importante quanto lo scambio di conoscenze è sicura-
mente la cura dei rapporti di amicizia. Insieme alla vista sul bellissimo paesaggio con i prati verdi, gli 
alberi, il grande Lago di Ginevra sullo sfondo e dietro ancora le cime innevate dei monti, è stato un 
evento benefico e una gioia per l’anima e l’umore. 

Dopo un gustoso pranzo, i tradizionali omaggi e, arricchiti di un nuovo sapere e di buone impressioni, 
verso le 15 abbiamo ripreso, più o meno direttamente, la via del ritorno. 

Alcuni sono rimasti per ammirare più da vicino questo splendido luogo.
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Château de Nyon

La cultura a Nyon
n DI CHRISTOPH KRIMBACHER

Il castello è stato completamente ristrutturato dal 1999 al 2006. L’ar-
chitettura attuale corrisponde a quella degli anni tra il 1574 e il 1583. 
Il museo storico fu fondato nel 1860 e trasferito nel castello dal 1888. 
Include ormai l’intera costruzione il che consente ai visitatori di scoprire 
non soltanto il castello, bensì anche di respirare la sua atmosfera o di 
lasciarsi affascinare dall’uno o dall’altro oggetto dell’esposizione.

Château de Nyon
Place du Château
1260 Nyon 

Telefono 022 316 42 73
info@chateaudenyon.ch

www.chateaudenyon.ch

Château de Prangins

Il castello e il parco affascinano con la loro bellezza e la vista sul Lago 
di Ginevra. Il collegamento tra passato e presente si rivela agli occhi del 
visitatore in modo davvero impressionante.
Nel giugno del 1998 fu aperto il Museo nazionale svizzero nello Château 
de Prangins.
Le esposizioni mostrano oggetti e arte della storia della Svizzera del XVII 
e XIX secolo.

Museo nazionale svizzero
Château de Prangins
Avenue Général Guiguer 3
1197 Prangins

Telefono 058 469 38 90
info.prangins@snm.admin.ch

www.nationalmuseum.ch/d/prangins/

Musée du Léman
Venite a scoprire i mille volti del lago più grande dell’Europa occidentale 
in un museo unico! Fate conoscenza con la gente del lago grazie ad una 
collezione unica di oggetti, documenti o riproduzioni legate al trasporto 
fluviale, nonché ammirare la ricostruzione di un’autentica capanna di pe-
scatori, di una motovedetta di salvataggio o dei macchinari di un battello 
a vapore.
Rivivete le avventure della famiglia Piccard con i loro sottomarini e pal-
loni, scoprite le nuove sfide legate all'acqua e guardate il ballo dei pesci 
della nostra ragione nei nostri acquari!

Musée du Léman
Quai Louis-Bonnard 8
1260 Nyon

Telefono 022 316 42 50
info@museeduleman.ch

www.museeduleman.ch
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1. Allgemeines
1.1 Grundlagen

Diese Statistik umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 
31. Dezember 2015. Aus Platzgründen wird hier nur ein Teil 
der Statistik veröffentlicht. Die Gesamtstatistik ist auf der 
Website des VSEK (www.vsek.ch) zum Download bereit. 

Installationskontrollen 2015 gesamt

Verband Schweizerischer Elektrokontrollen - Zentralvorstand - 3000 Bern

Teilauszug Mängelstatistik 2015 des VSEK 
Herausgegeben im November 2016

2.2 Mängel nach Häufigkeit / nur Personen- / 
 brandgefährdende Mängel 
 alle erfassten Kontrollen

In dieser Auswertung liegen wiederum Berührungsschutz (24%) und 
Schutzleiterunterbrüche (20%) auf den ersten beiden Plätzen. Die wei-
teren Plätze belegen Mängel bei Funktion und Anwendung von RCD’s 
(Fehlerstromschutzeinrichtungen / 9%) 
Bei 5% aller überprüften Installationen wurden Isolationsfehler erfasst 
– diese Zahl ist unter dem Aspekt zu betrachten, dass nach geltenden 
normativen / rechtlichen Grundlagen eine Messung der Isolationswider-
stände bei Wohnobjekten gar nicht gefordert ist und demzufolge wohl 
auch häufig nicht vorgenommen wird. Die tatsächliche Zahl von brand-
gefährdenden Isolationsfehlern dürfte also weit höher liegen.

Übersicht Mängelarten nach Häufigkeit – nur Mängelarten mit 
Personen-/Brandgefährdung, sämtliche eingereichten Statistiken

1. Allgemeines
1.2 Details zum Berichtsjahr

Die vorliegende Statistik umfasst die Daten von 69‘789 durch-
geführten Installations-Kontrollen aus allen Regionen der Schweiz. Die 
Schweiz zählt aktuell rund 3'631‘400 Haushalte.  Auch im aktuellen Be-
richtsjahr wiesen weit über die Hälfte aller überprüften Anlagen Mängel 
auf. Insgesamt wurden 128'115 einzelne Mängel erfasst.

2.1 Mängel nach Häufigkeit / alle Mängelarten, 
 alle erfassten Kontrollen

Bei der Häufigkeit liegen der Berührungsschutz (17%) und Schutzleiter-
unterbrüche (14%) auf den ersten beiden Plätzen. Gefolgt von Mängeln 
bei Beschriftungen und Leitungsverlegung. 
Auf dieser Grafik wird auch der Anteil von Schutzleitern unter Spannung 
(rund 0.5% – bezogen auf alle überprüften Installationen) dargestellt.

Übersicht Mängelarten nach Häufigkeit – alle Mängelarten 
sämtliche eingereichten Statistiken

Erwähnenswert ist im Weiteren der unverändert hohe Anteil von Schutz-
leitern die Spannung führten – mit insgesamt 626 Fällen wurde durch-
schnittlich bei nahezu jeder hundertsten Kontrolle ein Schutzleiter unter 
Spannung angetroffen. Der Anteil liegt bei 0.7% (Vorjahr: 0.8%, 2012: 
0.1%) Dieser Mangel ist unmittelbar lebensgefährlich! 

3. Kontrollen nach Bereichen
3.2 Mängelanteil nach Kontrollarten

Der Gesamtanteil von 63.7% mängelbehafteten Installationen bei den 
detailliert ausgewiesenen Statistiken zeigt aufgeschlüsselt nach Berei-
chen / Kontrollarten ein sehr unterschiedliches Bild.
Bei den erfassten Schlusskontrollen wiesen 53.5% Mängel auf, während 
bei unabhängigen Abnahmekontrollen 48.5% sowie bei periodischen 
Kontrollen 65.8% der überprüften Anlagen mängelbehaftet waren.
Leider wiesen auch in diesem Bereich nicht alle eingereichten Statistik-
Daten den gewünschten Detaillierungsgrad auf bzw. es wurden nicht 
überall die Mängel gemäss Erfassungsbogen des VSEK aufbereitet. Aus 
diesem Grund zeigt das nachfolgende Diagramm eine Anzahl Kontrollen, 
die nicht den einzelnen Kontrollarten zugeordnet werden konnten.
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Durchgeführte / erfasste Kontrollen nach Bereichen 5.  Schlussbemerkungen 

3.2 Mängel nach Häufigkeit je Kontrollart
3.2.3 Periodische Kontrollen

Bei der Auswertung der Mängel aus periodischen Kontrollen fällt nach 
wie vor der hohe Anteil an Schutzleiterunterbrüchen auf. Die Ursachen 
sind in den nachfolgenden Beispielen zu finden: 

•  Installationen / Änderungen durch Laien
•  Bestehende Installationen nach Nullung Sch lll 
•  Erweiterungen ohne Anpassung der bestehenden Installa-

tion / Grundinstallation 
•  Umbau / Ersatz von Schaltgerätekombinationen ohne 

Überprüfung der Schutzmassnahmen 
•  ...

Es stellen sich folgende Fragen:

•  Ist es wirklich sinnvoll, eine Elektroinstallation ohne Anpassung und 
vielfach ohne Unterhalt / Wartung während mehrerer Jahrzehnte zu 
benutzen?

•  Sind für den Installationsinhaber einwandfreie Funktion und Sicherheit 
gleichbedeutend?

•  Ist Elektrosicherheit wirklich eine Selbstverständlichkeit?
•  Gerade bei Anpassungen bestehender Installationen sind die Fachleu-

te gefordert, kompetente Information für den Kunden ist hier unab-
dingbar.

Die Auswertung des VSEK zeigt auf, dass der Sicherheitskontrolle elektri-
scher Installationen eine hohe Bedeutung zukommt. Sowohl bei Neuan-
lagen mit Schluss- und Abnahmekontrollen als auch im Bereich der peri-
odischen Installationskontrollen werden eine Vielzahl von Personen- und 
sachgefährdenden Mängeln entdeckt – wie würde sich wohl die Elektro-
Unfallstatistik ohne seriöse Sicherheitskontrollen präsentieren? 
Aus der Statistik geht klar hervor, dass nach wie vor zu viele Mängel 
auftreten, die Aus- und Weiterbildung von installierenden und prüfenden 
Fachleuten vor allem im Bereich der Sicherheit ist heute und in Zukunft 
eine zentrale Aufgabe für alle Marktteilnehmer. 

Die vorliegende Statistik wäre ohne die Unterstützung der Fachleute 
und Unternehmungen im Bereich Elektrosicherheit undenkbar. Der Be-
darf statistischer Auswertungen besteht nach wie vor, liefern diese Daten 
doch wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung der Sicherheit bei den elek-
trischen Installationen. Auch im laufenden Jahr sind wir wiederum auf 
möglichst viele Daten angewiesen.
Die ausgewerteten Daten geben wichtige Erkenntnisse zum Stand der 
praktischen Umsetzung von gesetzlichen und normativen Vorgaben und 
bilden Entscheidungsgrundlagen für einen effizienten Vollzug. Damit 
kann unseriösen Anbietern der Marktzugang erschwert und das Ansehen 
der Elektrobranche als verlässlicher Partner des Liegenschaften- / Anla-
genbesitzers gestärkt werden.

Bern, 20. April 2017 

Markus Wey Daniel Süss
VSEK VSEK
Zentralpräsident  Zentral-Vizepräsident w
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1. Généralités
1.1 Notions de base

Ces statistiques couvrent la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015. Pour des raisons d'espace, on publie ici 
seule une partie de la statistique. La statistique complète 
peut être téléchargée sur le site www.vsek.ch

Contrôles d'installation 2015 au total

Partie des Statistiques des défauts 2015 de l‘ASCE
Publiées en novembre 2016

22.2 Défauts en fonction de la fréquence / 
 uniquement les défauts représentant 
 un risque pour les personnes / un risque 
 d'incendie / Tous les contrôles relevés

Dans cette évaluation, la protection contre le contact direct (24 %) et les 
interruptions du conducteur de protection (20 %) occupent les deux pre-
mières places. Viennent ensuite les défauts de fonctionnement et d'utili-
sation de DDR (équipements de protection à courant différentiel résiduel 
/ 9%). Sur 5% de toutes les installations contrôlées, il a été relevé des 
défauts d'isolement – ce chiffre doit être considéré dans le contexte sui-
vant: selon les règles normatives / juridiques en vigueur, la mesure de la 
résistance d'isolement n'est pas nécessaire dans les habitats résidentiels 
et elle n'est donc pas effectuée fréquemment. Le nombre réel des défauts 
d'isolement avec risque d'incendie devrait donc être bien plus élevé.

Vue des types de défauts selon leur fréquence – seulement dé-
fauts provoquant des dommages aux personnes / incendies – 
toutes les statistiques soumises1. Généralités

1.2 Détails sur l'année de référence

Ces statistiques englobent les données de 69 789 contrôles 
d'installations de toutes les régions de la Suisse. La Suisse compte actuel-
lement environ 3 631 400 ménages. Dans l'année de référence donnée, 
plus de la moitié de toutes les installations contrôlées ont encore pré-
senté des défauts. Au total 128 115 défauts individuels ont été détectés.

2.1 Défauts en fonction de la fréquence / tous 
 types de défauts, tous les contrôles relevés

En matière de fréquence, la protection contre le contact direct (17 %) et 
les interruptions du conducteur de protection (14 %) occupent les deux 
premières places. Suivies par les défauts d'identification et de pose des 
lignes. Sur ce graphique, il est également représenté la part des conduc-
teurs de protection sous tension (environ 0,5% – rapportée à toutes les 
installations contrôlées).

Vue des types de défauts selon leur fréquence – tous les 
types de défauts – toutes les statistiques soumises

Il convient également de mentionner la part toujours élevée de conduc-
teurs de protection sous tension – avec un total de 626 cas: cela signifie 
que l'on a rencontré en moyenne un conducteur de protection sous ten-
sion dans près de un contrôle sur cent. Le pourcentage exact est de 0,7 
% (l'an dernier: 0,8 %, en 2012: 0,1 %). Ce défaut représente un danger 
direct pour la vie! 

3. Contrôles par domaines
3.2  Part des défauts en fonction des types 

de contrôle

Le pourcentage total de 63,7 % d'installations présentant des défauts, 
indiqué dans les statistiques détaillées, donne une image très différenciée 
en fonction de la répartition par domaines / types de contrôle.
Dans les contrôles finaux enregistrés, 53,5 % des installations présen-
taient des défauts; tandis que les installations contrôlées présentant des 
défauts étaient 48,5 % lors des contrôles de réception indépendants et 
de 65,8 % pour les contrôles périodiques.
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On doit poser les questions suivantes

•  Est-il vraiment responsable d'utiliser durant plusieurs décennies une 
installation électrique sans effectuer d'adaptation et bien souvent sans 
entretien / maintenance?

•  Est-ce que le propriétaire de l'installation peut mettre sur le même plan 
le bon fonctionnement et la sécurité?

•  Est-ce que la sécurité électrique est réellement quelque chose qui va 
de soi?

•  Lors des adaptations d'installations existantes, les techniciens sont mis 
à l'épreuve, il est indispensable de pouvoir donner au client des infor-
mations compétentes.

5.  Dispositions finales 

L'évaluation de l'ASCE indique que le contrôle de la sécurité des instal-
lations électriques revêt une haute signification. Dans les nouvelles ins-
tallations avec contrôle final et contrôle de réception de même que dans 
le domaine des contrôles d'installation périodiques, il a été découvert un 
grand nombre de défauts entraînant des risques pour les personnes et les 
biens – comment se présenteraient les statistiques des accidents dus à 
l'électricité sans des contrôles de sécurité sérieux? 
Les statistiques montrent clairement que l'on relève toujours de nom-
breux défauts; la formation initiale et continue des spécialistes chargés 
des installations et des vérifications, notamment dans le domaine de la 
sécurité, demeure, aujourd'hui comme à l'avenir, une tâche centrale pour 
tous les acteurs du marché. 

Les présentes statistiques n'auraient pas été possibles sans le soutien 
des spécialistes et des entreprises du secteur de la sécurité électrique. 
Les données statistiques demeurent indispensables; en effet, ces don-
nées fournissent des indications importantes relatives à l'amélioration de 
la sécurité des installations électriques. Cette année aussi, nous avons 
besoin d'autant de données que possible.
Les données évaluées fournissent des informations importantes sur la 
situation relative à la mise en œuvre pratique des prescriptions légales 
et normatives et constituent une base de décision pour une application 
efficace. Cela rend plus difficile l'accès au marché pour les prestataires 
peu sérieux et renforce la crédibilité du secteur électrique en tant que 
partenaire fiable des propriétaires d'immeubles / d'installations.

Berne, le 20 avril 2017 

Markus Wey Daniel Süss
ASCE ASCE
Président central  Vice-président central

Malheureusement, dans ce domaine également, toutes des données sta-
tistiques fournies ne présentaient pas le niveau de détails souhaité ou 
bien les défauts n'étaient pas classés en fonction du formulaire de saisie 
de l'ASCE. C'est pour cette raison que le diagramme ci-après présente 
un certain nombre de contrôles qui ne peuvent pas être attribués aux 
différents types de contrôle. 

Contrôles effectués / relevés par domaines

3.2  Défauts en fonction de la fréquence, 
par type de contrôle

3.2.3 Contrôles périodiques

Lors de l'évaluation des défauts constatés lors des contrôles périodiques, 
on note encore la part importante des interruptions du conducteur de 
protection. Les causes sont indiquées dans les exemples suivants:

•  Installations / modifications effectuées par des amateurs
•  Installations existantes, mises au neutre selon Schéma III 
•  Extensions sans adaptation de l'installation existante / de 

l'installation de base 
•  Reconstruction / remplacement d'ensembles d’appareil-

lages sans vérification des mesures de protection 
•  …
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1. Aspetti generali
1.1 Principi

La presente statistica prende in considerazione il periodo che 
va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Per ragioni di spazio, 
pubblichiamo qui solo una parte della statistica. Le statistiche 
complete possono essere scaricati dal sito web www.vsek.ch

Controlli delle installazioni 2015 – Totale

ASCE - Statistica dei difetti
Pubblicata nel novembre 2016

2.2  Classificazione dei difetti in base alla fre-
quenza (comprende solo i difetti che  
comportano rischio per le persone e rischio 
di incendio, tutti i controlli interni)

Anche in questa valutazione la protezione da contatto (24%) e le inter-
ruzioni dei conduttori di protezione (20%) occupano le prime posizioni, 
seguite dai difetti di funzionamento e dall’utilizzo di RCD (dispositivi di 
protezione dalle correnti di guasto / 9%). Il 5% di tutti gli impianti con-
trollati ha evidenziato difetti nell’isolamento, tuttavia questo valore va 
considerato tenendo conto del fatto che dal punto di vista normativo 
/ giuridico la misurazione della resistenza di isolamento negli immobili 
residenziali non è richiesta e pertanto spesso non viene eseguita. Quindi 
la cifra effettiva dei difetti di isolamento che comportano un rischio di 
incendio probabilmente è molto superiore.

Classificazione dei tipi di difetti in base alla loro frequenza – solo 
i difetti che causano danni a persone o incendi 

1. Aspetti generali
1.2 Dettagli relativi all’anno in rassegna

La presente statistica comprende i dati di 69’789 controlli 
eseguiti su impianti in tutte le regioni della Svizzera. La Svizzera conta 
attualmente 3’631’400 economie domestiche. Nell’attuale anno preso in 
esame il numero degli impianti che hanno evidenziato dei difetti è stato 
di molto superiore alla metà degli impianti sottoposti a controllo. Com-
plessivamente sono stati registrati 128’115 difetti singoli.

2.1  Classificazione dei difetti in base alla fre-
quenza (comprende tutti i tipi di difetti, 
tutti i controlli registrati)

Nella valutazione della frequenza dei difetti, la protezione da contatto 
(17%) e le interruzioni dei conduttori di protezione (14%) occupano le 
prime due posizioni, seguite dai difetti nelle indicazioni (scritte, etichette 
ecc.) e nella posa delle linee. In questo grafico è rappresentata anche la 
percentuale di conduttori di protezione sotto tensione (circa lo 0.5% ri-
spetto a tutti gli impianti controllati).

Classificazione dei difetti in base alla loro frequenza – tutti 
i tipi di difetti 

Degna di nota è inoltre la sempre elevata quota di conduttori di pro-
tezione sotto tensione: in media uno su cento su un totale di 626 casi, 
che corrisponde ad una percentuale dello 0.7% (anno precedente: 0.8%, 
2012: 0.1%). Questo difetto comporta un rischio di morte immediata! 

3. Controlli per settori
3.2 Quota di difetti per tipi di controllo

Le percentuale globale del 63.7% di impianti interessati da difetti risultante 
nelle statistiche dettagliate, suddivisa per settori / tipi di controlli, evidenzia 
un quadro molto vario. Nei controlli finali registrati, il 53.5% ha evidenziato 
la presenza di difetti negli impianti sottoposti a verifica, mentre nei controlli 
di collaudo indipendenti il dato era del 48.5% e nei controlli periodici del 
65.8%. Purtroppo anche in questo settore non tutti i dati statistici inviati 
erano caratterizzati dal livello di dettaglio richiesto e non sempre i difetti 
sono stati rilevati in conformità con il modulo di registrazione dell’ASCE. 
Per questa ragione nel seguente diagramma è presente una quantità di 
controlli che non è stato possibile attribuire a singoli tipi di controllo.
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Associaziun Svizra per las Controllas d'installaziuns electricas 

Comitato centrale 
Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici - Comitato centrale - 3000 Berna 
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Dobbiamo chiedere le seguenti domande

•  È veramente opportuno utilizzare un impianto elettrico non adeguato 
e spesso non sottoposto a manutenzione per più decenni?

•  Per il proprietario dell’impianto un funzionamento perfetto è sinonimo 
di sicurezza?

