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2-in-1-Lösung
volta.hybrid – die Lösung 
für Energie und Mediafür Energie und Media

Der neue volta.hybrid ist der erste Kleinverteiler, welcher die Funktionen eines Strom- 
mit denen eines Multimediaverteilers vereint. Diese einzigartige Lösung basiert auf 
dem bekannten 5-reihigen volta Kleinverteiler. Die Ausbaupakete gibt es mit 1 resp. 2 
Reihen für Modulargeräte und können als Hohlwand- oder Unterputzvariante verbaut 
werden. Türen mit Kunststoff einsatz und/oder Lüftungsschlitzen sorgen dafür, dass 
die Übertragung des WLAN-Signals verbessert wird. Damit bietet sich der volta.hybrid 
als fl exible Lösung für kleine Wohneinheiten an, in denen sich Multimedialösungen aus 
Platz- und Kostengründen bisher nur schwer realisieren liessen.
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Simon Hämmerli

Direktion VSEI • Direction USIE • Direzione USIE

Beep� … Bee �… B … Wenn Sie – verehrte Leser – künftig einen Telefonhörer in die Hand nehmen, 
kann es sein, dass Sie keinen Summton hören. Dann dürfte der Anschluss noch analog ge  -
wesen sein. Gewesen, weil die Swisscom ernst macht und ganze Gebiete auf All-IP umstellt.  
In meinem Haus habe ich einen solchen analogen Anschluss. Er kostet pro übertragene Daten- 
menge  ein kleines Vermögen, aber ich benötige ihn, weil ohne diesen (Notfall-)Anschluss der 
Lift nicht mehr betrieben werden darf. Das Problem der Swisscom ist nun, dass sie nicht weiss, 
was sich hinter meinem Anschluss verbirgt. Bin ich ein Nostalgiker, der gerne mit Wählscheibe 
telefoniert, eine Liftanlage oder eine «vergessene» Nummer? Es wird wohl so sein, dass ich am 
Schluss einen Elektroinstallateur anrufen werde. Schöne mögliche Zusatzgeschäfte!
Seiten 6–41

Beep... Bee… B… Cher lecteur, bientôt, quand vous prendrez l’écouteur du téléphone, il se 
pourrait que vous n’entendiez plus de signal sonore. Il est donc probable que votre rac-
cordement était encore analogue. Était, parce que Swisscom passe au sérieux et que des 
régions entières passent à All IP. Dans ma maison, j’ai un tel raccordement analogue. Il 
coûte une petite fortune par quantité de données transférées, mais j’en ai besoin, car sans 
ce raccordement (d’urgence), il est interdit d’utiliser l’ascenseur. Le problème de Swisscom 
est maintenant qu’elle ne sait pas ce qui se cache derrière mon raccordement. Suis-je un 
nostalgique qui aime téléphoner avec un cadran, une installation d’ascenseur ou un numéro 
«oublié»? Je devrai probablement à la fin faire appel à un installateur-électricien. Quelles 
belles activités supplémentaires!
Pages 42–54

Beep�… Bee�… B… Cari lettori, se in futuro prenderete in mano il ricevitore del telefono po-
treste non sen tire il tradizionale segnale di libero. In questo caso vorrà dire che il vostro era 
unallacciamento analogico. Era? Sì, perché Swisscom sta facendo sul serio e ha iniziato a 
convertire le utenze di intere zone alla tecnologia AII IP. A casa ho un allacciamento analogi-
co. Ogni tot di dati trasferiti costa un piccolo capitale, ma ho bisogno di questo collegamento 
(di emergenza), perché senza non è più consentito far funzionare l’ascensore. Il problema è 
che Swisscom non sa cosa ci sia dietro questo tipo di allacciamento. Sono un nostalgico del 
disco combinatore, un telefono per ascensori o un numero «dimenticato»? Stando così le 
cose, credo che alla fine chiamerò un installatore. Un bel lavoretto in più per lui!
Pagine 55–67

Editorial
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Verband

Neues Team in der Verantwortung
2018 ist für die «electrorevue» ein Jahr der Veränderungen. Sie sollen für Sie, liebe Leserinnen 

und Leser, einen Gewinn an Informationen und Dienstleistungen bringen. Denn neben 

der  monatlich erscheinenden «electrorevue» erhalten Sie neu regelmässig  einen Newsletter. 

Weitere Onlinelösungen sind in Planung. Martin Arnold

Die Elektrobranche steht im Zentrum des technolo-
gischen Wandels und birgt attraktive Perspektiven. 
Der Einsatz neuer Technologien und die Entwicklung 
neuer Geschäftsfelder werden in der Fachzeitschrift 
von verschiedenen Seiten beleuchtet und diskutiert. 
Die «electrorevue» möchte ihren Leserinnen und Le-
sern fundiertes Fachwissen rund um die Elektrobran-
che bieten und setzt dabei folgende Schwerpunkte:
• Verbandstätigkeit
• Markt und Technik
• Arbeitsrecht
• Grund- und Weiterbildung
• Betriebswirtschaft

Die neu monatlich erscheinende «electrorevue» 
widmet sich vermehrt Themen, die für den VSEI und 
seine Mitglieder wichtig und zukunftsweisend sind, 
und betrachtet sie von verschiedenen Seiten. Ergänzt 
wird die «electrorevue» durch den alternierend und 
ebenfalls im Monatsrhythmus erscheinenden News-
letter. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, 
stellen wir Ihnen das ganze Team weiter unten vor.

Crossmediale Kommunikation
Die Digitalisierung hat auch die Kommunikation 
des VSEI erfasst. Das neue Konzept sieht crossme-
dial aufbereitete Informatio-
nen vor. So wird ein zehnmal  
erscheinender Newsletter zu 
den Themen Bildung, Politik 
und Betriebswirtschaft lan-
ciert, und eine neue Website  
www.electrorevue.ch ist in 
Planung. Dazu gehört auch die  
Verbandswebsite www.vsei.ch in drei Sprachen. Für 
2019 ist eine App-Lösung für die Zeitschrift angedacht. 
Die gestalterische und inhaltliche Verknüpfung der 
verschiedenen Medienkanäle – Zeitschrift, Newsletter 
und App – dient dazu, allen unseren Mitgliedern den 
für sie gewünschten Zugang zu Verbandsinforma-
tionen zu ermöglichen. Dies erhöht nicht nur für die 
Leserinnen und Leser, sondern auch für die Inseren-
ten die Attraktivität der VSEI-Medienprodukte. 

Die Verantwortlichen stellen sich vor
Die Gesamtverantwortung liegt bei der Cavelti AG in 
Gossau SG. Das Familienunternehmen blickt auf eine 
über 135-jährige Tradition als Verleger von Fachzeit-

schriften zurück. Das Unternehmen steckt mitten in 
der Digitalisierung 4.0 und wandelt sich vom Ver-
leger zum Kommunikationsunternehmen. Zum sich 
stetig verändernden Geschäftsfeld gehören neben 
der Produktion von zahlreichen Fachzeitschriften 
multimediale Publikationen, Video und Fotografie, 
crossmediale Kommunikation und vernetzte Pro-
duktionslösungen. Selbstverständlich wird auch ge-
druckt, im Offsetdruck und im Digitaldruck. Dienst-
leistungen wie Abo- und Inserateservice runden das 
«Verlegerpaket» ab. 