•  La sicurezza elettrica è veramente un elemento scontato?
•  In particolare l’adeguamento di impianti già esistenti non è un inter-

vento semplice per i tecnici specializzati e in questi casi è indispensa-
bile fornire al cliente informazioni competenti.

5.  Osservazioni conclusive 

L’analisi dell’ASCE evidenzia come il controllo di sicurezza degli impianti 
elettrici abbia una grande importanza. Sia nei controlli finali e di collaudo 
dei nuovi impianti, che nell’ambito dei controlli periodici delle installazio-
ni, si individuano numerosi difetti che comportano rischi per le persone 
e rischi di incendio. Quale sarebbe la statistica degli infortuni per cause 
legate all’elettricità in assenza di seri controlli di sicurezza? 
La statistica continua ad evidenziare che la quantità di difetti riscontrata 
è ancora eccessiva. La formazione e il perfezionamento dei tecnici esperti 
che eseguono installazioni e controlli è oggi un compito di centrale im-
portanza per tutti gli operatori del mercato e lo sarà anche in futuro. 

Senza il supporto dei tecnici specializzati e delle imprese che operano 
nel settore della sicurezza elettrica, la presente statistica sarebbe impen-
sabile. Il fabbisogno di analisi statistiche persiste in quanto questi dati 
forniscono informazioni importanti per il miglioramento della sicurezza 
negli impianti elettrici. Anche quest’anno è per noi importante ottenere il 
maggior numero possibile di dati.
I risultati dell’analisi forniscono importanti conoscenze sullo stato dell’at-
tuazione pratica delle diposizioni giuridiche e normative e costituiscono 
la base decisionale per un’esecuzione efficiente. Questo consente di osta-
colare l’accesso al mercato a fornitori non attendibili, rafforzando così 
l’immagine del settore elettrico come partner affidabile per i proprietari 
di immobili e impianti.

Berna, 20 aprile 2017 

Markus Wey Daniel Süss
Presidente centrale Vicepresidente centrale
ASCE ASCE 

Controlli eseguiti / registrati per settori

3.2  Frequenza dei difetti in base al tipo 
di controllo

3.2.3 Controlli periodici

Nell’analisi dei difetti riscontrati nei controlli periodici colpisce ancora l’e-
levata quota di interruzioni dei conduttori di protezione. Le cause sono 
indicate nei seguenti esempi: 

•  Installazioni / modifiche eseguite da non persone non 
qualificate

•  Impianti esistenti costruiti con messa a terra secondo lo 
schema 3 

•  Ampliamenti eseguiti senza il successivo adeguamento 
dell’impianto esistente / dell’impianto di base 

•  Ristrutturazione / sostituzione delle apparecchiature as-
siemate di protezione e manovra senza la verifica delle 
misure di protezione 

•  ...
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Zentralvorstand/Comité central/Comitato centrale
PVA Semirnar 1 Grundkurs 22.08.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
PVA Semirnar 2 Vertiefungskurs 25.08.2017 EBZ Elektro Bildungszentrum Effretikon
NIN update ENOR 17/2 Start: 10.05.2017 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
NIN update ENOR 17/3 Start: 02.10.2017 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
Ineltec 12.-15.09.2017 Messe, Basel, www.ineltec.ch
VSEK Fachtagung Albisgüetli Zürich 22.09.2017, 09.00 Uhr, Albisgüetli, Zürich
35. Delegiertenversammlung / 35ème Assemblée des délégueés /  26.05.2018, Isole di Brissaago
35 esima Assemblea dei delegati
 
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 Netz Not NEA Samstag 26.08.2017, 09.00 Uhr, Onyx Energie Dienste AG, Langenthal
NIN 2015 Refresher / neues aus der NIV  Mittwoch 22 November oder Donnerstag 23. November, 

Feuerwehrgebäude Bern
48. Generalversammlung VSEK Sektion Bern Donnerstag 01.03.2018, Landgasthof Schönbühl, 3322 Schönbühl bei Bern
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-bern.ch/jahresplan/

Sektion Zürich-Schaffhausen/Zürich-Schaffhouse/Zurigo-Sciaffusa
Livekontrolle Landwirtschaft 7.5 21.08.-25.08.2017
Haus der Zukunft 22.10.-29.10.2017
Nothelferkurs Refresh Im November 2017
Chlaushock 2017 mit Fachvortrag 07.12.2017, Westlink, Zürich Altstetten
48. Generalversammlung  26.01.2018, 17.00 Uhr, Häxehüsli Buchenegg
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-zhsh.ch

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

Sektion Innerschweiz/Suisse centrale/Svizzera centrale
NIV "News aus erster Hand" mit Markus Wey 12.09.2017, 18.00 Uhr, Hager AG, Emmenbrücke
Fachsimpelabend mit Pius Nauer 19.10.2017, 18.00 Uhr, Hager AG, Emmenbrücke
Generalversammlung 18.01.2018, 18.00 Uhr, Restaurant Kreuz, Inwil
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-innerschweiz.ch

Sektion Nordwestschweiz/Nord-quest/Nord-Occidentale
Praktische Kontrolle Netz Not NEA, 
Besuch Flusswasserkraftwerk, Grillplausch 26.08.2017, 09.00 Uhr, Onyx Energie Dienste AG, Langenthal
Fachsimpelabend Leiter am Limit, mit Pius Nauer 16.11.2017, 18.00 Uhr, Schnüzi-Schür, Fischbach-Göslikon
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-nws.ch

Sektion Sud Romandie/Suisse Romande/Svizzera Romandia
Sortie anuelle Samedie 23 septembre 2017
Journées techniques de l'Arc Jurassien et Sud Romandie 16 & 23 Novembre 2017, Grandson
Assemblée Générale  15.03.2018, 18h30, Restaurant La Croisée, Malvilliers
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 16.11.2017 & 23.11.2017, Grandson
Assemblée Générale 15.03.2018, 18h30, Restaurant La Croisée, Malvilliers
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil www.asce.ch

Sektion Tessin/Tessin/Ticino

Agenda 2017 con tutte le riunioni e manifestazioni, vedere sito www.asce-si.ch

Riunioni di Comitato Sezionale 29 Agosto 2017 • 19 Settembre 2017 • 29/30 Settembre 2017
 07 Novembre 2017 • 05 Dicembre 2017

Convegno Specialistico ASCE 23 Febbraio 2018
 06 Ottobre 2017 (Informazione sulla Revisione OIBT) in fase di sviluppo

Incontro tra Comitato Centrale e Comitato Sezionale ASCE-SI 31 Agosto 2017

Workshop 24 Maggio 2017 – Locarnese • 14 Giugno 2017 – Luganese
 14 Settembre 2017 – Mendrisiotto • 16 Novembre 2017 – Bellinzonese

Assemblea Straordinaria 2017 Ottobre – Novembre 2017 – data ancora da definire

Incontri: Gruppo di Lavoro per la revisione degli statuti Nazionali 30 Agosto 2017 – Lugano • 20 Settembre – Berna



RECOM ELECTRONIC AG
Samstagernstrasse 45 I CH-8832 Wollerau

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

NIN / NIV Installationstester 

MFT1835

MFT1835 bietet Ihnen alle Messungen nach NIN / NIV 

– und einiges mehr. Alle Funktionen liegen farbcodiert 

und übersichtlich auf einen Blick vor! Zum Beispiel die 

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

Bluethooth-Schnittstelle und einen Datenspeicher. Zwei 

Anschlüsse für Erdungsmesszangen zur spiesslosen 

Erdungsmessung und hilfreiche Komfortfunktionen wie 

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

sowie optionale Software für Ihre Dokumentation geben 

Sicherheit und  erleichtern Ihren verantwortungsvollen Job.   

Alles auf
einen Blick
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Neuigkeiten aus dem ESTI
André Moser informiert.
Sternförmige Erdungsanlage in Transformatorenstationen (Trafostationen)

Ausgangslage:
Ein Hersteller von Trafostationen setzt ein 
sternförmiges Erdungssystem ein. Diese stern-
förmige Erdung hat gegenüber der ringförmi-
gen Erdung den grossen Vorteil einer Verbes-
serung der NISV-Problematik und entspricht 
aus Sicht des Inverkehrbringers dem aktuellen 
Stand der Technik. Zudem ist das sternförmige 
Erdungssystem mit 20 kA während 1 s typge-
prüft und wird bei einigen grossen Netzbetrei-
berinnen in der Schweiz seit mehreren Jahren 
als Standard-Erdungssystem eingesetzt. Bei 
diesen Netzbetreiberinnen musste ein solches 
sternförmiges Erdungssystem vom ESTI noch 
nie beanstandet werden.

Bei einer neu erstellten Trafostation wird nun 
in einem Inspektionsbericht gefordert, dass 
der fehlende Erdungsring zusätzlich zur stern-
förmigen Erdung zu erstellen sei. 
Diese Auflage macht aus Sicht des Herstellers 
keinen Sinn, da an diesen Erdungsring nichts 
angeschlossen würde. Alle leitfähigen Teile 
sind via Armierung in der Gebäudehülle und 
im montierten Zwischenboden (verschraubt) 
geerdet und gut vermascht. In der Beton-
Fundamentplatte wurde der Fundamenterder 
so erstellt, dass die ganze Trafostation als ge-
schlossener Ring umschlossen wird. 
Die Erdschiene dient als sogenannte Poten-

zialausgleichsschiene gemäss den Regeln 
„Erden als Schutzmassnahme in elektrischen 
Starkstromanlagen“ der Electrosuisse (SNG 
483755).
Bis heute war es üblich, eine Erdungsanlage 
als Ring ausserhalb und innerhalb der Trafo-
station aufzubauen. Somit waren die Anfor-
derungen gemäss Art. 57 der Starkstrom-
verordnung (StV) erfüllt. In Hochspannungs-
anlagen sind grundsätzlich alle zu erdenden 
Teile mit der Anlageerdung zu verbinden. Jede 
Anlageerdung ist über mindestens zwei unab-
hängige Erdungsleitungen zu erden. Andere 
Ausführungen wurden bis jetzt beanstandet.

Problemstellung 

Eine Netzbetreiberin hat beim ESTI einen Antrag gestellt, dass neben 
der ringförmigen Verlegung auch eine Verlegung als Sternsystem 
möglich ist. In diesen Fällen wird ganz auf einen Ringerder (weder in 
der Erdung noch im Fundament) verzichtet.

Wie werden die Anforderungen gemäss Art. 57 StV erfüllt?

Lösungsansätze

Ein Fundamenterder muss zwingend als geschlossener Ring ausge-
führt werden. Kann eine sternförmige Anbindung der Anlagenteile 
über eine Potenzialausgleichsschiene erfolgen? Eine einfache Anbin-
dung an eine Potenzialausgleichsschiene mit nur zwei unabhängigen 
Erdungsleitungen ist nicht erlaubt.

Anforderungen gemäss StV und SNG 483755

Punkt 10.3 / Art. 60 Abs. 2 StV: 
Bemessung der Erdungen:
Die Erder, die zur Ableitung eines Stromes ins Erdreich dienen, sind so 
zu bemessen und anzuordnen, dass bei den höchsten auftretenden 
einpoligen Erdschlussströmen die Anforderungen nach den Artikeln 
54 und 55 erfüllt werden.

Punkt 6.1.1 Vermaschung:
Die Vermaschung soll möglichst eng sein. Diese Bedingung ist erfüllt, 
wenn z. B. in einer Trafostation die leitfähigen Teile an eine geschlos-
sene Ringleitung angeschlossen werden.

Punkt 6.1 / Art. 56 Abs. 1 StV: Massnahme Vermaschung

Um eine Gefährdung durch Erdschlüsse zu vermindern, sind die 
leitfähigen Teile einer Starkstromanlage, die normalerweise nicht 
unter Spannung stehen, zu vermaschen und so zu erden, dass durch 
zweckmässige  Anordnung der Erder die in den Artikeln 54und 55 
festgelegten Werte eingehalten werden. (Bild SNG 483755)
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Variante 1: Ringförmige Anlageerdung in Trafostationen Variante 2:  Sternförmige Anlageerdung in Trafostationen 
(Bilder SAK)

Massnahmen für Erdung und Potenzialaus-
gleich in Gebäuden mit Einrichtungen der 
Informationstechnik; EN 50310:2010. 

Grundlage für den zentralen Erdungspunkt 
und den separaten Schutzleiter nach TN-S:
Getrenntes Erdungssystem von Neutral- und 
Schutzleiter:

(Bild EN 50310:2010)
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Resümee:
Eine nach dem neusten Stand der Technik ausgeführte Er-
dungsanlage bringt folgende Vorteile:

•  Der SNG 483755 entsprechende Erdungskonzepte mit zentralem 
Erdungspunkt und Vermeidung von Leiterschlaufen.

•  Einhaltung vom Immissionsgrenzwerten und Anlagegrenzwerten 
gemäss NISV bei Trafostationen.

•  Zentraler Erdverbindungspunkt (ZEP) gemäss EN 
50310:2010: 
 
Im Grunde genommen kommt es darauf an, nur eine einzige 
Verbindungsstelle zwischen dem Schutzleiter- bzw. Potenzialaus-
gleichssystem im Gebäude und dem von der Spannungsquelle 
kommenden PEN-Leiter herzustellen. Diese einzige Verbindungs-
stelle wird häufig auch  
Zentraler Erdverbindungspunkt (ZEP) oder  
Zentrale Erdverbindungsstelle (ZEV) genannt.

•  Für landwirtschaftliche Bauten oder Photovoltaikanlagen sehr zu 
empfehlen.

•  Für Gebäude mit Einrichtungen der Informationstechnik; EN 
50310:2010 anwenden.

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

Zentraler Erdungspunkt: (Bild CFW)

Messung des zentralen Erdungspunktes:

Nouveautés de l’ESTI
André Moser vous informe.
Dispositif de mise à la terre en étoile dans les stations transformatrices

Contexte:
Un constructeur de stations transforma-
trices utilise un système de mise à la terre 
en étoile. Par rapport à une mise à la terre 
sous forme de boucle, cette mise à la terre 
en étoile présente l’avantage d'améliorer la 
problématique de l’ORNI et d'être conforme 
à l'état actuel de la technique du point de 
vue du responsable de la mise sur le marché. 
Le système de mise à la terre en étoile est 
en outre homologué avec 20 kA pendant 1 s 
et est utilisé depuis plusieurs années comme 
système de mise à la terre standard par cer-
tains grands exploitants de réseau en Suisse. 
Aucun système de mise à la terre en étoile 
de ces exploitants de réseau n'a encore fait 
l'objet d'une contestation de l'ESTI.

Dans le cas de la construction d'une nouvelle 
station transformatrice, il est exigé dans le rap-
port d'inspection la mise en place d'une boucle 
de mise à la terre en plus de la mise à la terre 
en étoile. 
Cette contrainte est insensée du point de vue 
du constructeur, puisque rien ne serait raccordé 
à cette boucle de mise à la terre. Toutes les 
pièces conductrices sont mises à la terre (vis-
sées) et maillées par un ferraillage dans l'enve-
loppe du bâtiment et dans le faux plancher. 
L'électrode de terre de fondation a été mise en 
place dans la dalle de fondation en béton de 
manière à entourer la station transformatrice 
en intégralité sous forme de boucle fermée. 
Le rail de terre sert de barre de liaison équi-

potentielle conformément aux règles «Mise 
à la terre comme mesure de protection dans 
les installations à courant fort» d'Electrosuisse 
(SNG 483755).
Jusqu'à aujourd'hui, il était d'usage d'établir 
un système de mise à la terre sous forme de 
boucle à l'extérieur et à l'intérieur de la sta-
tion transformatrice, afin de satisfaire aux exi-
gences de l'art. 57 de l'Ordonnance sur le cou-
rant fort (OCF). Dans les installations à haute 
tension, tous les éléments à mettre à la terre 
doivent être reliés à la prise de terre générale. 
Chaque prise de terre générale doit être mise à 
la terre par au moins deux lignes de terre indé-
pendantes. Jusqu'à présent, les mises à la terre 
divergentes étaient contestées.
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Problématique

Un exploitant de réseau a déposé une requête auprès de l'ESTI pour 
autoriser la terre en étoile en plus de la terre sous forme de boucle. 
Dans ces cas, il n'est plus nécessaire de prévoir une électrode de 
terre en boucle (ni dans la prise de terre, ni dans la dalle).

Comment les exigences de l'art. 57 OCF sont-elles satisfaites?

Solutions

Une électrode de terre de fondation doit obligatoirement être réalisée 
sous forme de boucle fermée. Est-il possible de relier les éléments de 
l'installation en étoile via une barre de liaison équipotentielle? Il est 
interdit de relier les éléments à une barre de liaison équipotentielle 
avec seulement deux lignes de terre indépendantes.

Exigences conformément à l’OCF 
et à la SNG 483755

Point 10.3 / Art. 60 al. 2 OCF: 
Dimensionnement des prises de terre:
Les électrodes de terre destinées à écouler un courant à la terre 
doivent être dimensionnées et disposées de façon à correspondre aux 
exigences des art. 54 et 55 lors de l'apparition du plus grand courant 
de défaut à la terre unipolaire possible.

Point 6.1.1 Maillage:
Le maillage doit être le plus serré possible. Cette condition est res-
pectée lorsque, par exemple, les éléments conducteurs d'une station 
transformatrice sont raccordés à une boucle fermée. 

Point 6.1 / Art. 56 al. 1 OCF: Mesures concernant le maillage

Pour réduire les dangers résultant de défauts à la terre, les parties 
conductrices des installations à courant fort qui normalement ne sont 
pas sous tension seront reliées entre elles (maillées) et mises à la 
terre de manière que, par une disposition appropriée des électrodes 
de terre, les valeurs fixées aux art. 54 et 55 ne soient pas dépassées.
(fig. SNG 483755)

Variante 1:  terre générale en boucle dans les stations trans-
formatrices

Variante 2:  terre générale en étoile dans les stations trans-
formatrices (fig. SAK)

rail liaison 
équipotentielle

ligne circulaire
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EN 50310:2010 – 22 – 

 
a Dispositif de protection contre les surtensions transitoires (SPD) dans le répartiteur principal (MDF, Main Distribution 

Frame), si nécessaire 

NOTE Bien qu’une alimentation à 48 V soit détaillée, les principes représentés peuvent être appliqués à d’autres alimentations 
en courant continu (tension et polarité). 

Figure 6 – Exemple d’installation de réseau équipotentiel amélioré (CBN/MESH-BN)  
à l’intérieur d’un bâtiment 

Mesures de mise à la terre et de liaison équi-
potentielle dans les bâtiments équipés de 
dispositifs informatiques; EN 50310:2010. 

Base pour le point central de mise à la terre 
et le conducteur de protection séparé selon 
TN-S: mise à la terre séparée du conducteur 
neutre et de protection:

(fig. EN 50310:2010)

Point central de mise à la terre: (fig. CFW) Mesure du point central de mise à la terre:

Résumé: une mise à la terre réalisée conformément à l'état 
de la technique apporte les avantages suivants:

•  Concepts de mise à la terre conformes à la SNG 483755 avec 
point central de mise à la terre et évitement des boucles de 
conducteurs.

•  Respect des valeurs limites d'immission et valeurs limites de 
l'installation conformément à l'ORNI pour les stations transforma-
trices.

DP-BT

Départ BT (TN-S)

Rail PEN(N)
100%

Rail PE

Point central
de terre Rail d'équipotentialité

Terre de fondation
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•  Point central de mise à la terre selon la norme EN 
50310:2010: 
il convient essentiellement de n'établir qu'un seul point de jonc-
tion entre le conducteur de protection ou le conducteur d'équi-
potentialité dans le bâtiment et le conducteur PEN arrivant de la 
source de tension. Cet unique point de jonction est souvent appelé 
point central de mise à la terre.