Vorfreude auf den Dialog
Die redaktionelle Arbeit für die «electrorevue» ist für 
den neuen Chefredaktor, Martin Arnold, eine reizvol-
le Aufgabe: «Die Elektroinstallateure arbeiten in einer 
Branche mit einer grossen Tradition und einer eben-
so grossen Zukunft: Sie gehört dem Strom. Immer 
mehr Objekte werden smart – doch wer installiert 
sie, wer ist für die Kunden da, wenn sie nicht mehr 
weiter wissen? Die rasante Entwicklung verlangt von 
den Elektroinstallateuren einen innovativen Geist. Es 
ist die Aufgabe der ‹electrorevue›, diese Entwicklung 
publizistisch zu begleiten.» 
Martin Arnold, Mitbegründer des Pressebüros See-
grund, ist seit 1989 als freier Journalist tätig. Da-

neben ist er Autor zahlreicher 
Bücher und Mitbetreiber von ver-
schiedenen Internetplattformen. 
Martin Arnold freut sich auf einen 
interessanten Dialog mit den Le-
serinnen und Lesern. Dabei sind 
inspirierende Ideen, aufbauende 
Kritik, Anregungen und Bemer-

kungen immer willkommen.

Vielseitige Redaktorin
Seit gut zehn Jahren ist Sylvia Keller beim VSEI tätig. 
Während dieser Zeit war sie an spannenden Projekten 
beteiligt. Sie wirkte an Messen, GV und internationa-
len Events mit, aber auch die Fertigung von Publi-
kationen, das Lektorieren, Content Management der 
Website und seit zwei Jahren das Bereitstellen, Ver-
fassen oder Koordinieren von Artikeln für die «elec-
trorevue» gehören zu ihren Aufgaben. Sylvia Keller ist 
es wichtig, dass der Branche mit der «electrorevue» 
ein breites Angebot aus verschiedensten Blickwinkeln 
bereitgestellt und ästhetisch präsentiert wird. 

«Segeln wir gemeinsam 
ins offene Meer und  
entdecken neue Ufer.»
Romaine Schilling
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Verband

Neues und Bewährtes kombiniert
Die Fachmedien der Zürichsee Werbe AG überneh-
men neu die Federführung im Inserateverkauf. Damit 
setzen wir auf die Kompetenz einer Firma mit lang-
jähriger Erfahrung im hart umkämpften Werbemarkt. 
So profitieren Inserenten von der klar fokussierten 
Werbeplattform, einer kompetenten Beratung und 
einer effizienten Auftragsverwaltung. Ihre Ansprech-
partnerin ist Romaine Schilling, die wir für das neue 
Konzept begeistern konnten. Sie wird im Auftrag der 
Fachmedien mit Herzblut und Sachverstand den 
Kontakt zu den Inserenten pflegen und den Inserate-
verkauf verantworten. Dadurch können die Inserate-
kunden weiterhin auf die vertraute Stimme zählen. 

Franziska Cavelti, 
 Gesamtverantwortung, 

Cavelti AG.
Martin Arnold, 
 Chef redaktor,  
Pressebüro Seegrund.

Romaine  Schilling,  
Beratung   Inserateverkauf, 
Inseratefabrik GmbH.

Sylvia Keller,   
Redaktorin, 

VSEI.

Patrik Hollenstein,  
Sachbearbeitung, 
Cavelti AG.

Ihre Meinung ist gefragt
Wir hoffen, diese Neuerungen stossen auch auf 
Ihre Zustimmung, liebe Leserinnen und Leser. Wir 
freuen uns auf Ihre Kritik, Ihre Anregungen und 
Ideen. 
Senden Sie Ihr Feedback an: electrorevue@vsei.ch.

Verkauf mit viel Herzblut
Seit 1991 ist Romaine Schilling im Telefonverkauf 
und an der Front tätig. Im Mittelpunkt steht für sie 
stets der Kunde und seine Zufriedenheit. Die vie-
len wertvollen Erfahrungen und Kontakte, die sie 
bis hierher begleitet haben, machen sie sehr dank-
bar und glücklich. Seit 2006 ist sie für den Ver-
kauf der Inserate bei der «electrorevue» zuständig. 
Romaine Schilling freut sich sehr, dass sie auch in 
Zukunft mit der Inseratefabrik GmbH in der neuen 
Konstellation ab 2018 mit an Bord ist. Sie und all die 
Mitwirkenden, die es ermöglichen, dass die «elec-
trorevue» regelmässig erscheint, sind ihr sehr ans 
Herz gewachsen. Begeistert bedankt sie sich für die 
Treue und das stets entgegengebrachte Vertrauen. 



Liebe Elektriker
Geschätzte Berufskolleginnen und -kollegen

«Lieber bewegen als bewegt werden»

Unsere Branche muss sich an die Bedürfnisse der neuen, 
digitalisierten Welt anpassen. Viele Herausforderungen 
werden in den kommenden Monaten und Jahren auf uns 
zukommen. Die Gesellschaft erwartet von uns Elektrike-
rinnen und Elektrikern, dass wir unsere Verantwortung 
wahrnehmen und die Gebäude intelligenter und effizi-
enter werden lassen. Ganz im Sinn des Fortschrittes, der 
Nachhaltigkeit und der nicht mehr abwendbaren digita-
len Transformation. Wir sind dazu aufgerufen, zu agieren, 
die Dinge proaktiv selber in die Hand zu nehmen und zu 
gestalten. 
Der Zentralvorstand ist sich seiner Verantwortung be-
wusst. Er will die Branche in eine erfolgreiche Zukunft 
führen. Deshalb hat er sich im vergangenen Jahr inten-
siv mit dem künftigen Selbstverständnis der Branche und 
der strategischen Entwicklung des Verbands auseinan-
dergesetzt. 
Die Branche soll in Zukunft als das wahrgenommen wer-
den, was sie von jeher ist: ein wichtiger und unerlässli-
cher Gebäudetechnikpartner. Der VSEI soll sich deshalb 
als führender Verband in der Gebäudetechnik etablieren. 
In den kommenden Monaten wird der Zentralvorstand 
strategische Stossrichtungen, Ziele und konkrete Mass-
nahmen definieren, um dieser Vision schrittweise näher 
zu kommen. Eine Massnahme, die sich für 2018 bereits 
abzeichnet, ist eine Revision der Verbandsstatuten. 
Die Zukunft hat bereits begonnen. Mit der Lancierung 
des «SmartHomeMobiles» im Frühjahr 2017 haben wir 
sozusagen den Startschuss für die künftige Gewinnung 
von Lernenden gegeben. Im ersten Jahr unserer Tour 
konnten wir bereits über 12 000 Schülerinnen und Schü-
ler sowie über 5000 Fachpersonen ansprechen. Darun-
ter befinden sich unsere zukünftigen Weltmeisterinnen 
und Weltmeister, vor allem aber auch unsere qualifizier-
ten Fachkräfte für «smarte» Gebäude und Installationen. 
Das eine tun und das andere nicht lassen – das ist eine 
der grössten Herausforderungen für die Entwicklung der 
Grund- und Weiterbildung. Wir sind gefordert, aber nicht 
überfordert und überzeugt, dass wir in Ihrem Sinn auch 
in der Berufsbildung die richtigen Schritte in die Wege 
geleitet haben. 
Nicht nur der Verband ist derzeit gefordert. Auch Sie, lie-
be Berufskolleginnen und -kollegen, sind dazu aufgeru-
fen, sich den kommenden Herausforderungen zu stellen. 
Nur gemeinsam und mit grossem Engagement können 
wir mit den rasanten technologischen Entwicklungen 
Schritt halten. 
Wir glauben an uns, ich glaube an Sie. Lassen Sie uns 
miteinander die Zukunft der Branche und der Gebäude-
technik bewegen. 
Ich wünsche Ihnen im Namen des Zentralvorstandes und 
des Sekretariats alles Gute für das begonnene 2018, gute 
Gesundheit und die Energie, alle Ihre persönlichen und 
beruflichen Projekte umzusetzen.

Ihr Zentralpräsident 
Michael Tschirky
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Unser Ziel: die Nummer 1 für Sie!