Novità dall'ESTI
André Moser informa.
Impianto di messa a terra a stella in stazioni di trasformazione

Situazione iniziale:
Un produttore di stazioni di trasformazione 
utilizza un sistema di messa a terra a stella. 
Questa messa a terra a stella offre, rispetto alla 
messa a terra ad anello, un notevole vantaggio, 
vale a dire il miglioramento della problematica 
ORNI e, dal punto di vista del distributore, cor-
risponde allo stato attuale della tecnica. Inoltre 
il sistema di messa a terra a stella con 20 kA 
è omologato per 1 s, e viene già usato come 
sistema di messa a terra standard da alcuni 
grandi gestori di rete in Svizzera. L'ESTI non ha 
mai dovuto contestare presso tali gestori di rete 

un sistema di messa a terra a stella di tal tipo.
Quando si realizza una stazione di trasfor-
mazione nuova, è richiesto in un rapporto di 
ispezione di realizzare l'anello di messa a ter-
ra mancante in aggiunta alla messa a terra a 
stella. 
Dal punto di vista del produttore quest’ obbligo 
non risulta sensato, in quanto non si effettuano 
collegamenti su tale anello di messa a terra. Tut-
ti i componenti a conduzione sono messi a terra 
mediante l'armatura dell'involucro dell'edificio 
nella pavimentazione intermedia (avvitamento) 

e ben interconnessi. Il dispersore di fondazione 
è stato realizzato nella piastra di fondazione in 
cemento in modo che l'intera stazione di tra-
sformazione sia attorniata come anello chiuso. 
La barra di presa di terra funge da cosiddetta 
sbarra di connessione equipotenziale in ac-
cordo alle regole Electrosuisse "Messa a terra 
come misura protettiva in impianti elettrici a 
corrente forte" (SNG 483755). Fino ad oggi 
comunemente l'impianto di messa a terra ve-
niva realizzato esternamente ed internamente 
alla stazione di trasformazione. In tal modo si 
soddisfacevano i requisiti da art. 57 dell'Ordi-
nanza sulla corrente forte (OCF). In impianti ad 
alta tensione tutti i componenti da mettere a 
terra devono essere collegati alla messa a terra 
dell'impianto. Ogni messa a terra di un impian-
to deve utilizzare almeno due linee di terra in-
dipendenti. Fino ad ora altre versioni sono state 
contestate.

Problema
Un gestore di rete ha presentato richiesta all'ESTI di accettare oltre alla 
posa ad anello anche la posa come sistema a stella. In tali casi si rinun-
cia completamente al dispersore ad anello (sia nel collegamento di terra 
che nella fondazione).
Come si soddisfano i requisiti da art. 57 dell'OCF?

Possibili soluzioni
Un dispersore di fondazione deve essere assolutamente realizzato come 
anello chiuso. È possibile realizzare una connessione dei componenti 
dell'impianto mediante una sbarra di connessione equipotenziale? Una 
connessione semplice a una sbarra di connessione equipotenziale con 
solo due linee indipendenti di messa a terra non è ammessa.

Requisiti in accordo a OCF e SNG 483755
Punto 10.3 / art. 60 cpv. 2 OCF: 
Dimensionamento della messa a terra:
Gli elettrodi di terra (dispersori) destinati a disperdere le correnti nel 
terreno devono essere dimensionati e disposti in modo da soddisfare, in 
presenza della corrente massima di cortocircuito unipolare, le disposizio-
ni degli articoli 54 e 55.

Punto 6.1.1 Interconnessione:
L'interconnessione dovrebbe, se possibile, essere fitta. Tale condizione 
è soddisfatta quando ad es. in una stazione di trasformazione i compo-
nenti a conduzione sono collegati a una linea chiusa ad anello.

Punto 6.1 / art. 56 cpv. 1 OCF: Misure concernenti l'intercon-
nessione
Allo scopo di ridurre i pericoli conseguenti a cortocircuiti verso terra, le par-
ti conduttrici degli impianti a corrente forte normalmente non in tensione 
devono essere interconnesse tra loro e messe a terra in modo che, grazie 
ad una appropriata disposizione degli elettrodi di terra, possano essere 
rispettati i valori definiti agli articoli 54 e 55. (Figura SNG 483755)

•  Fortement recommandé pour les constructions agricoles et les ins-
tallations photovoltaïques.

•  Pour les bâtiments avec systèmes informatiques, appliquer la 
norme EN 50310:2010.

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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EINLADUNG
VSEK – Fachtagung 2017
Freitag, 22. September 2017 im Albisgütli in Zürich

Achtung: Anmeldeschluss Freitag, 31. August 2017

Die Teilnehmerzahl ist aus Platzgründen beschränkt.
Die Be-rücksichtigung der Anmeldung erfolgt nach den fortlaufenden Anmeldungseingängen.

Keine Tageskasse.

Tagungsort
Restaurant – Schützenhaus Albisgütli – Uetlibergstrasse 341 – 8045 Zürich

Kosten
Mitglieder VSEK Fr. 200.– / Nichtmitglieder Fr. 350.–

Inbegriffene Leistungen:
• Zutritt zur Tagung
• Tagungsband
• Begrüssungskaffee und Gipfeli ab 08:15 Uhr
• Pausenkaffe
• 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 Tagungs-unterlagen 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 auch in diesem Jahr euch wieder aktuelle Themen und kompetente Referenten vorzustellen. Mit diesem erstklas-
sigen Angebot ein unbedingtes Muss für jeden Elektrokontrolleur / Sicherheitsberater. Die Veranstalter freuen wieder sich auf 
ein 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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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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Variante 1:  Messa a terra ad anello dell'impianto in stazioni 
di trasformazione

Variante 2:  Messa a terra a stella dell'impianto in stazioni di 
trasformazione (Figure SAK)

Applicazione della connessione equipoten-
ziale e della messa a terra in edifici con-
tenenti apparecchiature per la tecnologia 
dell'informazione; EN 50310:2010. 

Principi basilari per il collettore centrale di 
terra e il conduttore separato di protezione 
come da sistema TN-S: sistema di messa terra 
separato di conduttore neutro e conduttore di 
protezione:

(Figura EN 50310:2010)
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Collettore centrale di terra: (Figura CFW)

Misurazione del collettore centrale di terra:
  

Riassunto:
Un impianto di messa a terra realizzato allo stato della tec-
nica comporta i seguenti vantaggi:

•  Progettazioni di messa a terra nel rispetto di SNG 483755 con collet-
tore centrale di terra e per evitare loop dei conduttori.

•  Rispetto dei valori limite d'immissione e dei valori limite d'impianto 
nelle stazioni di trasformazione, in accordo all'ORNI.

•  Collettore centrale di terra (CCT), in accordo a EN 
50310:2010 
Essenzialmente si tratta di realizzare un solo punto di collegamento 
tra il sistema a conduttore di protezione o rispettivamente il sistema 
a conduttore equipotenziale nell'edificio e il conduttore PEN prove-
niente dalla fonte di tensione. Quest’unico punto di collegamento 
viene spesso definito collettore centrale di terra (CCT) o punto centra-
le di messa a terra.

•  Una soluzione decisamente consigliabile per costruzioni destinate al 
settore agricolo o impianti fotovoltaici.

•  Per edifici con apparecchiature per la tecnologia dell'informazione 
applicare la norma EN 50310:2010.

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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Schlusskontrolle und Abnahmekontrolle
Wahrung des Vier-Augen-Prinzips | Wer an der Planung, Erstellung, Änderung
oder Instandstellung einer elektrischen Installation beteiligt war und an dieser
Installation die Abnahmekontrolle durchführt, begeht eine strafbare Pflichtverletzung.

Kontakt

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

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

Gemäss der Verordnung über elektrische Nie-
derspannungsinstallationen (NIV; SR 734.27) 
unterliegen neu erstellte, geänderte und in 
Stand gestellte elektrische Installationen der 
Schlusskontrolle (vgl. Art. 24 Abs. 2 NIV). Han-
delt es sich um eine Installation mit einer Kon-
trollperiode vonwenigerals 20 Jahren, so muss 
diese zusätzlich innerhalb von sechs Monaten 
nach der Übernahme durch den Eigentümer 
der Abnahmekontrolle durch ein unabhängiges 
Kontrollorgan oder eine akkreditierte Inspekti-
onsstelle unterzogen werden (vgl. Art. 35 Abs. 
3 NIV). Zudem darf, wer an der Planung, Er-
stellung, Änderung oder Instandstellung derzu 
kontrollierenden elektrischen Installationen be-
teiligt war, nicht mit der Abnahmekontrolle be-
auftragtwerden (Unabhängigkeit der Kontrollen; 
vgl. Art. 31 NIV).

Schlusskontrolle
Vor der Übergabe der elektrischen Installation 
an den Eigentümer muss eine fachkundige Per-
son nach Art. 8 NIV oder ein Elektro-Kontrolleur/ 
Chefmonteur (heute: Elektro-Sicherheitsberater 
oder Elektro-Projektleiter mit eidgenössischen 
Fachausweis) eine Schlusskontrolle durchführen 
und in einem Sicherheitsnachweis die Ergeb-
nisse dieser Kontrolle festhalten. Der Inhalt der 
Schlusskontrolle ist in Kapitel 6 der Niederspan-
nungs-Installationsnorm (NIN), SN 41100:2015, 
beschrieben. Sie bildet den Abschluss der Instal-
lationsarbeit. Die Schlusskontrolle wird in der 
Regel vom Ersteller der Installation, der Inhaber 
einer allgemeinen Installationsbewilligung für 
natürliche Personen oder für Betriebe ist, selber 
durchgeführt. Er kann die Kontrolle aber auch 
einem kontrollberechtigten Dritten übertragen, 
wenn dieser Inhaber einer Kontrollbewilligung 
für natürliche oder für juristische Personen ist. 
Wer die Schlusskontrolle durchführt, gilt als an 
der Erstellung, Änderung oder Instandstellung 
dieser Installation beteiligt.

Abnahmekontrolle
Grundlage für die Abnahmekontrolle durch 
ein unabhängiges Kontrollorgan oder eine ak-

kreditierte Inspektionsstelle bildet der Sicher-
heitsnachweis mit dem Messund Prüfprotokoll 
des Erstellers der elektrischen Installation. Wie 
die Kontrolle im Einzelnen ablaufen soll, liegt 
im Ermessen des Kontrollorgans. Dabei stehen 
folgende Überlegungen im Vordergrund: Die 
Kontrolle kann im Beisein des Erstellers der 
Installation durchgeführt werden. Sodann sind 
die für die Sicherheit wesentlichen Werte–PE-
Leiter, Schutzorgane, Isolationswerte, Leitungs-
abschnitte etc. – zu kontrollieren, soweit dies 
ohne allzu grosse Eingriffe in die bereits in 
Betrieb stehende Installation möglich ist. Eine 
Detailkontrolle einzelner Abschnitte zeigt bald 
einmal die allgemeine Qualität der Installation. 
Werden gefährliche Mängel festgestellt, bricht 
das Kontrollorgan die Kontrolle ab und verlangt 
(vom Eigentümer der elektrischen Installation), 
dass der Ersteller die gesamte Installation noch 
einmal kontrolliert und in Stand stellt. Anschlie-
ssend führt das unabhängige Kontrollorgan 
oder die akkreditierte Inspektionsstelle, basie-
rend auf einem neuen Sicherheitsnachweis, 
eine erneute Kontrolle durch.

Unabhängigkeit der Kontrollen
Die Kontrollen von elektrischen Installationen 
dienen dem öffentlichen Interesse. Sie bezwe-
cken den Schutz von Personen und Sachen 
vor den Gefahren der Elektrizität. Aus diesem 
Grund verlangt Art. 31 NIV eine Trennung 
zwischen Installationsund Kontrolltätigkeit. 
Es dürfen nicht die gleichen Personen eine 
Abnahmekontrolle an einer Installation durch-
führen, an deren Planung, Erstellung, Ände-
rung oder Instandstellung sie beteiligt gewe-
sen sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, 
dass zwei Fachleute unabhängig voneinander 
die Sicherheit der Installation feststellen (Vier-
Augen-Prinzip).
Vom Gebot der Unabhängigkeit der Kontrollen 
betroffen ist nicht nur die Person, welche die 
Schlusskontrolle oderdie Abnahmekontrolle 
durchführt, sondern alle technischen Mitarbei-
ter des jeweiligen Betriebs. Jede Installations-
arbeit und jede Kontrolltätigkeit wird jedem 

Mitarbeiter eines Betriebs zugerechnet, auch 
wenn die betreffende Person daran nicht be-
teiligt war.

Strafbare Pflichtverletzung
Sicherheitsnachweise, die erkennbar in Verlet-
zung von Art. 31 NIV ausgestellt worden sind, 
müssen von der Netzbetreiberin zurückgewie-
sen werden. Wer dem Gebot der Unabhän-
gigkeit der Kontrollen zuwiderhandelt, begeht 
zudem eine strafbare Pflichtverletzung im Sinne 
von Art. 42 Bst. c NIV (Verletzung von Pflich-
ten, die mit einer Bewilligung verbunden sind). 
Eine solche Pflichtverletzung liegt beispielswei-
se vor, wenn der Inhaber einer Kontrollbewilli-
gung an der gleichen elektrischen Installation 
die Schlusskontrolle und die Abnahmekontrolle 
durchführt, und zwar unabhängig davon, ob die 
beiden Kontrollen von ein und derselben oder 
von zwei verschiedenen Personen innerhalb des 
Kontrollunternehmens durchgeführt werden.
Stellt das Eidgenössische Starkstrominspektorat 
ESTI Zuwiderhandlungen gegen das Gebot der 
Unabhängigkeit der Kontrollen fest, zeigt es die-
se konsequent beim Bundesamt für Energie BFE 
an, das in der Folge ein Verwaltungsstrafverfah-
ren gegen den oder die Fehlbaren eröffnet.
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Contrôle final et contrôle de réception
Application du principe du double contrôle | Toute personne ayant participé à la conception, à 
l’exécution, à la modification ou à la remise en état d’une installation électrique et réalisant 
le contrôle de réception sur cette installation, commet une violation des obligations.

Contact

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

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

Conformément à l’ordonnance surles instal-
lations électriques à bassetension (OIBT ; RS 
734.27), les installations électriques neuves, 
modifiées et remises en état doivent faire l’ob-
jet d’un contrôle final (cf. art. 24, al. 2 OIBT). 
S’il s’agit d’une installation dont la période de 
contrôle est inférieure à 20 ans, le propriétaire 
doit faire faire, dans les six mois à compter 
de la réception de l’installation, un contrôle 
de réception par un organe de contrôle indé-
pendant ou par un organisme d’inspection 
accrédité (art. 35, al. 3 OIBT). Enoutre, il est 
interdit de confier le contrôle de réception à 
une personne ayant participé à la concep-
tion, à l’exécution, à la modification ou à la 
remise en état des installations électriques à 
contrôler(Indépendance des contrôles ; cf. art. 
31 OIBT).

Contrôle final
Avant la remise de l’installation électrique au 
propriétaire, un contrôle final doit être exécuté 
par une personne du métier selon l’art. 8 OIBT 
ou par un contrôleur/chef monteur-électricien 
(aujourd’hui : conseiller en sécurité électrique ou 
électricien chef de projet avec brevet fédéral), et 
les résultats sont consignés dans un rapport de 
sécurité. Le contenu du rapport final est décrit 
dans le chapitre 6 de la Norme sur les installa-
tions à basse tension (NIBT), SN 41100:2015. Il 
clôt le travaild’installation. Le contrôle final est 
en général réalisé par le constructeur de l’instal-
lation, qui est titulaire d’une autorisation géné-
rale d’installer pour une personne physique ou 
pour une entreprise. Il peut également confier le 
contrôle à un tiers autorisé à contrôler, si celui-
ci est titulaire d’une autorisation de contrôler 
pour une personne physique ou morale.
La personne qui réalise le contrôle final est 
considérée comme ayant participé à l’exécu-
tion, à la modification ou à la remise en état 
de cette installation.

Contrôle de réception
Le contrôle de réception par un organe de 
contrôle indépendant ou un organisme d’ins-

pection accrédité repose sur le rapport de sé-
curité incluant le protocole d’essais – mesures 
du constructeur de l’installation électrique. Le 
déroulement détaillé du contrôle est laissé 
à l’appréciation de l’organe de contrôle. Il 
s’articule autour des réflexions suivantes : 
Le contrôle peut être réalisé en présence du 
constructeur de l’installation. Les paramètres 
déterminants pour la sécurité – conducteurs 
PE, organes protecteurs, valeurs d’isolation, 
tronçons de ligne, etc. – doivent être contrôlés, 
dans la mesure où c’est possible sans inter-
vention importante dans l’installation déjà 
en service. Un contrôle détaillé de différents 
tronçons montre la qualité générale de l’ins-
tallation. En cas de constatation de défauts 
dangereux, l’organe de contrôle interrompt le 
contrôle et exige (du propriétaire de l’instal-
lation électrique) que le constructeur contrôle 
et remette en état l’ensemble de l’installation. 
L’organe de contrôle indépendant ou l’orga-
nisme d’inspection accrédité procède ensuite 
à un nouveau contrôle basé sur un nouveau 
rapport de sécurité.

Indépendance des contrôles
Les contrôles d’installations électriques 
servent l’intérêt public. Ils visent à protéger 
les personnes et les biens contre les risques 
électriques. C’est la raison pour laquelle l’art. 
31 OIBT exige la séparation des activités 
d’installation et de contrôle. Il est interdit aux 
personnes ayant participé à la conception, à 
l’exécution, à la modification ou à la remise 
en état d’une installation d’en réaliser un 
contrôle de réception. Cela permet de garantir 
que la sécurité de l’installation soit attestée 
par deux professionnels séparément (principe 
du double contrôle).
Sont concernés par l’obligation d’indépen-
dance des contrôles non seulement la per-
sonne qui réalise le contrôle final ou le contrôle 
de réception, mais aussitous les collaborateurs 
techniques de l’entreprise concernée. Chaque 
opération d’installation et chaque activité de 
contrôle est imputée à chaque collaborateur 

d’une entreprise, même si la personne concer-
née n’y a pas participé.

Violation de l’obligation
Les rapports de sécurité manifestement déli-
vrés en violation de l’art. 31 OIBT doivent 
être refusés par l’exploitant de réseau. Toute 
personne contrevenant à l’indépendance des 
contrôles commet en outre une violation des 
obligations au sens de l’art. 42, let. c OIBT 
(violation d’obligations découlant d’une au-
torisation). Il y a par exemple violation des 
obligations lorsque le titulaire d’une autorisa-
tion de contrôlerréalise le contrôle final et le 
contrôle de réception sur la même installation 
électrique, et ceci indépendamment du fait 
que les deux contrôles soient réalisés par la 
même personne ou par deux personnes diffé-
rentes de la même entreprise de contrôle.
Si l’Inspection fédérale des installations à cou-
rant fort ESTI constate des infractions à l’obli-
gation d’indépendance des contrôles, elle les 
dénonce à l’Office fédéral de l’énergie OFEN 
qui ouvre alors une procédure pénale adminis-
trative contre le ou les fautifs.
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n DANIEL OTTI, DIRETTORE

Controllo finale e controllo di collaudo
Rispetto del principio «dei quattro occhi» (doppio controllo) | Chi ha partecipato 
alla concezione, all’esecuzione, alla modifica o alla riparazione di un impianto elettrico ed esegue 
il controllo di collaudo su tale impianto commette un’infrazione a  un obbligo passibile di pena.

Contatto

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

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

In accordo all’ordinanza concernente gli im-
pianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 
734.27) gli impianti elettrici di nuova costru-
zione, modificati e riparati sono soggetti al 
controllo finale (cfr. l’art. 24 cpv. 2 OIBT). Se si 
tratta di un impianto con un periodo di control-
lo inferiore ai 20 anni, il proprietario è inoltre 
tenuto a far eseguire entro i sei mesi succes-
sivi alla ricezione un controllo di collaudo da 
parte di un organo di controllo indipendente 
o di un servizio d’ispezione accreditato (cfr. 
l’art 35 cpv. 3 OIBT). Chi ha partecipato alla 
concezione, all’esecuzione, alla modifica o alla 
riparazione dell’impianto elettrico da control-
lare non può effettuare il controllo di collaudo 
(indipendenza dei controlli; cfr. l’art. 31 OIBT).

Controllo finale
Prima della consegna dell’impianto elettri-
co al proprietario, una persona del mestiere 
secondo l’art. 8 OIBT o un controllore elet-
tricista/capo montatore (oggi: consulente in 
sicurezza elettrica o elettricista capo proget-
to con attestato professionale federale) deve 
eseguire un controllo finale e riportare i risul-
tati del controllo in un rapporto di sicurezza. 
I contenuti del controllo finale sono descritti 
nel capitolo 6 della norma sugli impianti a 
bassa tensione (NIBT), SN 41100:25. Ciò co-
stituisce il termine del lavoro di installazione. 
Di regola il controllo finale viene eseguito 
personalmente da chi realizza l’impianto e 
detiene un’autorizzazione generale di instal-
lazione per le persone fisiche o per le imprese. 
Egli può anche incaricare del controllo una 
terza persona autorizzata al controllo, sempre 
che sia titolare di un’autorizzazione di con-
trollo per le persone fisiche o giuridiche. Chi 
effettua il controllo finale viene considerato 
coinvolto nella realizzazione, modifica o ma-
nutenzione dell’impianto interessato.

Controllo di collaudo
Base per il controllo di collaudo da parte di 
un organo di controllo indipendente o di un 
servizio d’ispezione accreditato è il rappor-

to di sicurezza con il protocollo delle misure 
e delle prove di chi ha realizzato l’impianto 
elettrico. Spetta all’organo di controllo deci-
dere come debba svolgersi in dettaglio il con-
trollo. Le considerazioni in primo piano sono 
le seguenti: Il controllo può essere eseguito 
alla presenza di chi ha realizzato l’impianto. 
Devono essere controllati i valori essenziali 
per la sicurezza – messa a terra, organi di 
protezione, valori dell’isolamento, sezioni di 
linea ecc. – senza eseguire interventi ecces-
sivi sull’impianto già in funzione. Un controllo 
dettagliato delle singole sezioni mostra rapi-
damente la qualità generale dell’impianto. Se 
vengono constatati difetti pericolosi, l’organo 
di controllo interrompe il controllo ed esige 
(dal proprietario dell’impianto elettrico) che 
l’installatore controlli ancora una volta l’inte-
ro impianto e lo ripari. In seguito, basandosi 
sul nuovo rapporto di sicurezza, l’organo di 
controllo indipendente o il servizio d’ispezio-
ne accreditato esegue un nuovo controllo.

Indipendenza dei controlli
I controlli degli impianti elettrici perseguono 
gli interessi pubblici. Mirano a proteggere 
persone e beni materiali dai rischi correlati 
all’elettricità. Pertanto l’art. 31 OIBT richie-
de che le attività di installazione e controllo 
siano separate. Il controllo di collaudo su 
un impiantonon deve essere effettuato dalle 
stesse persone che hanno partecipato alla 
concezione, all’esecuzione, alla modifica o 
alla riparazione dell’impianto. In tal modo si 
garantisce che due persone delmestiere stabi-
liscano indipendentemente l’una dall’altra la 
sicurezza dell’impianto (principio dei quattro 
occhi [doppio controllo]).
L’obbligo d’indipendenza dei controlli riguar-
da non solo la persona che effettua il control-
lo finale o il controllo di collaudo, ma tutti i 
tecnici della relativa azienda. Ogni lavoro di 
installazione e ogni attività di controllo risulta 
pertanto di competenza di ogni dipendente di 
un’azienda, anche se la persona interessata 
non era coinvolta.

Infrazione a un obbligo passibile 
di pena
La società che gestisce la rete deve rifiutare i 
rapporti di sicurezza redatti con un’evidente 
violazione dell’art. 31 OIBT. Chi contravviene 
all’obbligo diindipendenza dei controlli com-
mette una violazione a un obbligo passibile di 
pena, ai sensi dell’art. 42 lett. c OIBT (contrav-
venzione agli obblighi correlati a un’autoriz-
zazione). Tale violazione di un obbligo è data 
ad esempio se il titolare di un’autorizzazione 
di controllo effettua il controllo finale e il con-
trollo di collaudo sullo stesso impianto elet-
trico, indipendentemente dal fatto che i due 
controlli siano effettuati dalla stessa persona 
o da due persone diverse nell’ambito dell’a-
zienda di controllo.
Qualora l’Ispettorato federale degli impianti a 
corrente forte ESTI stabilisca contravvenzioni 
all’obbligo di indipendenza dei controlli, spor-
ge in modo sistematico denuncia presso l’Uf-
ficio federale dell’energia (UFE) che apre una 
procedura amministrativa contro la persona o 
le persone che hanno commesso l’infrazione.
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Den Allgemeinteil auch kontrollieren
n VON FABIAN BYLAND

n Redaktor der Region Nordwestschweiz: Markus Leutwyler
 mh.leu@gmx.ch

An einem Nachmittag gegen halb vier, 
erhielten wir von der AEW Energie 
AG eine "nicht dringende" Stö-

rungsmeldung: eine Waschmaschine lief nicht 
mehr. Es wurde vermutet, dass es sich um ein 
Defekt der Spitzensperrung handelt. 
Vorgängig hat ein Mitarbeiter der AEW-Netzleit-
stelle bereits via Rundsteuerung den Ein-Befehl 
gesendet, die Waschmaschine lief aber trotzdem 
nicht an. Seit dem 1.Januar des AEW-Jubiläums-
jahr 2016 (100 Jahre AEW) wird bis auf weiteres 
auf die Spitzensperrung verzichtet, daher kam 
uns die Sache sehr merkwürdig vor. 
Im Kundengespräch erfuhren wir, das der An-
schluss zu einer Überbauung von 21 Einfamili-
enhäusern gehört, dadurch wurde die Priorität 
des Problems stark erhöht. Wir erfuhren auch, 
dass die Steuersicherung defekt sei.
Ich besuchte das Ort des Geschehens, beim Be-
treten des Technikraums viel mir eine feuchte 
Stelle auf dem Boden auf. Ich führte eine Isolati-

Dank einer freundlichen, interessierten und en-
gagierten Anwohnerin konnte der Fehler sehr 
schnell gefunden werden. Bravo! Ohne ihren 
Einsatz, wären womöglich verschiedene Mel-
dungen bei unterschiedlichen Elektro-Installa-
teuren, Waschmaschinentechnikern und auch 
bei uns als Netzbetreiber eingegangen.
Die letzte periodische Kontrolle wurde durch 
einen namhaften Elektrokontrolleuren durchge-
führt. Den Allgemein-Teil ab Bezüger-Sicherung 
hatte er kontrolliert, wie erlaubt ohne die Isola-
tions-messungen durchgeführt zu haben. 
Vermutlich werden bei Installationen mit mehre-
ren Bezüger-Stromkreisen des Öftern die Haus- 
oder Verbindungsleitungen zwischen HAK oder 
Anschlusssicherung und den Bezüger-Sicherun-
gen nicht immer in die Kontrolle miteinbezogen. 
Ebenso ergeht es wohl den Steuerleitungen ab 
Steuersicherung. 
Nun kann sich jeder selber Fragen, ob denn 
diese Anlageteile nicht auch zum Allgemeinteil 
der Installation gehören, auch wenn diese den 
Bezüger-Sicherungen vorgeschaltet sind. Zuge-
geben, eine Isolationsmessung ab HAK mit 21 
EFH ist auch nicht die Lösung. Diese vorliegende 
Störung kam aber nicht über Nacht und hätte 
auch an einer Bezüger-Sicherung auftreten 
können. Würden bei periodischen Kontrollen im 
Wohnbereich auch Isolationsmessungen durch-
geführt, hätte vielleicht diese Störung vorzeitig 
erkannt werden können.

onsmessung ab Steuersicherungselement durch, 
das Resultat: ernüchternde 0.00 M-Ohm. Nach 
dem Einsetzen einer neuen Steuersicherung ver-
nahm ich ein Knistern in der Schaltgerätekom-
bination. Nach ein paar Augenblicken fand ich 
die Ursache, es war eine feuchte und verschmol-
zene Reihenklemme. Nun kam mir der feuchte 
Fleck am Boden wieder in den Sinn. Genau über 
diesem Fleck befanden sich die defekten Rei-
henklemmen und an der Betondecke darüber 
befand sich ein Riss aus dem Wasser tröpfelte. 
Der aufgebotene Elektroinstallateur ersetzte die 
Reihenklemmen und somit war im elektrischen 
Teil die Probleme gelöst. Im Nachhinein wurde 
der Deckenriss abgedichtet.

Wir erinnern uns an Ernst Messerli
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Ernst Messerli aus Olten war eines un-
serer Gründungsmitglieder des VSEK 
Nordwestschweiz. Ein Mann der ersten 

Stunde wo am 8. April 1970 zusammen mit 
seinen Kollegen diesen Verband im Restaurant 
Kaffebank in Aarau gegründet hatte. Dazumal 
hiess unsere Sektion noch Regionalgruppe 
Aargau-Solothurn. Leider ist Ernst im Alter von 
96 Jahren am 7. Februar 2017 verstorben.
Nach seiner Lehre als Elektromonteur in Olten 
war er im Fricktal unterwegs um eine Telefon-
zentrale zu montieren, an diesem Arbeitsplatz 
traf er seine zukünftige Frau, zusammen hat-
ten sie drei Töchter und vier Söhne. Trotz der 

grossen Kinderschar packte er die Kontrolleur-
Prüfung und arbeitete danach beim Elektrizi-
tätswerk der Stadt Olten. Nach Feierabend re-
cycelte er alte Stromzähler und er war auch bei 
seinen vielen Kollegen unterwegs um Leuchten 
an deren Wohnungsdecken aufzuhängen und 
anzuschliessen. Bis weit nach seiner Pension 
war er der Beleuchter des Stadttheaters in Ol-
ten, so rückte er auch viel Balletttänzerinnen 
ins rechte Licht. Er war ein starker Kunstturner 
beim Turnverein Olten, er gewann viele Kränze 
wo von seinen Kindern zu «Fasnachtskränzen» 
umgebaut wurden. Auch war er ein begeisterter 
Funker bei der Schweizerischen Armee. 

Der Vorstand der Sektion Nordwestschweiz 
und der gesamte Zentralvorstand des VSEK 
möchte hiermit Ernst Messerli seine Wertschät-
zung und seinen Dank aussprechen und kon-
doliert seiner Familie.
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n Redaktor der Region Bern: Stefan Providoli
 spr@vsek-bern.ch

Der etwas andere Fachanlass

n VON STEFAN PROVIDOLI

Vorgeschichte

Wie im Infoheft Nr. 138 vom Frühling 2017 publiziert, führte die Sektion 
Bern in den Räumlichkeiten der Feuerwehrkaserne in Bern den etwas an-
deren Fachanlass durch.
An diesem frühsommerlichen Abend vom 11. Mai 2017 fanden sich ca. 
40 Teilnehmer ein, darunter diverse geladene Gäste. Die Kosten für die-
sen Fachanlass wurden komplett von der Sektion Bern übernommen, dies 
als kleines Dankeschön für die Sektionsmitglieder welche uns schon seit 
Jahren die Treue halten.

Das Forumtheater
Das Forumtheater nahm mit dem Stück Elektrischen Kontrolle „Alltags-
Kontrolleur-Probleme“ auf und führte sie dem Publikum als Szenen auf 
humorvolle und gleichzeitig tiefgründige Art und Weise vor Augen.
Zur Erläuterung: Ein Forumtheater ist eine Form des Theaters, welches ei-
ne Szene vorstellt welche unbefriedigend endet. Die Spielleitung ermutigt 
anschliessend das Publikum, diese Szene im Dialog zu einem besseren 
Ende zu bringen oder direkt selber besser zu spielen. So mussten neben 
anwesenden Elektro-Sicherheitsberater auch einige Gäste auf der Thea-
terbühne ihr „Konflikt-Verarbeitungs-System“ offenbar. 

Die Szenen
Vorgestellt rsp. gespielt wurden 2 „Alltags-Kontrolleur-Szenen“.

Szene 1:
Bei dieser war ein sehr dominanter Hauseigentümer anwesend, der es 
nicht verstand, wieso er ein Aufgebot für eine „periodische Kontrolle der 
elektrischen Niederspannungs-Installationen“ erhalten hat, was der Sinn 
dahinter sein soll da ja in seinem Haus keine Mängel vorhanden sind und 
er sowieso alles richtigmacht. 
Da der Elektro-Sicherheitsberater als „schüchtern und introvertiert“ be-
schrieben werden kann, ging dieser natürlich gegen den dominaten und 

fast schon aggressiven Eigentümer ziemlich „unter“. Aus dieser Schlinge 
konnte er sich auch nicht selber befreien, vor allem merkte man Ihm die 
fehlende Praxis an um bei solchen Situationen cool zu bleiben und auch 
auf forsche Fragen keine „blöden“ Antworten zu geben.
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Anschliessend konnten 3 Teilnehmer auf die Bühne und mussten dieselbe 
Situation ebenfalls über sich ergehen lassen rsp. entschärfen. Beat Gat-
tlen, Geschäftsführer der energiecheck bern ag, konnte diese Situation fast 
am besten meistern, in dem er die elektrische Sicherheit für die Enkelkin-
der des Gebäudeeigentümers ins Spiel brachte. Von seinen Enkelkindern 
schwärmt der Gebäudeeigentümer in jeglichen Situationen immer wieder.
So konnte der Eigentümer am Schluss doch noch einsehen, dass ein Laut-
sprecherkabel keine geeignete Zuleitung für eine Steckdose darstellt, auch 
wenn hier nur ein Telefon eingesteckt ist. Aufgrund seiner Ausbildung als 
Ingenieur hat der Gebäudeeigentümer nämlich diversen anderen Kontrol-
leuren vorgerechnet, wieviel Strom sein Telefon im Normalbetrieb bezieht 
und das hierfür auch der Querschnitt des Lautsprecher-Kabels ausreicht.

Szene 2:
Bei der Szene 2 war es das Gegenteil. Dieses mal war der Kontrolleur 
eher der Dominante Part und die Eigentümer (ein altes Ehepaar) waren in 
dieser Situation unterwürfig und zurückhaltend.
So wollte die Eigentümerin nicht, dass der anwesende Kontrolleur die 
Steckdose beim Geschirrspüler kontrolliert, mit der Begründung, dass sie 
hier schon lange nicht mehr geputzt hat. Dominant und Aggressiv wie 
der Kontrolleur war, schob er die Eigentümerin nach langer Diskussion 
einfach beiseite und verschaffte sich so Zugang zur besagten Steckdose.
Dieses mal war es Heinz Müller von der Megaohm Control AG welcher 
die Situation mit Bravour meistern konnte.

Er konnte die Eigentümerin davon überzeugen, dass er nicht zwingend 
unter das Waschlavabo klettern muss, sondern den Schutzleiter auch 
an der metallischen Konstruktion der Waschmaschine überprüfen kann 
(a.d.R: wenn RCD vorhanden, ansonsten IKEnde nötig).

Der Abschluss
Nach dem Forumtheater wurden alle anwesenden Teilnehmer inkl. der 
Theatergruppe dazu eingeladen, sich an dem hervorragenden Buffet zu 
bedienen und die Köstlichkeiten zu geniessen.

Was die Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, war, dass das 
Apéro von dem Catering zuerst zu einer falschen Adresse geliefert wurde. 
Kurz vor Start des Theaters war das OK der Veranstaltung noch damit 
beschäftigt, diese falsche Lieferung durch das Catering noch zu korrigie-
ren. Auch hier war ein gewisses „Konflikt-Management-System“ nötig, 
welches Erfolgt hatte. Alles wurde doch noch Pünktlich und vollständig 
geliefert, so dass interessante und spannende Gespräche während des 
super Apéro’s geführte werden konnten.
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Eine explosive Weiterbildung 

n VON STEFAN PROVIDOLI

Gesetzliche Grundlagen
Am 22. Juni 2017 lud die Sektion Bern zu ei-
ner explosiven Weiterbildung – passend – in 
die Feuerwehrkaserne an der Murtenstrasse 
in Bern ein. Als Referent konnte Heinz Mül-
ler von der Megaohm Control AG gewonnen 
werden, Heinz ist schon seit mehreren Jahren 
im Bereich von explosionsgefährlichen Anla-
gen unterwegs. Nicht nur in den akkreditieren 
Zonen wie 0 / 1 rsp. 20 / 21, sondern auch 
in den „normalen“ Ex-Zonen 2 und 22. Doch 
was ist im EX-Bereich per Definition schon 
„Normal“.

Es fängt schon bei den gesetzlichen Grund-
lagen an, so gibt es von der relevanten Norm 
EN 60079 „Explosionsfähige Atmosphäre“ 
rund 24 einzelne Teile, Nummeriert von -0 bis 
-35. Normalität; 1 bis 24 = 0 bis 35?
Wenn man sich alle SNEN 60079 (welche 
aktuell im SNV-Normenshop vorhanden sind) 
beschaffen will (Filter: Herausgeber Electro-
suisse), so gibt man rund CHF 2'046.- aus. 
Jedoch sind nicht alle EN Normen auch als 
SNEN erhältlich.

Wichtig jedoch für uns sind der Teil 14 „Pro-
jektierung, Auswahl und Errichtung elektri-
scher Anlagen“ sowie der Teil 17 „Prüfung 
und Instandhaltung elektrischer Anlagen“. 
Diese sind für ca. CHF 330.- erhältlich.

Dazu kommt noch die ATEX 95 Richtlinie (Re-
gelt das Inverkehrbringen von elektrischen 
und nichtelektrischen Geräten) sowie ATEX 
137 Richtlinie (Gesundheitsschutzes im EX-
Bereich, relevant für den Anlagebetreiber/
Arbeitgeber) und man ist schon ziemlich gut 
ausgerüstet.

Wichtig für alle die im EX-Bereich tätig sind, 
ist der Artikel A.2.2 in der SNEN 60079-14.

Hier werden für Handwerker / Techniker (aber 
auch für die Planer!) Anforderungen definiert, 
die nötig sind, um sichere EX-Anlagen zu pro-
jektieren. Z.b:
-  Verständnis des Explosionsschutzes
-  Verständnis der Schutzarten
-  Verständnis der Gerätekennzeichnung
-  Verständnis der Gerätekonstruktion, die das 

Schutzkonzept beeinflussen

-  Verständnis der Zertifikate 
-  Verständnis der Prüf-, Wartungs- und In-

standsetzungsanfoderungen nach Teil 17
-  Vertrautheit mit den besonderen Techniken, 

die bei der Auswahl und Errichtung von Ge-
räten anzuwenden sind

-  Verständnis der zusätzlichen Wichtigkeit von 
Arbeitserlaubnissystemen und sicher elektri-
scher Trennung hinsichtlich des Explosions-
schutzes.
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EX-Zonenplan

Es wurde bei der Weiterbildung – korrekterwei-
se – immer wieder erwähnt das für die Kontrol-
le einer EX-Zone in jedem Fall ein EX-Zonenplan 
vorliegen muss. Ohne diesen Plan dürfen keine 
Arbeiten ausgeführte werden, da man nämlich 
sonst mit Garantie das Falsche macht.

So sind folgende Angaben auf dem EX-Zonen-
plan als Minimum anzusehen:
-  EX-Zonen farblich markiert inkl. Legende
-  Höhen der EX-Zonen definiert (1.00m a.f.B 

oder UK Decke?)
-  Temperaturklasse
-  Explosionsuntergruppe
-  Geräteschutzniveau

Ausserdem wurde mit dem SUVA Dokument 
„Explosionsschutz – Grundsätze, Mindestvor-
schriften, Zonen“ diverse alltägliche Situatio-
nen wie die Tankstelle behandelt und bespro-
chen. Bei Räumen / Anlagen oder dgl. wo es 
ein exaktes 1:1 Beispiel im SUVA Dokument 
gibt (z.b. Spritzstand mit Verriegelung bei der 
Verwendung von Farben oder Lacken), können 
diese Beispiele als EX-Zonenpläne verwendet 
werden.

Beurteilungsschema zum Verhindern bzw. Begrenzen von Explosionen
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Praxisbezogene Fallbeispiele und Materialbegutachtung

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in den EX-Bereichen konnte Heinz den anwesenden Teilnehmern diverses Anschauungsmaterial vorlegen. 
Erst wenn man einmal eine EX-Steckdose in der Hand gehalten hat, weiss man was für ein Materialaufwand nötig ist, um solche eine Herzustellen. 

EX-Kabeldurchführung (vorkonfektioniert) für ein Gehäuse der 
Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“

EX-Handleuchte

EX-Wandsteckdosen
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Sicherheitsnachweis AC 
und/oder Sicherheitsnachweis DC
n VON STEFAN PROVIDOLI

Situationsbeschrieb
Bei einer Photovoltaikanlage sind in der Regel 
mehrere Unternehmen mit der Errichtung der 
Anlage beschäftigt.
Dadurch ergeben sich in der Praxis Unklarhei-
ten, z.b. wer erstellt den Sicherheitsnachweis 
DC rsp. gibt es diesen ominösen Sicherheits-
nachweis DC überhaupt? Wo unterschreibt 
der Solarteur? Etc.

Oft wird die DC-Seite einer Photovoltaik-
anlage von einem Solarteur, der eine NIV 
Art. 14 Bewilligung besitzt (Bewilligung für 
Installationsarbeiten an besonderen Anla-
gen), installiert. Auf der anderen Seite ist der 
Elektro-Installateur mit einer NIV Art. 7 oder 
9 Bewilligung (Allgemeine Installationsbewil-
ligung für natürliche oder juristische Perso-
nen). Dieser erstellt in der Regel die AC-Seite 
der Photovoltaikanlage. Zum Teil trifft man 
auch auf NIV Art. 16 „Bewilligungsträger“, 
also fachkundige Personen nach NIV Art. 8 
oder Elektro-Kontrolleure/Chefmonteure wel-
che elektrische Installationen in von Ihnen 
bewohnten oder in Ihrem Eigentum stehen-
den Wohn- und zugehörenden Nebenräumen 
erstellen und hierfür keine Bewilligung benö-
tigen.