Ihr Partner für Rohreinlagen aller Art sowie  

Draht- und Kabelzug

Baumontagen von Gunten GmbH Telefon:  +41 /  62 212 24 63 

www.elektrorohbaumontagen.ch E-Mail: info@erbm.ch

• Professionelle Zusammenarbeit

• Zuverlässige Ausführung durch  

kompetente Mitarbeiter
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direkte Einsatzplanung mit den Teams
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• Qualitätsgarantie auf unsere Arbeiten

G8_1

1. geprüft auf Erdbebensicherheit (EMPA) Eurocode 8 
2. geprüft auf Schockwiderstand 1 bar ACS
3. geprüft auf Funktionserhalt im Brandfall 90 Min. 

3-fach geprüft gibt Sicherheit in schwierig zu evakuierenden Gebäuden, 
in Anlagen mit grossem Personenverkehr, in Wohn-, Hotel- und Büro-
hochhäusern.
LANZ ist BIM Ready! BIM-fähige Revit-Familien für LANZ Kabelführungs-
Produkte stehen ihnen auf www.lanz-oens.com zum Download zur Verfügung.

Weitspann-Multibahnen

Qualität, die zählt.

3-Phasen Energiezähler
EMU Professional
• MiD B+D für Verrechnungszwecke
• Doppeltarif (HT/NT)
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Made in Switzerland

EMU Electronic AG
Jöchlerweg 2 | CH-6340 Baar | Switzerland

Tel. +41 (0) 41 545 03 00 | Fax +41 (0) 41 545 03 01
info@emuag.ch | www.emuag.ch

In verschiedenen Ausführungen erhältlich als Bewegungs- 
und Präsenzmelder oder als Intelligenter Lichtschalter
Feller STANDARDdue kompatibel
Ästhetisch hochstehendes Niveau
STANDARDdue wird ausschliesslich in Schwarz und 
Weiss angeboten
Kompromisslose Qualität und absolute Perfektion
Sämtliche Einbauvarianten sind auch als Kombieinsatz 
erhältlich
Erfassungsbereich: 180°, Reichweite ø 10 m, 
Intelligenter Schalter: 120°, Reichweite ø 8 m
Für die Montageart UP und AP das richtige Produkt

Bezeichnung E-No
Indoor 180 UP Kombi STAD, PIR STANDARDdue  535 940 027
Indoor 180 AP Kombi STAD, PIR STANDARDdue  535 940 067
PD2 S 180 UP Master 1C STAD, PIR STANDARDdue 535 932 147
PD2 S 180 AP Master 1C STAD, PIR STANDARDdue 535 932 167
IS UP STAD, Intelligenter Lichtschalter STANDARDdue 545 941 007
IS AP STAD, Intelligenter Lichtschalter STANDARDdue 545 971 007
Indoor 180 C Kombi STAD, Sensoreinsatz STANDARDdue 535 950 017
IS C STAD, Sensoreinsatz STANDARDdue  545 951 007

B.E.G.
STANDARDdue kompatibel!

STANDARDdue
LUXOMAT®

www.swisslux.chSwisslux AG
Industriestrasse 8
CH-8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80
Fax: +41 43 844 80 81

Technik-Hotline:
+41 43 844 80 77
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VSEI

VSEI-Delegiertenversammlung  
vom 23. November 2017 in Luzern

Die Delegiertenversammlung im 111. Jahr nach der 
Gründung des VSEI fand im Hotel Ibis am Löwen-
platz in Luzern statt. Der VSEI begrüsste wiederum 
ca. 100 Delegierte. Durch das abwechslungsrei-
che Programm führte der Zentralpräsident Michael 
Tschirky. Im  Fokus des Kurzberichts standen die 
WorldSkills. Durch ein erfrischendes Interview mit 
den beiden jungen Elektroweltmeistern und Exper-
ten rückte deren Meisterleistung an der Weltmeis-
terschaft in Abu Dhabi nochmals in den Vordergrund.
Im Anschluss wurden die Ziele des Zentralvorstands, 
die Jahresbeiträge und das Budget 2018 präsentiert 

und durch die Delegierten genehmigt. Nach der 
Erläuterung des Traktandums Lohnverhandlungen 
durch Pierre Schnegg stellten Gérard Constantin und 
André Meylan den Delegierten die zwei neuen Mit-
glieder der Berufsbildungskommission (BBK) Adrian 
Schläpfer und Jean-Marc Derungs vor. 
Vor dem üppigen Networklunch und als Abschluss 
der Delegiertenversammlung informierte der Suva- 
Sicherheitsingenieur Alois Blum über den Schutz und 
die Sicherheit am Arbeitsplatz. VSEI