Gem. Art. 24, Abs. 2 der NIV muss vor Über-
gabe der elektrischen Installationen eine 
fachkundige Person nach NIV Art. 8 oder ein 
Elektro-Kontrolleur/Chefmonteur (heute Elek-
tro-Sicherheitsberater) eine Schlusskontrolle 
durchführen und in einem Sicherheitsnach-
weis die Ergebnisse dieser Kontrolle festhal-
ten.

Grundlegende Anforderungen an 
den Sicherheitsnachweis
Der Sicherheitsnachweis muss mindestens die 
folgenden Angaben enthalten: (SR 734.27 
NIV Art. 37)

a)  Adresse des Eigentümers und des Installa-
tionsortes

b)  Beschreibung der Installation einschliess-
lich allfälliger Besonderheiten

c)  Kontrollperiode
d)  Name und Adresse des Installateurs

e)  Ergebnisse der betriebsinternen Schluss-
kontrolle nach NIV Art. 24

f)  Name und Adresse des unabhängigen Kon-
trollorganes (wo nötig, NIV Art. 35 Abs. 3 
und Art. 36)

Der Sicherheitsnachweis muss von der Person, 
welche die betriebsinterne Schlusskontrolle 
durchgeführt hat, vom Inhaber der allgemei-
nen Installationsbewilligung sowie ggf. vom 
Inhaber der Kontrollbewilligung unterschrie-
ben werden.

Gem. NIV Fact-Sheet 34 ist die Unterschrift 
des Inhabers der Kontrollbewilligung nach 
ständiger Praxis fakultativ. Hier gilt eine ad-
ministrative Erleichterung, so dass nur der 
Elektro-Kontrolleur/Chefmonteur des unab-
hängigen Kontrollorganes unterschreiben 
muss, wenn eine Abnahmekontrolle nach NIV 
Art. 35 Abs. 3 oder eine periodische Kontrolle 
nach NIV Art 36 durchgeführt wurde.
  
Sachverhalt nach SR 734.27 NIV
Der Sachverhalt gem. der NIV ist für die Be-
antwortung der zuoberst gestellten Fragen 
eindeutig:

-  Art. 24, Abs. 2:
Pro Zählerstromkreis wird ein Sicherheits-
nachweis erstellt. Es gibt keinen separaten 
Sicherheitsnachweis für AC- und/oder DC-
Installationen.

-  Art. 24, Abs. 3:
Bei elektrischen Installationen, an denen ge-
meinsam mehrere Unternehmen mit je einem 
fachkundigen Leiter zusammengearbeitet 
haben, muss die betriebsinterne Schlusskon-
trolle von der Person rsp. Firma durchgeführt 
werden, die vom Eigentümer als für die Ge-
samtheit der Installationen verantwortlich 
bestimmt wurde. Diese Person rsp. Firma hat 
auch den Sicherheitsnachweis zu erstellen 
und zu unterzeichnen.  

-  Art. 25, Abs. 2 und Abs. 3:
Die in eingeschränkten Bewilligungen auf-
geführten Personen führen Schlusskontrollen 
nach den Vorgaben des Inspektorates durch 
und bewahren die zu unterzeichnenden Pro-
tokolle zu Handen der Kontrollorgane (a.d.R: 
akkr. Inspektionsstellen) auf. Anstelle eines Si-
cherheitsnachweises führen Sie ein Verzeich-
nis der aufgeführten Arbeiten.
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Zusammenfassung:

•  Der Elektro-Installateur mit der NIV Art. 7 
oder 9 Bewilligung erstellt den Sicherheits-
nachweis mit allen relevanten Angaben 
gem. Art. 37, Abs. 1. Es gibt pro Zähler-
stromkreis nur einen Sicherheitsnachweis!

•  Das Ergebnis der betriebsinternen Schluss-
kontrolle nach Art. 24 hält er in einem 
Mess- und Prüfprotokoll fest.

•  Der Solarteur erstellt ebenfalls ein Mess- 
und Prüfprotokoll. Jedoch mit anderem In-
halt. So muss das Mess- und Prüfprotokoll 
min. des SNEN 62446:2009 „Netzgekop-
pelte Photovoltaik-Systeme – Mindestan-
forderung an Systemdokumentation, Inbe-
triebnahmeprüfung und Prüfanforderun-
gen“ entsprechen. 

•  Ausserdem muss er nach Art. 19 Abs. 3 ein 
Verzeichnis über die aufgeführten Arbeiten 
führen. Dieses wird nach max. 5 Jahren 
durch eine akkreditiere Inspektionsstelle 
überprüft (Art. 32, Abs. 4). 

•  Die akkreditierte Inspektionsstelle überprüft 
das Verzeichnis sowie die aufgeführten 
Arbeiten stichprobenweise. Anschliessend 
wird das Verzeichnis gegengezeichnet.

Abgabe der Unterlagen an die EVU:

•  Sicherheitsnachweis
(erstellt und unterschrieben durch den Elekt-
ro-Installateur, ggf. unabhängiges Kontrollor-
gan nötig)

•  Mess- und Prüfprotokoll „AC“
(erstellt und unterschrieben durch den Elekt-
ro-Installateur, ggf. unabhängiges Kontrollor-
gan nötig)

•  Mess- und Prüfprotokoll „DC“
(erstellt und unterschrieben durch den Art. 
14 Bewilligungsträger, kein unabhängiges 
Kontrollorgan nötig, fachliche Betreuung und 
Überprüfung durch akkr. Inspektionsstelle)

Um der EVU ihre Aufgaben als Netzbetrei-
berin nach Art. 33 zu erleichtern, wird emp-
fohlen, im Kontrollumfang zu erwähnen das 
die AC- und DC-Seite von 2 unterschiedlichen 
Bewilligungsträgern erstellt wurde. (siehe Bei-
spiel rechts).

Ein Art. 14 Bewillligungsträger darf keinen Si-
cherheitsnachweis unterschreiben, ansonsten 
macht er sich strafbar nach Art. 55, Abs. b.
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Lors d’un contrôle sur un appartement dont les installations sont réalisées en schéma III, après avoir vérifié tous les récepteurs et toutes les 
prises de courant, je constate que des modifications avaient été faites au niveau du tableau de distribution situé dans la gaine technique. 
Les tableaux sont regroupés par trois et sont de type TC Gardy, avec coupes surintensités à fusibles. Or, pour je ne sais quelle raison, deux 

compteurs avaient été permutés et de ce fait, les canalisations avaient dû être rallongées derrière les fusibles afin de correspondre aux bons départs. 
Je constate que cela a été fait avec des conducteurs de type T placés sous gaine souple, or les couleurs ne correspondant pas entre l’entrée et la 
sortie de la gaine (bleu et noir d’un coté, jaune et rouge de l’autre) j’en déduis donc qu’il y a forcément une épissure dans la gaine. J’entreprends 
donc de voir plus loin de quoi il retourne. Comme il n’y a pas énormément de réserve, je suis obligé de manipuler quelque peu les conducteurs et 
d’exercer une légère traction afin de pouvoir inciser la gaine. Ce détail est important pour la suite de l’histoire. Après avoir mis à jour une épissure, 
je constate que celle-ci est correctement réalisée par soudage, conformément aux PIE en vigueur à l’époque. Je remets en place une isolation et je 
referme la gaine. Comme je me méfie toujours de ce genre d’installation, je refais toujours, un petit contrôle sur les parties concernées. Je sonne à 
la porte de la locataire, qui devait s’absenter, mais qui était heureusement encore présente. Or celle ci me fait part immédiatement du fait que le 
lave-linge ne fonctionne plus, ainsi que les prises du séjour, alors que j’ai remis sous tension depuis 5 mn !!!

Grave incident lors d’un contrôle sur des 
installations en Schéma III.
n PAR ERIC VOIROL ct@evelec.ch

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

PEN déconnecté

Boite concernée

Je réagis immédiatement, et lui demande de 
ne toucher à rien, et d’éloigner les enfants 
de toute installation. Un rapide contrôle me 
permet de constater une tension de 230V 
sur la carcasse de la machine à laver, ainsi 
que sur les contacts de protection d’une 
partie des prises du séjour. Panique à bord !! 
Que s’est il passé entre temps puisque tout 
était en ordre avant mon intervention dans 
le tableau? Pas d’erreur, seule celle ci a pu 
provoquer cela. Je contrôle à nouveau les 
serrages, le sectionneur et les connections  
dans le tableau. Tout est normal !! J’en 
conclu que le problème se situe à coup sur 
dans la première boite de dérivation de 
l’appartement. Celle ci est située à environ 
1.5m du tableau.

Je fais intervenir immédiatement l’électricien 
et nous constations que le conducteur jaune 
est sorti de sa borne. Celle ci n’était pas 
correctement serrée et la simple manipulation 
du conducteur dans le tableau a suffi à 
provoquer cela.

Que se serait-il  passé si la locataire s’était 
absentée à ce moment là, ou si les enfants 
s’étaient cachés derrière la machine à laver?
Cette question sans réponse m’a empêché de 
dormir quelques jours.

Conclusion: le schéma III est une hérésie 
technique et n’aurait jamais du être autorisé.

Avec le vieillissement de ces installation, 
les modifications qu’elles ont subit au fil 
des ans (ajout de prises par exemple) et le 
fait que les jeunes monteurs ne sont pas 
toujours très avertis des dangers encourus 
par manque de pratique, nous ne sommes 
peut être qu’au début d’une série d’accident 
qui incitera peut être les autorités à prendre 
enfin leur responsabilités en attendant que 
cette bombe à retardement n’explose.
Bravo Monsieur Muriset, votre coup de 
gueule est tout à fait justifié et je vous 
approuve à 100%.
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C'est la première fois que je peux le dire – il est possible de prendre 
plaisir à conduire la Renault Zoe sans avoir à contrôler le kilomé-
trage. Lorsque l'on s’installe dans la nouvelle Zoe, la clarté de 

l’instrumentation saute aux yeux: tout est très simple et informatif, il n'y a 
aucune commande, aucun indicateur en trop. On est pleinement informé 
et l'on peut se concentrer sur la route. 

L'ELECTROMOBILITE DANS LA TENDANCE

La nouvelle Renault Zoe
n PAR DANIEL TSCHAMPER

manière très tranquille, ce qui permet de passer les nombreux contrôles 
radar à la bonne vitesse. La conduite en Zoe dégage donc un calme cer-
tain. Notre essai de conduite a été réalisé le 20 février 2017, ce qui veut 
dire qu'il faisait froid à l'extérieur. Le chauffage a été réglé à 24 degrés 
et une chaleur agréable s'est vite installée dans l'habitacle sans que le 
kilométrage d'autonomie de la batterie descende de manière notable; la 
radio était allumée.

Il faut consulter le site www.renault.ch pour connaître l'autonomie de la 
nouvelle Zoe; cette autonomie est suffisante pour la plupart des clients 
et cela pour un prix imbattable car la Renault Zoe R90 est disponible à 
26 200 CHF, hors location de la batterie. La Zoe complètement chargée 
affichait au départ une autonomie de la batterie de 276 km. Comme il 
s'agissait d'un véhicule neuf, le compteur kilométrique affichait 393 km.

L'essai
Nous sommes partis de Bâle pour nous diriger vers Mariastein dans le 
canton de Soleure. Le retour s'est effectué via Aesch et par l'autoroute 
H18 pour revenir à Bâle. Ainsi, cet essai a permis de circuler en ville et 
dans la campagne, en empruntant des montées et des descentes, avec un 
passage en autoroute. 

A la fin de notre parcours, à l’arrivée à Bâle, l'autonomie de la batterie 
était encore de 222 km, le compteur kilométrique affichait 434 km. Cela 
signifie que nous avions parcouru 41 km alors que la consommation en-
registrée correspondait à 54 km (autonomie de la batterie) en raison de 

L'utilisation est très simple et elle s'apprend toute seule, comme sur un 
téléphone intelligent. En mode Eco, le véhicule freine plus fort qu'en 
mode normal, donc une quantité plus importante d'énergie est envoyée 
à la batterie. Il est frappant de constater que la voiture se comporte de 
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notre style de conduite et des consommateurs activés, à savoir chauffage, 
radio et ventilation. La charge était de deux personnes. L'écart entre les 
kilomètres parcourus et les kilomètres consommés est donc de 31%. Si 
l'on fait le calcul sur l'autonomie totale, nous aurions disposé ce jour-là 
d'une autonomie de 210 km.

Elle suffirait à de nombreux clients. Par exemple, un déplacement de Bâle 
à Zurich et retour tota-liserait 174,4 km (bouchons compris); de plus, si 
l’on essaie de raccorder le véhicule à une source d'énergie électrique une 
fois parvenu à destination, cela augmente encore l'autonomie. 

 

Ce qui est marquant, c'est que le véhicule ne circule pas de manière 
entièrement silencieuse à travers les villages et les villes, mais que les 
bruits de base peuvent être comparés à ceux d'un véhicule à essence. 
Les piétons et les cyclistes perçoivent la voiture à son bruit et il n'y a 
donc pas de danger que les piétons ne l'entendent pas et n'en tiennent 
pas compte. La voiture accélère de façon souveraine, elle a une allure lé-
gère et calme. La suspension est agréable. A l'intérieur, la voiture donne 
l'impression d'un espace bien dégagé, on a pensé à tout, y compris au 
chauffage des sièges, au système de navigation et d'information R-Link. 
Pour un montant supplémentaire de 128 CHF par an, il est possible 
d'être connecté à Internet et toutes les données possibles sont envoyées 
à un téléphone mobile ou à un PC.

Maintenance
Les prescriptions d'entretien indiquent qu'une intervention du SAV doit 
avoir lieu au bout de 30 000 km ou 12 mois.

Aspect financier
La Zoe R90 de 41 kWh est disponible à partir de 26 200 CHF, hors loca-
tion de la batterie. Celle-ci coûte 139 CHF par mois pour un kilométrage 

illimité et ce montant peut descendre par palier jusqu'à 79 CHF par mois 
pour 7 500 km par an. Il est également possible d'acheter la batterie qui 
est facturée 10 000 CHF. 

Une Wallbox installée à domicile coûte 950 CHF. S'ajoutent les frais de 
chargement. Pour 41 kWh et un prix de 0,20 CHF/kWh, une charge 
complète revient aujourd'hui à 8,20 CHF. Mais qui vide entièrement sa 
batterie? Par rapport à un moteur à essence, le coût demeure donc com-
parable. Pour un câble d'urgence avec connecteur de type 12, il faut 
compter en plus 600 CHF. 

Les garanties
La Zoe bénéficie d'une garantie complète de 100 000 km ou 3 ans sur 
le véhicule. Et 12 ans pour la protection antirouille. Avec la location de 
la batterie, vous avez la certitude de disposer de 75% de la capacité 
de charge pendant toute la durée du bail. Dans la version avec achat, 
vous bénéficiez de 66% de la capacité de charge pour 160 000 km ou 8 
ans. En cas d'achat, il est possible de prolonger la garantie à 7 ans pour 
au maximum 1200 CHF, le kilométrage demeure à 100 000 km, fin de 
garantie – selon le cas qui se produit en premier.

La charge
La Wallbox recharge la Zoe via un connecteur de type 2. Le réglage de 
charge est situé entre 2,3 kilowatts et 22 kilowatts. Avec un raccorde-
ment de 25 A, la durée pour une charge à 100% est de 6 heures, pour 
une charge de 80% entre 3 et 4 heures. Si vous connectez votre Zoe avec 
une prise de type 13, il faut environ 3 heures pour chaque tranche de 25 
km supplémentaires. A 22 kilowatts, la batterie peut être chargée jusqu'à 
80% en moins d'une heure.

Soulever le logo Renault, brancher le câble du chargeur et le verrouiller, 
enficher la prise dans la Wallbox et verrouiller – c'est tout.

Bilan
Cette voiture est l'un des premiers véhicules électriques qui entre dans le 
budget de nombreux clients et qui dispose d'une autonomie acceptable. 
Les attentes formulées pour ce type de véhicule sont aujourd'hui très éle-
vées. La Renault Zoe peut, à bien des égards, répondre à ces expectatives; 
elle vous attend dans votre concession Renault, avec son design attractif, 
son espace suffisant et son prix sensationnel.

Adresses correspondant à cet article
www.renault.ch

Le garage Keigel de Bâle a apporté son aide pour cet article
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Garage Keigel

www.garagekeigel.ch

Bâle 
Hochstrasse 48
4053 Basel
T. 061 565 11 11
basel@garagekeigel.ch

Füllinsdorf
Rheinstrasse 32
4414 Füllinsdorf
T. 061 565 12 20
fuellinsdorf@garagekeigel.ch

Frenkendorf 
Rheinstrasse 69
4402 Frenkendorf
T. 061 565 12 21
frenkendorf@garagekeigel.ch

Oberwil 
Sägestrasse 2
4104 Oberwil
T. 061 565 12 14
oberwil@garagekeigel.ch

Zwingen 
Baselstrasse 14
4222 Zwingen
T. 061 565 12 22
zwingen@garagekeigel.ch

Pratteln 
Grüssenhölzliweg 4
4133 Pratteln
T. 061 565 13 33
babbi@babbi.ch

Basel: Garage Keigel, 061 565 11 11 – Basel: Madörin + Pellmont AG, Go� helf-Garage, 061 308 90 40 – 
 Bubendorf: Auto Recher AG, 061 951 22 66 – Füllinsdorf:  Garage Keigel, 061 565 12 20 –  Itingen:  Ri� er 
Auto mobile AG, 061 971 60 60 – Nunningen: Garage Erich Hänggi, 061 791 09 11– Oberwil:  Garage Keigel, 
061 565  12  14 – Ormalingen:  Garage Ernst Buser AG, 061 985 87 87 –  Reinach: Birseck Garage, 
061 711 15 45 – Zwingen: Garage  Keigel, 061 565 12 22 www.GARAGEKEIGEL.ch

Neuer
Renault ZOE

400 km Reichweite, 
100% elektrisch.

Vereinbaren Sie jetzt bei der GARAGE KEIGEL oder allen Renault Partnern 
in der Region Ihre Probefahrt.

kei_2017_01_ins_renault_zoe_probefahrt_210x148.indd   1 28.02.17   17:14



Lernen mit Profi(l) zum Erfolg    
 
Erfolgsquoten und Profi-Update 
Laut VSEI liegt die schweizerische Erfolgsquote im 2016 bei einem Durchschnitt von nur 56.4% inkl. 
Repetenten!  Bei unseren HE-Klassen bestehen über 90% (im Juni wiederum eine HE und PX Klasse 
100% mit Primus!). Schon fast Tradition: der goldene Kugelschreiber hier für Bestnote von 5,3.  

 Die Erfolgsquoten BE liegen zwischen 86 bis 92%, die BS bei 73 bis 82%. 
Schon fast Tradition: der goldene Kugelschreiber hier für Bestnote von 5,3.  

 
 
 
 
 
 

Hochaktuell die VSEI-Bildungsrevision 
Neu starten wir am 5. September 2017 den ersten Lehrgang BPE „Elektro-Projektleiter/-in Installation und 
Sicherheit nach der VSEI-Bildungsrevision 2017. Der neue BPE-Kurs dauert ca. 11/2 Jahre mit einem 
Schultag pro Woche sowie einige Samstage im FreeTechnoPark .  
 

BS-Kurse noch bis 2020, Repetition bis 2023  
Parallel startet der bisherige BS-Lehrgang zum Elektro-Sicherheitsberater mit eidg. FA am Dienstag, 5. 
September 2017. Sie erreichen die Kontrollberechtigung nach NIV  innert Jahresfrist, jedoch nur noch 
bis 2020. Eine Repetition der VSEI-Prüfung ist bis 2023 gewährleistet.   

Anschluss für BS-ler gewährleistet:  Die Elektro-Sicherheitsberater/-innen  mit eidg. FA nach altem 
Recht (Wegleitung 2008)  sind zum BPE nach neuer Prüfungsverordnung 2017 des VSEI  zugelassen.
 

Subjektfinanzierung 
Neu werden alle gestarteten Fachkurse ab 2017 durch den Bund finanziell unterstützt. Er wird bis zu 
50% der Kurskosten übernehmen.  Die Rückzahlung erfolgt erst nach der Teilnahme an der VSEI-
Prüfung. Informationen zur neuen Subjektfinanzierung finden Sie  kompakt unter e-profi.ch oder 
detailliert beim SBFI . 
 