DV vom 23. November 2017.
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VSEI

Impressionen von der VSEI-Delegiertenversammlung

 Das Protokoll der VSEI- 
Delegier ten versammlung vom 
23. November 2017 ist auf  
www.vsei.ch/protokoll-dv  
publiziert.
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VSEI/Sektionen

Der Nutzen stiftet  Zufriedenheit
Die im August und September 2017 durch geführte Befragung lieferte  spannende Ergebnisse. 

Das wichtigste gleich vorweg: Die Mitglieder messen den Verband an seinen Leistungen – 

und diese scheinen aktuell mehrheitlich zu passen. VSEI

VKSE – der Präsident wird nach 21  Amtsjahren abgelöst
Solothurn Anlässlich der Herbstver-
sammlung des Verbandes kantonal-so-
lothurnischer Elektroinstallateure wur-
de der langjährige Präsident Kurt Jäggi, 
Balsthal, verabschiedet. Dies geschah 
in würdigem Rahmen im «Herzen» des 
Kantons, wie Kurt seine Heimat immer 
wieder bezeichnet. An der Versammlung 
resümierte er seine Amtszeit, versehen 
mit allerlei bedeutenden Ereignissen und 
Anekdoten aus der Elektrobranche. 
Der neue Verbandspräsident und Nach-
folger, Andreas Jäggi, Kappel, hielt fest: 
«Heute hat Kurt Jäggi seinen letzten offi-
ziellen Auftritt als Präsident des VKSE, als 
ein Präsident aus dem Herzen des Kan-
tons, als ein Präsident mit dem Herzen am 
rechten Fleck.» 
Am Ende der Versammlung wurde Kurt 
Jäggi überrascht mit einem Heliflug. Un-
ter Geleit aller Anwesenden stieg er in 
den Heli und konnte endlich das Herz des 
Kantons von oben bewundern.
VKSE Olten Von links nach rechts: Der scheidende Präsident Kurt Jäggi und der neue Präsident Andreas Jäggi.

Der Zentralvorstand setzt sich derzeit mit 
der strategischen Ausrichtung des Ver-
bands auseinander. Ziel ist es, passende 
Antworten auf künftige Herausforderun-
gen für die Branche zu finden, wie sie 
zum Beispiel der demografische Wandel, 
die technologische Entwicklung oder die 
digitale Transformation mit sich bringen. 
Ausgangspunkt des Strategieentwick-
lungsprozesses ist eine vertiefte Analyse 
der aktuellen Situation. Zu diesem Zweck 
wurde das Befragungsinstitut gfs.bern mit 
der Durchführung einer Onlineumfrage 
beauftragt. Neben den Aktivmitgliedern 
wurden auch Freimitglieder, Passivmit-
glieder, Partner, BBF-Zahlende und die 
Sektionssekretariate angeschrieben. 
Die Befragung wurde zwischen dem 
21. August und dem 19. September 2017 
durchgeführt. Von den insgesamt 3572 

Eingeladenen haben 741 teilgenommen 
(Ausschöpfungsquote: 21 Prozent). 

Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze
• Die Mehrheit der Befragten ist zufrie-

den mit dem VSEI, allerdings nicht ganz 
ohne Untertöne. Eine nicht zu vernach-
lässigende Minderheit schwankt aus 
unterschiedlichen Gründen zwischen 
Zufriedenheit und Unzufriedenheit.