 

• Elektro-Sicherheitsberater/-in mit EFA 

• Praxisprüfung gem. NIV

• Elektro-Projektleiter/-in mit EFA

• Dipl. Elektroinstallateur/-in

• Telematik-Projektleiter/-in mit EFA

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

• NDS Gebäudeinformatiker/-in SwissGIN *

• Gebäudeinformatiker/in SwissGIN-Zertifikat

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

E-Profi Education 
Lernen mit Profil 

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

Unsere aktuellsten Weiterbildungen im Überblick. 

Wir beraten Sie gerne persönlich über unser Weiterbildungsangebot an unserem PROFI-Apéro. Nächste Termine: 4. Sept. und 2. Okt.  
Kontaktieren Sie uns noch heute telefonisch (055 250 59 59) oder per E-Mail (info@e-profi.ch) für Ihre individuelle Weiterbildungsberatung.

• KNX-Grundkurs / KNX-Aufbaukurs 

• CRB NPK Gebäudeautomation (NPK781-784) 

• Individuelle Firmen-Kurse/-Schulungen

• START BPE: 5. September 2017

zertifiziert



62
139/2017

S
V

IZ
Z
E
R

A
 I

TA
LI

A
N

A
S
U

IS
S
E
 I

TA
LI

E
N

N
E

IT
A

LI
E
N

IS
C

H
E
 S

C
H

W
E
IZ

Introduzione al mondo del fotovoltaico
n DI ANTONIO GIGLIOTTI

DIMENSIONAMENTO DEI CAVI IN DC

 
 
 
 
DI ANTONIO GIGLIOTTI 

Introduzione al mondo del fotovoltaico 
DIMENSIONAMENTO DEI CAVI IN DC 
La sezione di un cavo elettrico indica l’area espressa in millimetri quadrati (mm2) costruita 
da fili di rame passanti al suo interno. In base al numero di fili di rame presenti avremo un 
cavo più o meno “grande”. In linea generale più un cavo elettrico presenta una sezione 
grande, maggiore sarà la corrente che potrà passare in esso con una minor perdita di 
energia dissipata lungo se stesso. Dimensionare opportunamente i cavi elettrici comporta 
quindi il vantaggio di aumentare l’efficienza del nostro impianto fotovoltaico perché si avrà 
una potenza (Watt) inferiore persa in linea. 
Il calcolo del dimensionamento dei cavi elettrici è un aspetto molto importante che non 
dovrebbe mai essere trascurato nella progettazione e realizzazione perché la scelta di una 
sezione di cavo troppo piccola comporta un altro rischio nella sicurezza per le persone o 
cose a esso vicino. Poiché si avrebbe un’elevata corrente passante su una sezione di 
cavo troppo piccola, questa situazione genera un elevato calore lungo il cavo (effetto 
Joule) e può causare corti circuiti e incendi.  
Per avere un buon dimensionamento dei cavi elettrici dobbiamo tenere in considerazione 
le seguenti caratteristiche: 

• La potenza totale entrante nel cavo 
• La lunghezza del cavo elettrico 
• La temperatura massima sopportata dal cavo 

La temperatura è molto importante perché più e alta e maggiore sarà l’effetto Joule e la 
perdita di tensione. Quindi è fondamentale avere un buon cavo dimensionato 
correttamente, specialmente se parliamo di cavi che vanno posti su un tetto sotto i raggi 
solari. 
Con un cavo di dimensioni maggiori avremo delle perdite minori ma nello stesso tempo 
dobbiamo limitare anche i costi perché il costo del cavo aumenta in base alla dimensione. 

SEZIONI DEI CAVI NORMALIZZATE 
In commercio le sezioni che troviamo sono normalizzate, cioè sono identiche in ogni 
paese, e sono le seguenti: 
 
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 
300 400 500             

 
FIGURA 1 SEZIONI NORMALIZZATE IN MM2 

Impianti	fotovoltaici	
 

CADUTA DI TENSIONE 
Il dimensionamento di linee particolarmente lunghe deve però tener conto anche della 
caduta di tensione provocata dalla resistenza dei conduttori. Essa non deve superare il 
4%. 
Gli impianti in DC possiedono solo due conduttori, considerando la Figura 2 possiamo 
affermare: 

-

+

l

 
FIGURA 2 LINEA PV-INVERTER DC 

 
Resistenza della linea (due fili): 
 
Rl  = 2ρ x l 
  A 
Dove: 
ρ = resistenza specifica dei conduttori, in Ω mm2/m 
l  = lunghezza della linea in metri 
A = area del conduttore 
 
Caduta di tensione provocata dai 2 fili: 
 
UC = Rl  x l 
Dove: 
Uc = tensione di caduta infondo alla linea, non deve superare il 4% 
Rl  = resistenza della linea 
L = lunghezza della linea in metri 
 
Risolvendo quest’ultima relazione per “A” otteniamo la sezione minima necessaria per non 
superare una data caduta di tensione UC: 
 
A = 2ρ x l x I 
             Uc 
Dove: 
ρ = esistenza specifica dei conduttori, in Ω mm2/m 
l = lunghezza della linea in metri 
I = corrente in A 
Uc = tensione di caduta infondo alla linea, non deve superare il 4% 
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Introduzione al mondo del fotovoltaico
 

CADUTA DI TENSIONE 
Il dimensionamento di linee particolarmente lunghe deve però tener conto anche della 
caduta di tensione provocata dalla resistenza dei conduttori. Essa non deve superare il 
4%. 
Gli impianti in DC possiedono solo due conduttori, considerando la Figura 2 possiamo 
affermare: 

-

+

l

 
FIGURA 2 LINEA PV-INVERTER DC 

 
Resistenza della linea (due fili): 
 
Rl  = 2ρ x l 
  A 
Dove: 
ρ = resistenza specifica dei conduttori, in Ω mm2/m 
l  = lunghezza della linea in metri 
A = area del conduttore 
 
Caduta di tensione provocata dai 2 fili: 
 
UC = Rl  x l 
Dove: 
Uc = tensione di caduta infondo alla linea, non deve superare il 4% 
Rl  = resistenza della linea 
L = lunghezza della linea in metri 
 
Risolvendo quest’ultima relazione per “A” otteniamo la sezione minima necessaria per non 
superare una data caduta di tensione UC: 
 
A = 2ρ x l x I 
             Uc 
Dove: 
ρ = esistenza specifica dei conduttori, in Ω mm2/m 
l = lunghezza della linea in metri 
I = corrente in A 
Uc = tensione di caduta infondo alla linea, non deve superare il 4% 
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Esempio: 
Una stringa composta di 24 pannelli 290 Wp con una tensione VOC di 38 V è posta a una 
distanza dall’inverter di 25 m. La corrente massima ISC è di 9.03 A . Quale sezione minima 
dovrà avere il filo? 
 
Potenza installata = Pn x n pannelli → 290 Wp x 24 = 6'960 Wp 
Tensione di linea = VOC x n pannelli → 38 V x 24 = 912 V 
Caduta di tensione,  4% di 912V = 36.48 V  
Sezione minima necessaria: 
 A = 2ρ x l  x I   → 2 x 0.0175 x 25 x 9.03 = 0.216 mm2  
             Uc   36.48  

PERDITA DI POTENZA IN LINEA 
Con tensioni cosi elevate, l’influenza della caduta di tensione e minima o quasi 
trascurabile.  
Non indifferente invece sono le perdite di potenza sulla linea che se sottovalutate non solo 
porterebbero a una riduzione di produzione dovuta alla perdita in linea, ma anche a un 
eccessivo riscaldamento del conduttore con conseguente danneggiamento.  
La perdita di potenza in una linea è proporzionale al quadrato della corrente e dipende 
direttamente dalla resistenza del conduttore. 
 
Perdita di potenza: 
 
∆P = I2 x 2ρ x l  

      A 
Dove: 
ρ = esistenza specifica dei conduttori, in Ω mm2/m 
l  = lunghezza della linea in metri 
I = corrente in A 
A = area del conduttore 
 
Riferito all’esempio precedente la perdita in linea sarà di: 
 
∆P = I2 x 2ρ x l  → 9.032 x 2 x 0.0175 x 25 = 330.31 W 
               A           0.216 
In commercio un filo delle dimensioni dello 0.216 mm2 non è recuperabile, dovremo 
scegliere una sezione maggiore, esempio 2.5 mm2. Calcoliamo la nuova perdita, 
annualmente: 
∆P = I2 x 2ρ x l  → 9.032 x 2 x 0.0175 x 25 = 28.53 W → 0.02853 kW 
               A           2.5 
Perdita annua: 
∆P x 1'000  → 0.02853 x 1'000 = 28.53 kWh/annui 
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Dove: 
∆P  = potenza persa in linea in kW 
1'000 = ore di potenza annue 
 

CONSIDERAZIONI: 
Le normative riportano unicamente una caduta di tensione inferiore al 4%. Questa è 
ampiamente rispettata utilizzando tensioni elevate.  
Per la perdita di potenza in linea è solo una valutazione economica per la scelta della 
sezione, dove possibile, scegliere una sezione maggiore. La sezione del cavo é in 
funzione alla corrente, questo in bassa tensione con cavi classici in PVC o FE0.  
La tabella del costruttore del cavo fotovoltaico riporta notevoli correnti a parità di sezione 
rispetto ai cavi tradizionali. Questo perché sono cavi costruiti in gomma HEPR con 
temperatura di posa a + 120°C rispetto ai + 70° dei PVC.  
Per questo motivo consiglio di non scegliere il cavo solare unicamente in funzione della 
corrente che il conduttore può utilizzare, ma di fare un’attenta analisi economica e valutare 
la sezione migliore. 
 

 
 

FIGURA 3 CARATTERISTICHE CAVO FG21M21 (FONTE GENERALCAVI) 
 
Per esperienza nelle stringhe difficilmente superiamo i 10-15 A di corrente.  
Questo però non vuol dire che dobbiamo utilizzare sempre sezioni del 1.5 mm2, ma 
dobbiamo valutare i benefici utilizzando sezioni maggiori. 
 
 
Articolo tratto dal libro “Introduzione al mondo del fotovoltaico”. Eventuali 
interessati all’acquisto contattare: antonio.gigliotti@bluewin.ch Fr.50.--/libro (escl. 
spese spedizione) 
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Mit der Isolationsmessung an Hauswasserpumpe 
wurde eine latente Gefahr aufgespürt 

n VON MATTIAS PIGUET

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

Bei der Periodischen Kontrolle in einem älteren Wohnhaus 
auf dem Land aufgespürt:

Die Bewohnerin ist vor ca. einem Jahr ins Altersheim gezogen. 
Eine periodische Sicherheitskontrolle ist fällig und die beiden 
Erben der früheren Eigentümerin überlegen sich, was sie mit 
dem nun leerstehenden Gebäude machen wollen.

 Das Gebäude wird aus einer privaten Quelle mit Trinkwasser 
versorgt. Dazu ist im Keller eine Haus-Wasserpumpe installiert. 
Die Wasserzuleitung erfolgt über ein zölliges PE Kunststoffrohr.

Die Stromversorgung erfolgt von einem ZAK Zähleraussenkas-
ten im nahe gelegenen Stall über ein TT-Kabel mit 5x10mm2 
Querschnitt. 

Die UV Unterverteilung im zurzeit unbewohnten Haus ist ein 
älteres Eternit-Schwenktableau.

Die Isolationsmessung ab dem ZAK ergab einen ungenügenden 
Wert.

Nachdem ich im Eternit-Schwenktableau alle Sicherungen ent-
fernt hatte, war der Isolationsmesswert gut.

Folglich muss der Fehler in einem sogenannten Endstromkreis 
liegen: Es war der Gruppenabgang «Wasserpumpe». Dieser 
Drehstromverbraucher ist über ein 5-adriges TT-Kabel ange-
schlossen.

Der Schutzleiter ist an der Schutzleiterklemme angeschossen. 
Diese entspricht zwar nicht den heutigen Sicherheitsanforde-
rungen, jedoch bestätigte eine „Zugprobe“ mit der Spitzzange, 
dass der Anschluss festsitzt.

Die drei Polleiter und der Neutralleiter sind am Ausgang eines 
3-poligen Sicherungselementes angeschlossen. Am Sicherungs-
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element wurden eingangsseitig nur die drei Polleiter ange-
schlossen. Wahrscheinlichster Grund ist, dass die alte Wasser-
pumpe nur einen 3-poligen Pressostaten hatte und somit keinen 
Neutralleiter dazumal benötigt wurde.

Im Keller entdeckte ich eine neuere Wasserpumpe mit Durch-
flussüberwachung und „Trockenlaufschutz“. Dies ist eigent-

lich eine sinnvolle Investition für den Fall eines Rohrbruchs 
in der Zuleitung oder falls die Brunnenstube infolge übermä-
ssigen Wasserverbrauchs mal leer sein würde und dabei die 
Pumpe statt Wasser Luft ansaugen sollte.

Da diese „schlaue“ Steuerung einen Neutraleiter braucht hat-
te der „Allround-Sanitärinstallateur“, welcher die Pumpe lie-
ferte und anschloss, den Neutralleiter der Steuerung einfach 
am Schutzleiter der Zuleitung angeschlossen.
Ungeachtet der Funktion wurde bei der internen Verdrahtung 
alles graue Litzen verwendet. 

Somit floss der Betriebsstrom der Steuerung über den Schutz-
leiter. 
Ein Schutzleiterunterbruch hätte zur Folge gehabt, dass über 
den „Rückstrom“ der Steuerung die ganze Anlage unter 
Spannung gestanden wäre.

Diese Installation war folglich mit den gleichen Risiken wir 
alten Nullung Installationen nach Nullung Sch III behaftet.

Hätte ein seriöser Elektriker die Wasserpumpe angeschlossen, 
so hätte er sicher in der Verteilung den Eingang des Neutral-
leitertrenners und die Steuerung am Neutralleiter der 5-adri-
gen Zuleitung angeschlossen. Und nachher nebst der obliga-
ten niederohmigen Schutzleiterprüfung auch eine Isolations-
messung durchgeführt. Eine Kurzschlussstrommessung und 
Überprüfung des Potentialausgleichs gehören ebenfalls dazu.

Ich habe den Eigentümern unter anderem den Ersatz des alten 
Eternittableaus nahegelegt.
Da einer der beiden Herren auch der elektrischen Berufsfakul-
tät angehört, wird auch dies demnächst erfolgen.
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Unsere Leser / Nos lecteurs / I nostri lettori

Flavia und Roberto Monteleone Eric Voirol Stefan Providoli

n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Baselworld 2017 im Fokus der Elektrokontrolle

Zu ihrem 100. Jubiläum hat die Basel-
world 2017, die wichtigste Messe 
und führende Veranstaltung der 

weltweiten Uhren- und Schmuckindustrie, 
erneut ihre Stellung als unverzichtbare in-
ternationale Trendplattform bestätigt. Die 
seit 1917 einzigartige, richtungsweisende 
Messe feierte die Zusammenkunft der 
Crème de la Crème der gesamten Bran-
che. Erneut fanden sich hier alle Akteure 
ein, um den Puls des Marktes zu spüren, 
die neuen Kollektionen zu bewundern und 
den Beginn eines neuen, trendprägenden 
Zyklus mitzuerleben.

Über 1500 Hersteller aus 40 Ländern stel-
len Ihre Highlights an dieser so einzigar-
tigen Messe aus. Über 4000 Journalisten Bild: Mit freundlicher Genehmigung der Baselworld
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reisen extra aus allen Ländern nach Basel an um über diesen 
grossen Event zu berichten. Die VSEK Redaktion fokussiert heu-
te das Thema Elektrokontrolle an einer grossen Messe wie die-
ser und stellt die Menschen dahinter den Lesern vor.

Die nächste Baselworld findet am 22. bis 27. März 2018 statt, 
nähere Informationen finden sie unter: www.baselworld.com.

Die Messe in Basel
Die MCH Group ist eines der weltweit führenden Live Marketing 
Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk 
im gesamten Messe- und Event-Markt. Mit ihrem Hauptsitz in 
Basel gehören zu ihr die Messegesellschaften in Basel, Lausanne 
und Zürich. Sie veranstaltet und hostet rund 90 Messen, darunter 
die weltweit führenden Baselworld und Art Basel in Basel, Mia-
mi Beach und Hong Kong. Ihre Gesellschaften im Bereich "Live 
Marketing Solutions" bieten individuelle Marketing Lösungen in 
den Bereichen Strategie und Konzeption, Marketing Consulting, 
Event Management, Messe- und Eventbau sowie Multi Media 
Lösungen. 

Basel ist der grösste und wichtigste Messe- und Kongressplatz 
in der Schweiz und einer der bedeutendsten in Europa. Zum 
Messe- und Kongressgelände Basel gehören fünf Messehallen 
mit einer Ausstellungsfläche von insgesamt 141'000 m2, wo-
von 83'000 m2 für mehrgeschossige Standbauten geeignet 
sind. Dazu kommen das Congress Center Basel und das Mu-
sical Theater Basel. Die MCH Group ist über die MCH Messe 
Schweiz Basel AG die Besitzerin der Gebäude und der Betreiber 
der Messehallen in Basel und in Zürich. In Lausanne ist sie der 
Betreiber der Messen. Unter www.mch-group.com erfahren sie 
mehr. Zur MCH Group gehören auch die Winkler Multimedia 
Events AG in Wohlen www.winkler.ch und die Expo Mobilia in 
Illnau-Effretikon www.expomobilia.com.

Geschichtlich ist die MCH Group aus der öffentlich-rechtlichen 
Genossenschaft der Schweizer Mustermesse entstanden, die-
se wurde im Jahr 2016 rund 100 Jahre jung. Die öffentliche 
Verwaltung vom Kanton Basel-Stadt, Kanton Basel-Landschaft, 
Kanton Zürich und der Stadt Zürich sind mit rund 50% an der 
MCH Group beteiligt.

Die Infrastruktur
Martin Hügli ist Eidg. Dipl. Elektroinstallateur (1985) und Eidg. 
Dipl. Betriebswirtschafter für das Gewerbe (2000). Er hat nach 
seiner Meisterprüfung die unter Marcel Hürner im Jahr 1979 auf-
gebaute Abteilung Elektro der Messe in Basel übernommen. Die 
rund 20 Elektroinstallateure schlossen vor allem die Aussteller an 
das bestehende Netz an, dieses wird heute von rund 47 Trafos in 
13 Trafostationen auf dem ganzen Gelände der Messe Basel ge-
speist. Die Zahlen lassen sich sehen, die Messe kann den Kunden 
immerhin 38'730 kVA zur Verfügung stellen, natürlich den Eigen-
verbrauch der Messe muss man bei diesen Zahlen noch abziehen. 

Bild Martin Hügli, Leiter Technisches Gebäudemanagement

Martin Hügli: «Heute ist die Arbeits-Intensivität doppelt so hoch 
wie früher. Selbst erstellen wir das Sicherheitskonzept in Zusam-
menarbeit mit der Electrosuisse, führen die Kontrolle der Feh-
lerstromschutzschalter halbjährlich durch und organisieren den 
Unterhalt der Trafostationen und Schaltgerätekombinationen. Die 
Trafostationen sind Eigentum der IWB, den Industriellen Werke 
von Basel, wir beziehen die elektrische Energie als Niederspan-
nungsbezüger. Bei Bauprojekten stehen wir mit unserem fundier-
ten Wissen den Baufachpersonen zur Seite. Wir organisieren auch 
in Zusammenarbeit mit den IWB Industrielle Werke Basel die pe-
riodischen Stromausfallszenarien. Unter unserer Leitung arbeiten 
wir heutzutage mit verschiedenen Providern zusammen. Im Ener-
giesektor bedeutet dies, dass wir die Zuteilung der elektrischen 
Verbraucher auf die verschiedenen Transformatorenstationen und 
Schaltgerätekombinationen selbst übernehmen. Den elektrischen 
Anschluss aber eine Elektroinstallationsfirma übernimmt. Auch 
ein grosses Thema sind die Telefonverbindungen. Früher erhielt 
je nach Bestellung ein Stand einen Telefonanschluss mit einem 
gemieteten Telefon, heute versorgen wir die Standbetreiber nebst 
den Telefonanschlüssen auch mit LWL, die Mobile-Kunden wer-

den direkt durch die Swis-
scom versorgt. 

So stehen unseren Kun-
den alle Arten von Me-
dien wie Telefon, Was-
ser, Abwasser, Druckluft, 
elektrische Energie (CEE 
63 und CEE 32), Not-
energie und Schutzpo-
tentialausgleich unter 
einem Stand in einem 
Mediensatelliten bereit.
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So sehen die Anschlüsse der Mediensatelliten vom unteren 
Stock aus

Bei den fünfjährigen periodischen elektrischen Kontrollen arbei-
ten wir zusammen mit der Electrosuisse. Jede Messe wird mit 
einem Schlussprotokoll und einem Sicherheitsnachweis über-
geben, dies wird durch die Firma ASKED GmbH www.asked.
ch erledigt, Adrian Saladin sammelt von unseren verschiedenen 
Kontroll-Partnern wie Schwarz & Partner, Swisspro, Alpiq, etc. 
die einzelnen Sicherheitsnachweise und die Messprotokolle und 
archiviert diese. Zur weiteren Kontrolle führt die Firma ASKED 
Stichkontrollen durch.

Martin Hügli wird im Jahr 2017 in Pension gehen, er meint, dass 
ohne eine starke Ehefrau er diese zeitintensive Arbeit nicht so 
einfach meistern hätte können. Sie hält die ganze Familie zu-
sammen und bringt somit die ganze Karriere und die Familie 
unter einen Hut. In der Pension werde ich nicht Trübsal blasen, 
ich freue mich auch von unserem 3 Jahre alten Grosskind zu ler-
nen, dass die Welt mit ganz anderen und offenen Augen sieht. 
Solche Geschichten verbunden mit einem grossen Dankeschön 
an meine Frau und an meine ganze Familie, lassen es zu, dass 
ich meine eigene Pensionierung ausfüllend gestalten kann.» 

Die Elektrokontrolle
Die Baselworld ist für Elektrokontrolleure eine grosse Heraus-
forderung

Adrian Saladin: «Die Grundanschlüsse werden von Elektroin-
stallationsfirmen wie Karl Schweizer AG oder der Selmoni AG 
erstellt. Die Standbauer dürfen nicht direkt ihre Installationen an 
denen der Messe anschliessen. Ausseninstallationen die sich auf 

Arian Saladin von der ASKED

der Allmend befinden werden direkt von den IWB, den Industriel-
len Werke von Basel angeschlossen.
Hier im Pavillon Nummer 6, dem Newscorner sieht man eine 
Schaltgerätekombination (rechts) die von den Industriellen Wer-
ke Basel angeschlossen worden ist. Der Anschluss beträgt 3 mal 
315 A. Links davon die die Heizungssteuerung. Im drauf gekleb-
ten Plan sieht man genau wo was angeschlossen wird. Die an-
geschlossenen Leistungen sind für Heizung und Licht 50 KW und 
für das Restaurant und Catering 140 kW. Die Versorgungssicher-
heit wird an der Baselworld sehr gross geschrieben. So wird auch 
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rund um die Uhr die Messe mit elektrischer Energie versorgt, es 
kommt also nachts nie zu einer Ausschaltung.
Während der Bauzeit kontrollieren wir die Verkabelung und 
die Zugsentlastungen, auch die Schaltgerätekombinationen 
können wir in dieser Zeit bestens kontrollieren, natürlich kont-
rollieren wir auch die Verkabelung der Klima- und Lüftungs-
anlagen. Bei der Elektrokontrolle benötigen wir pro Stand 
einen Sicherheitsnachweis und ein Mess- und Prüfprotokoll, 
die Stände werden natürlich nicht nur durch die Elektro-Kon-
trolleure abgenommen, sondern auch von der Baselstädti-
schen Feuerpolizei, diese kontrolliert unter anderem auch die 
Brandmeldeanlagen in geschlossenen Ständen. Bei offenen 
Ständen, also solche ohne Decke, braucht es keine eigene 
Brandmeldeanlage. Die Aufhänge-Vorrichtungen werden von 
Sicherheitskontrolleuren der Messe kontrolliert. 

Bild: Nebst den Elektrokontrollen führt die Firma ASKED auch Schu-
lungen durch

Was passiert aber mit elektrischen Installationen die nicht 
gemäss den gängigen Normen einen sicheren Eindruck bei 
uns hinterlassen? Normalerweise muss ein Standbauer 4 Ta-
ge vor Messebeginn mit seinen Installationen fertig sein. Der 
Sicherheitsnachweis sollte dann schon in unserem Besitz sein. 
Dann beginnen die Sicherheitstage, wo wir alle nur noch mit 
einem Badge Zutritt zu den Örtlichkeiten haben. Ein Beispiel 
ist, wenn der Standbauer nur leichtisolierte Drähte benützt an-
statt Kabel. Wir erteilen dem Standbesitzer ein sogenanntes 
Time-Out, bis zu diesem Zeitpunkt muss er die Installationen 
gemäss unseren Regeln erstellt haben, lässt er diesen Termin 
verstreichen wird die Messeleitung, zusammen mit uns und 
dem Gebäudeverantwortlichen Massnahmen ergreifen. Eine 
wäre den Stand ausser Betrieb zu nehmen oder in Kostenfol-

Im obigen Bild sieht man den Technischen Raum eines Standes mit einer Wasseraufbereitungsanlage, der Schaltgerätekombination, der 
Brandmeldeanlage, etc. und dies auf kleinstem Raum.

Ich sammle die Sicherheitsnachweise, Konformitätserklärun-
gen, die Mess- und Prüfprotokolle, kontrolliere diese und prüfe 
den einen oder anderen Stand stichprobenweise. Zusammen 
mit unseren Elektro-Kontroll-Partnern können wir vorbildlich 
dem Kunden gegenüber eine grosse elektrische Sicherheit ver-
sprechen, am Ende füllen die Sicherheitsnachweise und die 
Prüfprotokolle der Baselworld volle 4 Ordner. Ich erstelle ge-
genüber den IWB Industriellen Werken in Basel über die ganze 
Baselworld einen einzigen Sicherheitsnachweis. Dieser wird ei-
nen Tag nach Eröffnung den IWB übergeben.
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ASKED GmbH Waldstrasse 18 • 4410 Liestal • info@asked.ch • www.asked.ch
Schulungs- und Kompetenzzentrum Düngerstrasse 89b • 4133 Pratteln • +41 79 645 36 97

• Arbeitssicherheit (EKAS SiFa)

• Schulungen / Instruktionen

• Kleingeräteprüfungen
 (Handwerksmaschinen etc.)

• Starkstrom – Sicherheitskonzept
 (Prüfen, erstellen)

• Pflichten Netzbetreiber
 (beraten, prüfen, ausführend)

• Elektro Kontrollen
 (Periodische, Abnahmekontrollen,

Handänderung)

Die VSEK-Redaktion bedankt sich bei 
Adrian Saladin von der Firma ASKED

Weiterführende Homepages 
zu diesem Thema:

www.baselworld.com
www.mch-group.com
www.asked.ch

www.winkler.ch
www.expomobilia.com

Die im Artikel erwähnten Instal-
lationsfirmen:

www.alpiq.ch
www.iwb.ch
www.ksag.ch
www.schwarzpartner.ch
www.selmoni.ch

ge instand zu stellen. Die Installationen 
sind aber gegenüber früheren Jahre um 
ein Vielfaches besser geworden, die Si-

cherheit mittels Fehlerstromschutzschal-
tern helfen auch das Ziel der sicheren 
Installationen zu erreichen.»
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WAROB – die Schweizer Qualitätsmarke 
für Stecker und Kupplungen
Was haben Schweizer Schokolade, 
Schweizer Uhren und Schweizer Stecker 
gemeinsam? Alle stehen Sie für ein Stück 
Schweizer Tradition. 

Seit über 1.5 Jahren ist die Traditionsmarke WAROB mit 
neuem Logo auf dem Schweizer Elektromarkt vertreten. 
Mit Power sorgt die PWF Kunststofftechnik AG für inno-

vative WAROB Produkte und bietet einen sicheren Kontakt in 
der Steckerwelt.

Alle WAROB Produkte werden in der Schweiz 
hergestellt
Auf den ersten Blick ersichtlich mit der exklusiven Swiss Edi-
tion. Ursprünglich als Marketingidee entwickelt erfreuen sich 
der rote Typ 12 Stecker und die dazu passende Typ 13 Kupp-
lung mit typisch schweizerischem Motiv grosser Beliebtheit. 
Elektrofachleute können mit dem „Schweizerstecker“ ein 
Zeichen für ihr Schweizer Elektro Know-how setzen. Darüber 
hinaus werden die Stecker gerne als Swissness Botschafter 
eingesetzt.

 Weitere Stecker Spezialitäten
Neben dem gängigen Haus-
haltssteckersortiment finden 
sich auch viele praktische 
Alltagshelfer. Bspw. 2- und 
3-fach Abzweigstecker für Typ 
23 Anwendungen. Oder 2×Typ 
15 Mehrfachstecker. Damit ist 
kein Umstecken der Geräte 
notwendig, ideal für Haushalt, 
Industrie und Handwerk.

 
Und für alle Campingbegeisterte…

…bietet das Sortiment ei-
nen Adapter für den Über-
gang von Stecker CEE 16-
3 blau PE 6h (SEV Typ 63) 
auf Kupplungen Typ 23. 
Kompakt und handlich ist 
dieser immer dabei und 
ermöglicht schnell und 
einfach den Anschluss von 
Verbrauchern mit Schwei-
zer Stecker an die 3-polige 
CEE Steckvorrichtung.

 
Wie alles begann
Die Firma WAROB SA aus dem Jura war über 70 Jahre lang 
Namensgeber für innovative Steckkontakte. Im Herbst 2015 
hat WAROB ihr Wissen an PWF Kunststofftechnik AG weiter-
gereicht. Somit sorgt PWF dafür, dass diese Traditionsmarke 
auch weiterhin in der Schweiz produziert und das Sortiment 
mit neuen, frischen Ideen ausgebaut wird. Denn Fachleute 
montieren nicht irgendeinen Stecker. Fachleute montieren 
WAROB Stecker!

Weitere Informationen erhalten Sie bei 

PWF Kunststofftechnik AG
Untere Brühlmatt 580
4712 Laupersdorf
Telefon 062 386 90 10
info@warob.ch
www.warob.ch 

  

Der Typ 12 Stecker als Werbeträger für die Nach-
wuchsförderung

Gibt es etwas typischeres, 
als der 3-polige Typ 12 
Stecker um auf den Beruf 
des Elektroinstallateurs 
aufmerksam zu machen? 
Passend zur Homepage 
von elektriker.ch hat PWF 
eine Variante in Orange 
mit schwarzem „Vorsicht 
Spannung Blitz“ lanciert. 
Auch andere Farben und 
Aufdrucke sind möglich. 
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PSA-Pool-Einkauf des VSEK /
Achats EPI de l'ASCE / Acquisti in pool di DPI dell'ASCE

Set 1 bestehend aus / Set 1 comprenant des / Set 1 composto da :
• Schaltjacke / Parka / Giacca EN 61482-2 / Kl.2 Gr. 52/54
• Poloshirt / Polo EN 61482-1-2 / Kl.1 Gr. L
• Gürtel flammhemmend / Ceinture Ignifuge / Cinghia ignifugo
• Schutzhelm / Casque d’electricien / Casco elettricista
• Gesichtsschutzschild mit Kinnschutz / 

Visière avec protection du menton /
Visiera con protezione per il mento

• Störlichtbogen-Schutzhandschuh Gr. 10 /
Gants de protection contre les arcs électriques /
Guanti per la protezione contro gli archi elettrici

• Schutzhandschuh 1000V Gr. 10/Gants isolants électriques 1000V /
Guanti isolanti elettrici 1000V

• Kevlar-Unterziehhandschuh Gr. 9/En dessous des gants en kevlar / 
Sotto i guanti Kevlar

• PSA-Tasche / Poche EPI / Tasca EPI 

VSEK – Setpreis / Prix ASCE / Prezzi ASCE
nur für Mitglieder / uniquement pour les membres / per i soli membri:

SFr.- 855.- (1067.-)
Versandkosten / frais d'expédition / Spese di spedizione SFr.- 80.-
Total / Totale SFr.- 935.-

Set 2 bestehend aus / Set 2 comprenant des / Set 2 composto da :
• Set 1 + zusätzlich / Set 1 et en plus / Set 1 e in aggiunta
• Bundhose grau EN 61482-1-2 / Kl.1  Gr. 52 / 

Pantalon de protection gris
Pantaloni protezione grigi

VSEK – Setpreis / Prix ASCE / Prezzi ASCE 
nur für Mitglieder / uniquement pour les membres / per i soli membri: 
Set 1 SFr.- 855.-
Set 2 Zusatzkosten / coûts supplémentaires / costi aggiuntivi SFr.- 111.- (1206.-)
Zzgl. Versandkosten / frais d'expédition / Spese di spedizione SFr.- 80.-
Total / Totale SFr.- 1046.-

Preisbasis: Parka Grösse 52/54 Bundhose Grösse 52
Prix de base : Parka Taille 52/54 - pantalon taille 52 
Base di prezzo: taglia 52/54 (giacca) Taglia 52 (pantaloni protezione)
Grösse 10 Isolier- / Störlichtbogenhandschuh / Taille 10 Gant isolé protection contre les arcs
Taglia 10 (guanti isolanti / per la protezione contro gli archi elettrici)
Grösse 9 Kevlar Handschuh / Taille 9 sous-gant en kevlar / Taglia 9 guanti Kevlar
Über- / Untergrössen unterliegen Preisanpassung gem. Lieferant / Complément du 
fournisseur pour les modifications de taille / Le taglie inferiori / superiori sono soggette ad 
adeguamento del prezzo, che varia a seconda del fornitore 

PSA-Pool-Einkauf des VSEK /
Achats EPI de l'ASCE / Acquisti in pool di DPI dell'ASCE
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Set 3 bestehend aus / Set 3 comprenant des / Set 3 composto da :
• Set 1 + zusätzlich / Set 1 et en plus / Set 1 e in aggiunta
• Bundhose leuchtgelb EN 61482-1-2 / Kl.1 /

Pantalon de protection jaune / Pantaloni protezione gialli
• Fleecejacke flammhemmend einzippbar /                                          

Veste en polaire ignifuge / Giacca vello ignifugo
VSEK – Setpreis Prix ASCE / Prezzi ASCE 
nur für Mitglieder / uniquement pour les membres / per i soli membri: 
Set 1 SFr.- 855.-
Set 3 Zusatzkosten / coûts supplémentaires / costi aggiuntivi SFr.- 275.- (1411.-)
Zzgl. Versandkosten / frais d'expédition / Spese di spedizione SFr.- 80.-
Total / Totale SFr.- 1210.-

Preisbasis: Parka Grösse 52/54 Bundhose Grösse 52
Prix de base : Parka Taille 52/54 - pantalon taille 52 
Base di prezzo: taglia 52/54 (giacca) Taglia 52 (pantaloni protezione)
Grösse 10 Isolier- / Störlichtbogenhandschuh / Taille 10 Gant isolé protection contre les arcs
Taglia 10 (guanti isolanti / per la protezione contro gli archi elettrici)
Grösse 9 Kevlar Handschuh / Taille 9 sous-gant en kevlar / Taglia 9 guanti Kevlar
Über- / Untergrössen unterliegen Preisanpassung gem. Lieferant / Complément du 
fournisseur pour les modifications de taille / Le taglie inferiori / superiori sono soggette ad 
adeguamento del prezzo, che varia a seconda del fornitore 

PSA-Pool-Einkauf des VSEK /
Achats EPI de l'ASCE / Acquisti in pool di DPI dell'ASCE

Set 2B bestehend aus / Set 2 comprenant des / Set 2 composto da:
• Set 1 mit Schaltjacke EN 61482-2 / Kl.2 in orange für Arbeiten im 

bahnnahen Bereich / avec Parka en orange pour des travaux aux abords 
des voies de chemin fer / con Giacca arancione per il lavoro vicino alla 
ferrovia

+ zusätzlich / et en plus / e in aggiunta
• Bundhose grau EN 61482-1-2 / Kl.1 / Pantalon de protection gris

Pantaloni protezione grigi

VSEK – Setpreis Prix ASCE / Prezzi ASCE 
(nur für Mitglieder / uniquement pour les membres / per i soli membri:
Set 2 SFr.- 966.-
Set 2b Zusatzkosten / coûts supplémentaires / costi aggiuntivi SFr.- 89.- (1317.-)
Zzgl. Versandkosten / frais d'expédition / Spese di spedizione SFr.- 80.-
Total SFr.- 1135.-
Preisbasis: Parka Grösse 52/54 Bundhose Grösse 52
Prix de base : Parka Taille 52/54 - pantalon taille 52 
Base di prezzo: taglia 52/54 (giacca) Taglia 52 (pantaloni protezione)
Grösse 10 Isolier- / Störlichtbogenhandschuh / Taille 10 Gant isolé protection contre les arcs Taglia 10 (guanti 
isolanti / per la protezione contro gli archi elettrici)
Grösse 9 Kevlar Handschuh / Taille 9 sous-gant en kevlar / Taglia 9 guanti Kevlar
Über- / Untergrössen unterliegen Preisanpassung gem. Lieferant / Complément du fournisseur pour les 
modifications de taille / Le taglie inferiori / superiori sono soggette ad adeguamento del prezzo, che varia a 
seconda del fornitore 

PSA-Pool-Einkauf des VSEK /
Achats EPI de l'ASCE / Acquisti in pool di DPI dell'ASCE
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 Zentralvorstand 

PSA-Pool-Einkauf des VSEK 
Ich / Wir bestellen: 

Anzahl Artikel VSEK Einzelpreis 
______ Stk.   PSA Set 1   Standardgrösse SFr.   855.00 
______ Stk.   PSA Set 2   Standardgrösse SFr.   966.00 
______ Stk.   PSA Set 3   Standardgrösse SFr. 1130.00 
______ Stk.   PSA Set 2B Standardgrösse SFr. 1055.00 
Preisbasis:  Lieferung in Standardgrössen: 
  Parka: Grösse 52/54; Bundhose Grösse 52; Poloshirt Grösse L 
  Isolier- / Störlichtbogenhandschuh Grösse 10, Kevlar-Unterziehandschuh Gr. 9 
  Über- / Untergrössen unterliegen Preisanpassung gem. Lieferant  
 
Preise jeweils zzgl. Versandkosten SFr. 80.-  
Bestellungsänderung (Grösse / Set / Einzelartikel etc.) SFr. 50.- 
 
Lieferadresse: 

Name / Firma 

Ansprechperson 

Strasse 

PLZ / Ort 

Rechnungsadresse (falls nicht identisch mit Lieferadresse): 

Name / Firma 

Ansprechperson 

Strasse 

PLZ / Ort 
 

Bestellung per Mail an: info@vsek.ch 

Bestellung per Fax an: 055 / 422 38 19 

 

 

 
 Zentralvorstand 

Preisanfrage Sondergrössen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parka Multinine leuchtgelb / marine 

Verfügbare Grössen: 

Parka Multinine orange Set 2B 

Verfügbare Grössen: 

______ Stk.   Gr 44/46  ______ Stk.   Gr 44/46  

______ Stk.  Gr 48/50  ______ Stk.  Gr 48/50  

______ Stk.  Gr 52/54  ______ Stk.  Gr 52/54  

______ Stk.  Gr 56/58  ______ Stk.  Gr 56/58  

______ Stk.  Gr 60/62  ______ Stk.  Gr 60/62  

 

Poloshirt langarm anthrazit 

Verfügbare Grössen: 

Schutzhandschuh Electrosoft 1000V 
Kl. 0 Naturlatex                   
Verfügbare Grössen: 

Störlichtbogen – Schutzhandschuh 
Leder-Textil Kl. 2                            
Verfügbare Grössen: 

______ Stk.   Gr L  ______ Stk.   Gr 9 ______Stk.   Gr 8 

______ Stk.  Gr M  ______ Stk.   Gr 11 ______Stk.   Gr 9 

______ Stk.  Gr S  Kevlar-Unterzieh Schutzhandschuh 
Verfügbare Grössen: 

______Stk.   Gr 11 

______ Stk.  Gr XL  ______ Stk   Gr 8   

______ Stk.  Gr XXL  ______ Stk   Gr 10   

Bundhose Multisix grau / anthrazit                   
Verfügbare Grössen: 

Bundhose Multiseven leuchtgelb / marine   
Verfügbare Grössen: 

______ Stk.   Gr 46  ______ Stk.   Gr 46  

______ Stk.  Gr 48  ______ Stk.  Gr 48  

______ Stk.  Gr 50  ______ Stk.  Gr 50  

______ Stk.  Gr 54  ______ Stk.  Gr 54  

______ Stk.  Gr 56  ______ Stk.  Gr 56  

______ Stk.  Gr 58 / Gr 60 ______ Stk.  Gr 58  / Gr 60 

______ Stk.  Gr 62 / Gr 64 ______ Stk.  Gr 62 / Gr 64 

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

Zentralvorstand
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 Zentralvorstand 