• In Sachen Professionalität, Kompetenz 
und Zuverlässigkeit verfügt der VSEI 
über ein gutes Image. Auch die Kon-
takte mit den Mitarbeitenden des Zent-
ralsekretariats hinterlassen einen guten 
Eindruck. Leise Kritik wird betreffend 
Organisation und Strukturen erkennbar. 
Diese werden teilweise als kompliziert, 
träge und als etwas veraltet wahrge-
nommen. 

• Für die Beurteilung der Zufriedenheit 
am wichtigsten sind die vom VSEI er-
brachten Leistungen. Wenn diese einen 
erkennbaren Nutzen bringen, dann ist 
auch die Zufriedenheit gegeben.

• Klares Verbesserungspotenzial ist bei 
der Vertretung der Brancheninteres-
sen gegenüber der Politik und anderen 
Branchen zu erkennen. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse kann fest-
gehalten werden, dass der VSEI in der 
Vergangenheit bereits vieles richtig ge-
macht hat. Trotzdem scheint es nun ein 
guter Zeitpunkt zu sein, um sich neu 
auszurichten und klarer zu positionieren. 
Dabei ist und bleibt die Fokussierung auf 
den Nutzen der Verbandsaktivitäten und 
-leistungen von zentraler Bedeutung.
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Alles aus einer Hand …
Videoüberwachung und mehr 

Die Vernetzung der Haustechnik bringt viele Vorteile – 

so auch bei der Kombination von Videoüberwachung, 

Zutrittskontrolle und Türsprechen.

Nutzen Sie unser systemübergreifendes Know-how als 

Gesamtanbieter und profitieren Sie von den Synergien. 

Nebst einem umfassenden Sortiment von hoch wertigen 

Produkten, erhalten Sie diese Dienstleistungen: 

– gemeinsame Konzepterarbeitung, auf die Wünsche 

Ihres Kunden zugeschnitten

– Programmierung und Inbetriebnahme

– Schulung bei uns oder auf der Anlage – für Sie und 

Ihren Kunden

– Service, Erweiterung und Modernisierung

www.kochag.ch

Zu Besuch bei der V-ZUG 
Kühltechnik AG

Thurgau Die Mitglieder des Verbandes Thurgauer Elektro-Ins-
tallationsfirmen (VThEI) trafen sich im Oberthurgau zur traditi-
onellen Herbstversammlung.
Zuerst stand eine Besichtigung des V-ZUG Kühlgerätewerks in 
Arbon auf dem Programm, wo rund 140 Mitarbeitende jährlich 
70� 000 Kühlschränke herstellen. 

Beeindruckende Produktionsstätte
Den Teilnehmenden bot sich ein informativer Einblick in eine 
beeindruckende Ostschweizer Produktionsstätte, die nur dank 
effizienter Produktionsprozesse, stetiger Weiterentwicklung 
der Produkte und hoher Qualitätsanforderungen erfolgreich im 
Markt bestehen kann. Max Herger, Geschäftsführer der V-ZUG 
Kühltechnik AG, weihte die interessierten Elektroinstallateure 
in seine Firmenausbaupläne ein. Er unterstrich das Bekenntnis 
des Unternehmens zum Produktionsstandort Schweiz. Dank 
der Verfügbarkeit von gut ausgebildetem Personal könne man 
sich auch in Zukunft trotz höherer Lohnkosten als Entwick-
lungs- und Produktionsstandort in der Schweiz behaupten. 
«Diese Strategie ist typisch für ein familiengeführtes Unter-
nehmen, welches sich nicht nur dem Shareholder, sondern 
auch dem Kunden und den Mitarbeitenden verpflichtet», ver-
dankte Markus Füger, Präsident des VThEI, die eindrucksvolle 
Firmenbesichtigung. Er lobte Max Herger für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen im Kanton Thurgau.