PSA-Pool-Einkauf des VSEK 
Ich / Wir bestellen: 

Anzahl Artikel VSEK Einzelpreis 
______ Stk.   PSA Set 1   Standardgrösse SFr.   855.00 
______ Stk.   PSA Set 2   Standardgrösse SFr.   966.00 
______ Stk.   PSA Set 3   Standardgrösse SFr. 1130.00 
______ Stk.   PSA Set 2B Standardgrösse SFr. 1055.00 
Preisbasis:  Lieferung in Standardgrössen: 
  Parka: Grösse 52/54; Bundhose Grösse 52; Poloshirt Grösse L 
  Isolier- / Störlichtbogenhandschuh Grösse 10, Kevlar-Unterziehandschuh Gr. 9 
  Über- / Untergrössen unterliegen Preisanpassung gem. Lieferant  
 
Preise jeweils zzgl. Versandkosten SFr. 80.-  
Bestellungsänderung (Grösse / Set / Einzelartikel etc.) SFr. 50.- 
 
Lieferadresse: 

Name / Firma 

Ansprechperson 

Strasse 

PLZ / Ort 

Rechnungsadresse (falls nicht identisch mit Lieferadresse): 

Name / Firma 

Ansprechperson 

Strasse 

PLZ / Ort 
 

Bestellung per Mail an: info@vsek.ch 

Bestellung per Fax an: 055 / 422 38 19 

 

 

 
 Zentralvorstand 

Preisanfrage Sondergrössen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parka Multinine leuchtgelb / marine 

Verfügbare Grössen: 

Parka Multinine orange Set 2B 

Verfügbare Grössen: 

______ Stk.   Gr 44/46  ______ Stk.   Gr 44/46  

______ Stk.  Gr 48/50  ______ Stk.  Gr 48/50  

______ Stk.  Gr 52/54  ______ Stk.  Gr 52/54  

______ Stk.  Gr 56/58  ______ Stk.  Gr 56/58  

______ Stk.  Gr 60/62  ______ Stk.  Gr 60/62  

 

Poloshirt langarm anthrazit 

Verfügbare Grössen: 

Schutzhandschuh Electrosoft 1000V 
Kl. 0 Naturlatex                   
Verfügbare Grössen: 

Störlichtbogen – Schutzhandschuh 
Leder-Textil Kl. 2                            
Verfügbare Grössen: 

______ Stk.   Gr L  ______ Stk.   Gr 9 ______Stk.   Gr 8 

______ Stk.  Gr M  ______ Stk.   Gr 11 ______Stk.   Gr 9 

______ Stk.  Gr S  Kevlar-Unterzieh Schutzhandschuh 
Verfügbare Grössen: 

______Stk.   Gr 11 

______ Stk.  Gr XL  ______ Stk   Gr 8   

______ Stk.  Gr XXL  ______ Stk   Gr 10   

Bundhose Multisix grau / anthrazit                   
Verfügbare Grössen: 

Bundhose Multiseven leuchtgelb / marine   
Verfügbare Grössen: 

______ Stk.   Gr 46  ______ Stk.   Gr 46  

______ Stk.  Gr 48  ______ Stk.  Gr 48  

______ Stk.  Gr 50  ______ Stk.  Gr 50  

______ Stk.  Gr 54  ______ Stk.  Gr 54  

______ Stk.  Gr 56  ______ Stk.  Gr 56  

______ Stk.  Gr 58 / Gr 60 ______ Stk.  Gr 58  / Gr 60 

______ Stk.  Gr 62 / Gr 64 ______ Stk.  Gr 62 / Gr 64 

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

Zentralvorstand
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 Comité central 
Achats EPI de l'ASCE 
Je / Nous commandons : 

Nombre Article Prix individuel ASCE 
______ Unit.   EPI Set 1   Taille standard SFr.   855.00 
______ Unit.   EPI Set 2   Taille standard SFr.   966.00 
______ Unit.   EPI Set 3   Taille standard SFr. 1130.00 
______ Unit.   EPI Set 2   Taille standard SFr. 1055.00 
Base de prix :  livraison en tailles standard : 
  Parka : taille 52/54 ; Pantalon Taille 52 ; Polo Taille L 
  Gants de protection contre les arcs électriques Taille 10, sous-gants Kevlar Taille 9 
  Ajustement du prix pour les tailles supérieures et inférieures, selon fabricant  
 

Délai de livraison :  3 – 4 semaines à compter de la réception de la commande 
 

Prix majoré chaque fois des frais de livraison de SFr. 80.-  
 

Prix en cas de changement de la commande (Taille / Set / Article unique etc.) sur demande / voir au 
verso 
 
Adresse de livraison : 

Nom / Société 

Contact 

Adresse 

CP / Localité 

Adresse de facturation (si non identique à l'adresse de livraison) : 

Nom / Société 

Contact 

Adresse 

CP / Localité 
 

Commande par mail à : d.suess@vsek.ch 

Commande par fax à : 055 / 422 38 19 

 
 Comité central 
 
Demande de prix tailles spéciales : 
Clarifications approfondies / Modifications de commande : participation aux frais SFR. 30.- 

 

 

 

Parka Multinine jaune vif / marine, tailles disponibles : Parka Multinine orange Set 2B, tailles disponibles : 

______ Unit.   T. 44/46  ______ Unit.   T. 44/46  

______ Unit.  T. 48/50  ______ Unit.  T. 48/50  

______ Unit.  T. 56/58  ______ Unit.  T. 56/58  

______ Unit.  T. 60/62  ______ Unit.  T. 60/62  

Polo longues manches anthracite 

Tailles disponibles : 

Gant de protection Electrosoft 1000 V 
cuir synt. 0 Latex naturel                             
Tailles disponibles : 

Arc électrique - Gants de protection 
cuir-textile cuir synt. 2                            
Tailles disponibles : 

______ Unit.   T. L (Standard)  ______ Unit.   T. 9 ______Unit.   T. 8 

______ Unit.  T. M  ______ Unit.   T. 11 ______Unit.   T. 9 

______ Unit.  T. S  Sous-gants de protection Kevlar 
 Tailles disponibles : 

______Unit.   T. 11 

______ Unit.  T. XL  ______ Unit   T. 8   

______ Unit.  Taille XXL  ______ Unit   T. 10   

Pantalon Multisix gris, tailles disponibles : Pantalon Multiseven, jaune vif, tailles disponibles : 

______ Unit.   T. 46  ______ Unit.   T. 46  

______ Unit.  T. 48  ______ Unit.  T. 48  

______ Unit.  T. 50  ______ Unit.  T. 50  

______ Unit.  T. 54  ______ Unit.  T. 54  

______ Unit.  T. 56  ______ Unit.  T. 56  

______ Unit.  T. 58 / T. 60 ______ Unit.  T. 58 / T. 60 

______ Unit.  T. 62 / T. 64 ______ Unit.  T. 62 / T. 64 
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 Comité central 
Achats EPI de l'ASCE 
Je / Nous commandons : 

Nombre Article Prix individuel ASCE 
______ Unit.   EPI Set 1   Taille standard SFr.   855.00 
______ Unit.   EPI Set 2   Taille standard SFr.   966.00 
______ Unit.   EPI Set 3   Taille standard SFr. 1130.00 
______ Unit.   EPI Set 2   Taille standard SFr. 1055.00 
Base de prix :  livraison en tailles standard : 
  Parka : taille 52/54 ; Pantalon Taille 52 ; Polo Taille L 
  Gants de protection contre les arcs électriques Taille 10, sous-gants Kevlar Taille 9 
  Ajustement du prix pour les tailles supérieures et inférieures, selon fabricant  
 

Délai de livraison :  3 – 4 semaines à compter de la réception de la commande 
 

Prix majoré chaque fois des frais de livraison de SFr. 80.-  
 

Prix en cas de changement de la commande (Taille / Set / Article unique etc.) sur demande / voir au 
verso 
 
Adresse de livraison : 

Nom / Société 

Contact 

Adresse 

CP / Localité 

Adresse de facturation (si non identique à l'adresse de livraison) : 

Nom / Société 

Contact 

Adresse 

CP / Localité 
 

Commande par mail à : d.suess@vsek.ch 

Commande par fax à : 055 / 422 38 19 

 
 Comité central 
 
Demande de prix tailles spéciales : 
Clarifications approfondies / Modifications de commande : participation aux frais SFR. 30.- 

 

 

 

Parka Multinine jaune vif / marine, tailles disponibles : Parka Multinine orange Set 2B, tailles disponibles : 

______ Unit.   T. 44/46  ______ Unit.   T. 44/46  

______ Unit.  T. 48/50  ______ Unit.  T. 48/50  

______ Unit.  T. 56/58  ______ Unit.  T. 56/58  

______ Unit.  T. 60/62  ______ Unit.  T. 60/62  

Polo longues manches anthracite 

Tailles disponibles : 

Gant de protection Electrosoft 1000 V 
cuir synt. 0 Latex naturel                             
Tailles disponibles : 

Arc électrique - Gants de protection 
cuir-textile cuir synt. 2                            
Tailles disponibles : 

______ Unit.   T. L (Standard)  ______ Unit.   T. 9 ______Unit.   T. 8 

______ Unit.  T. M  ______ Unit.   T. 11 ______Unit.   T. 9 

______ Unit.  T. S  Sous-gants de protection Kevlar 
 Tailles disponibles : 

______Unit.   T. 11 

______ Unit.  T. XL  ______ Unit   T. 8   

______ Unit.  Taille XXL  ______ Unit   T. 10   

Pantalon Multisix gris, tailles disponibles : Pantalon Multiseven, jaune vif, tailles disponibles : 

______ Unit.   T. 46  ______ Unit.   T. 46  

______ Unit.  T. 48  ______ Unit.  T. 48  

______ Unit.  T. 50  ______ Unit.  T. 50  

______ Unit.  T. 54  ______ Unit.  T. 54  

______ Unit.  T. 56  ______ Unit.  T. 56  

______ Unit.  T. 58 / T. 60 ______ Unit.  T. 58 / T. 60 

______ Unit.  T. 62 / T. 64 ______ Unit.  T. 62 / T. 64 
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 Comitato centrale 

Acquisti in pool di DPI dell'ASCE 
Io / noi conferiamo il seguente ordine: 

Quantità Articolo Prezzo singolo ASCE 
______ pz.   Set DPI 1 taglia standard Fr. 855.00 
______ pz.   Set DPI 2 taglia standard Fr. 966.00 
______ pz.   Set DPI 3 taglia standard Fr. 1130.00 
______ pz.   Set DPI 2B taglia standard Fr. 1055.00 
Base di prezzo:  Fornitura di taglie standard: 
  Giacca: taglia 52/54; pantaloni protezione taglia 52; polo taglia L 
  Guanti isolanti / per la protezione contro gli archi elettrici taglia 10, sottoguanti Kevlar  
  taglia 9 
  Le taglie inferiori / superiori sono soggette ad adeguamento del prezzo, che varia a  
  seconda del fornitore  
 

Tempi di consegna:  3 – 4 settimane dalla ricezione dell'ordine 
 

Prezzi non inclusivi delle spese di spedizione pari a Fr. 80.-  
 

Prezzi in caso di variazione dell'ordine (taglia / set / articoli singoli ecc.) su richiesta / vedi retro 
 
Indirizzo di consegna: 

Nome/Società 

Interlocutore 

Via 

CAP/ Località 

Indirizzo fattura (se diverso da quello di consegna): 

Nome/Società 

Interlocutore 

Via 

CAP/ Località 
 

Ordine tramite e-mail a: d.suess@vsek.ch 

Ordine tramite fax a: 055 / 422 38 19 

 
 Comitato centrale 

 
Richiesta dei prezzi per taglie speciali: 
Spiegazioni dettagliate / Variazioni dell'ordine: importo spese Fr. 30.- 

 

 

 

Giacca Multinine giallo acceso / marine, taglie disponibili: Giacca Multinine arancione set 2B, taglie disponibili: 

______ pz.   Taglie 44/46  ______ pz.   Taglie 44/46  

______ pz.  Taglie 48/50  ______ pz.  Taglie 48/50  

______ pz.  Taglie 56/58  ______ pz.  Taglie 56/58  

______ pz.  Taglie 60/62  ______ pz.  Taglie 60/62  

Polo manica lunga, antracite. 
Taglie disponibili: 

Guanti protettivi Electrosoft 1000V 
Latex naturale classe 0                   
Taglie disponibili: 

Guanti per la protezione contro gli 
archi elettrici    
Pelle-stoffa classe 2                     
Taglie disponibili: 

______ pz.   Taglia L (standard)  ______ pz.   Taglia 9 ______pz.   Taglia 8 

______ pz.  Taglia M  ______ pz.   Taglia 11 ______pz.   Taglia 9 

______ pz.  Taglia S  Sottoguanti protettivi Kevlar  
Taglie disponibili: 

______pz.   Taglia 11 

______ pz.  Taglia XL  ______ pz.   Taglia 8   

______ pz.  Taglia XXL  ______ pz.   Taglia 10   

Pantaloni protezione Multisix grigi, taglie disponibili: Pantaloni protezione Multisix giallo acceso, taglie 
disponibili: 

______ pz.   Taglia 46  ______ pz.   Taglia 46  

______ pz.  Taglia 48  ______ pz.  Taglia 48  

______ pz.  Taglia 50  ______ pz.  Taglia 50  

______ pz.  Taglia 54  ______ pz.  Taglia 54  

______ pz.  Taglia 56  ______ pz.  Taglia 56  

______ pz.  Taglia 58 / Taglia 60 ______ pz.  Taglia 58 / Taglia 60 

______ pz.  Taglia 62 / Taglia 64 ______ pz.  Taglia 62 / Taglia 64 
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 Comitato centrale 

Acquisti in pool di DPI dell'ASCE 
Io / noi conferiamo il seguente ordine: 

Quantità Articolo Prezzo singolo ASCE 
______ pz.   Set DPI 1 taglia standard Fr. 855.00 
______ pz.   Set DPI 2 taglia standard Fr. 966.00 
______ pz.   Set DPI 3 taglia standard Fr. 1130.00 
______ pz.   Set DPI 2B taglia standard Fr. 1055.00 
Base di prezzo:  Fornitura di taglie standard: 
  Giacca: taglia 52/54; pantaloni protezione taglia 52; polo taglia L 
  Guanti isolanti / per la protezione contro gli archi elettrici taglia 10, sottoguanti Kevlar  
  taglia 9 
  Le taglie inferiori / superiori sono soggette ad adeguamento del prezzo, che varia a  
  seconda del fornitore  
 

Tempi di consegna:  3 – 4 settimane dalla ricezione dell'ordine 
 

Prezzi non inclusivi delle spese di spedizione pari a Fr. 80.-  
 

Prezzi in caso di variazione dell'ordine (taglia / set / articoli singoli ecc.) su richiesta / vedi retro 
 
Indirizzo di consegna: 

Nome/Società 

Interlocutore 

Via 

CAP/ Località 

Indirizzo fattura (se diverso da quello di consegna): 

Nome/Società 

Interlocutore 

Via 

CAP/ Località 
 

Ordine tramite e-mail a: d.suess@vsek.ch 

Ordine tramite fax a: 055 / 422 38 19 

 
 Comitato centrale 

 
Richiesta dei prezzi per taglie speciali: 
Spiegazioni dettagliate / Variazioni dell'ordine: importo spese Fr. 30.- 

 

 

 

Giacca Multinine giallo acceso / marine, taglie disponibili: Giacca Multinine arancione set 2B, taglie disponibili: 

______ pz.   Taglie 44/46  ______ pz.   Taglie 44/46  

______ pz.  Taglie 48/50  ______ pz.  Taglie 48/50  

______ pz.  Taglie 56/58  ______ pz.  Taglie 56/58  

______ pz.  Taglie 60/62  ______ pz.  Taglie 60/62  

Polo manica lunga, antracite. 
Taglie disponibili: 

Guanti protettivi Electrosoft 1000V 
Latex naturale classe 0                   
Taglie disponibili: 

Guanti per la protezione contro gli 
archi elettrici    
Pelle-stoffa classe 2                     
Taglie disponibili: 

______ pz.   Taglia L (standard)  ______ pz.   Taglia 9 ______pz.   Taglia 8 

______ pz.  Taglia M  ______ pz.   Taglia 11 ______pz.   Taglia 9 

______ pz.  Taglia S  Sottoguanti protettivi Kevlar  
Taglie disponibili: 

______pz.   Taglia 11 

______ pz.  Taglia XL  ______ pz.   Taglia 8   

______ pz.  Taglia XXL  ______ pz.   Taglia 10   

Pantaloni protezione Multisix grigi, taglie disponibili: Pantaloni protezione Multisix giallo acceso, taglie 
disponibili: 

______ pz.   Taglia 46  ______ pz.   Taglia 46  

______ pz.  Taglia 48  ______ pz.  Taglia 48  

______ pz.  Taglia 50  ______ pz.  Taglia 50  

______ pz.  Taglia 54  ______ pz.  Taglia 54  

______ pz.  Taglia 56  ______ pz.  Taglia 56  

______ pz.  Taglia 58 / Taglia 60 ______ pz.  Taglia 58 / Taglia 60 

______ pz.  Taglia 62 / Taglia 64 ______ pz.  Taglia 62 / Taglia 64 
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Messen gemäss NIN 2015 – Das Wichtigste aus den NIN und NIV für den Profi
Das Handbuch beschreibt das detaillierte Vorgehen für die Überprüfung elektrischer 
Niederspannungsinstallationen. Es enthält zahlreiche Schemata, Zeichnungen, Tabellen 
und praktische Beispiele.

"Broschüre im Format 110 x 210mm"
Ausgabe 2017
86 Seiten

CHF 19.00 + 8% MwSt

Recom Electronic AG, Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, Telefon +41 44 787 1000

DIE FACHBÜCHER FÜR DAS ELEKTROGEWERBE 
PRAXISHANDBUCH STARKSTROMINSTALLATIONEN 
Gegliedert in 43 Hauptkapitel werden Starkstrominstallationen und die Messtechnik ausführlich 
erläutert und mit Praxisbeispielen bereichert. Ein Ratgeber für die Praxis ® Must – Have für 
Profis. 
LEHR- UND ARBEITSBUCH BAND 01 UND 02 
Durch die fachlichen Erläuterungen mit diversen Übungsbeispielen dienen die Fachbücher als 
Lehr- und Arbeitsbuch, aber auch als Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit. 
FORMELBUCH 
Als Unterstützung während der Ausbildung und als Enzyklopädie für die Praxis. 

BAWI ELEKTROBERUFE GMBH / JOCHSTRASSE 15 / CH-7000 CHUR  
TEL. +41 81 250 05 40 

Wärmebildkamera Fluke Ti450 mit MultiSharp™ Fokus
Einfach ausrichten und abdrücken – die Kamera verarbeitet automatisch Bilder, die in der Nähe 
und Ferne fokussiert wurden, und vereinigt sie zu einem scharfen Bild über das gesamte 
Sichtfeld. Fokussierung ist einer der wichtigsten Aspekte in der Thermografie. Ein nicht 
fokussiertes Wärmebild liefert unter Umständen Daten, die zu einer falschen Diagnose und 
Folgekosten von mehreren tausend Franken führen können. Aber bei der Fluke Ti450 müssen
Sie sich nicht mehr um die Fokussierung kümmern. Im MultiSharp™-Modus nehmen Sie 
Wärmebilder auf, die automatisch im gesamten Gesichtsfeld fokussiert sind. Dazu nimmt die 
Kamera mehrere Bilder auf und setzt sie zu einem gestochen scharfen Bild zusammen, bei 
dem alle Messobjekte unabhängig von der Entfernung exakt fokussiert sind. 
Einfach anvisieren und messen.

Fluke Switzerland GmbH, Hardstrasse 20, 8303 Bassersdorf , Telefon +41 44 580 7504

www.recom.ch

WWW.BASIS-WISSEN.CH 

www.fluke.ch

Für Sie entdeckt



C.A 6117 CH
INSTALLATIONTESTER

600V CAT III
-

300V CAT IV

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

DAS 
MULTIFUNKTIONGERÄT 
FÜR DIE INSTALLATIONS 

PRÜFUNG

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

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

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

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



Fluke 279 FC, das neue
Digitalmultimeter mit integrierter

Thermografiefunktion
www.fluke.de/279FC
www.fluke.ch/279FC
www.fluke.at/279FC©2016-2017 Fluke Corporation. 7/2017 6009613a-de

Das Digitalmultimeter, auf dem Sie viel mehr 
als Messwerte sehen können

Optionell mit iFlex! 
Messen Sie sicher 

bis 2500A