Änderungen und Herausforderungen
Im zweiten Teil, im Restaurant Seehuus in Egnach, horchten die 
Verbandsmitglieder drei Kurzreferaten über aktuelle Änderun-
gen und Herausforderungen im Elektro-Installationsgewerbe. 
Beim abschliessenden Stehlunch nutzten die Branchenkollegen 
die Gelegenheit, sich auszutauschen. VThEI

Gruppenbild der VThEI-Verbandsmitglieder vor dem Firmensitz der 
V-ZUG  Kühltechnik AG in Arbon.
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Elektrolehrgänge am BZT Frauenfeld
Die Teilnehmenden erhalten nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs Elektro-Team-

leiter/-in an der Abschlussfeier bei den Technischen Betrieben Weinfelden (TBW) das  

Verbands-Zertifikat VSEI.

Für Fachleute aus dem Elektrobereich 
bietet das Bildungszentrum für Technik 
in Frauenfeld Lehrgänge an, die auf die 
Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis (BP) 
oder auf ein Verbands-Zertifikat (VSEI) 
vorbereiten.
Zum ersten Mal wurde der Lehrgang 
Elektro-Teamleiter/-in am BZT in Frau-
enfeld mit neun Teilnehmenden durch-
geführt und erfolgreich abgeschlossen. 
Die Ausbildung dauert zwei Semester. 
Mit bestandener Prüfung und Erreichung 
des VSEI-Zertifikats sind die Absolventen 
in der Lage, Installationsprojekte zu lei-
ten und Installationsteams zu führen. Mit 
den erlangten technischen Fähigkeiten 
koordinieren sie Teams und installieren 
sichere elektrische Anlagen. Als Fachspe-
zialisten sind sie ein zuverlässiger Partner 
vor Ort. Sie erstellen Installationspläne, 
Schemas, Ausmasse und Regierapporte. 
Sie nehmen an Bausitzungen teil, koordi-
nieren Aufträge und schlagen wirtschaft-
liche und innovative Lösungen vor.

Gastgeber der Abschlussfeier vom letzten 
Freitag waren die Technischen Betriebe 
Weinfelden (TBW). Nachdem das Unter-
nehmen, das starke Verknüpfungen zur 
Elektrobranche hat, vorgestellt wurde, 
gratulierte Dominik Spycher, Abteilungs-
leiter Berufliche Weiterbildung am BZT, 
den erfolgreichen Absolventen und wies 
in einer kurzen Ansprache auf die Wich-
tigkeit der Weiterbildung hin. «Fehlende 
Fachkräfte sind die grösste Wachstums-
bremse für die Wirtschaft, und aus diesem 
Grund ist das Erreichen des VSEI-Zertifi-
kates ein wichtiger Schritt», so Spycher. 
Er ermunterte die Anwesenden, sich auch 
in Zukunft in ihrem beruflichen Umfeld 
weiterzubilden. Im Anschluss überreich-
te Hansruedi Moser, Lehrgangsleiter der 
Elektro-Lehrgänge am BZT, die VSEI-Zer-
tifikate. Die Glückwünsche des Verbands 
Thurgauer Elektroinstallateure (VThEI) 
überbrachte der Präsident Markus Füger. 
Das BZT wünscht den Absolventen viel 
Freude und Befriedigung in ihren wei-

teren beruflichen Tätigkeiten. Beim ab-
schliessenden gemütlichen Apéro durfte 
der Erfolg gefeiert und viel Fachwissen 
ausgetauscht werden.
Der nächste Elektro-Teamleiter-Lehr-
gang wird am 10. November 2018 star-
ten. Am BZT werden bereits diverse wei-
tere Lehrgänge angeboten. Neben dem 
Elektro-Teamleiter ist im November die 
Ausbildung zum/zur Elektroprojektlei-
ter/-in mit Fachrichtung Installation und 
Sicherheit, welche vier Semester dauert, 
mit dem Modul 1 gestartet. Personen mit 
bestandener Sicherheitsberater-Berufs-
prüfung können im Sommer 2018 di-
rekt in die Module 2 bis 4 einsteigen. Im 
Bereich Maschinenbau nehmen jährlich 
Teilnehmende die Ausbildung zum Lehr-
gang Produktionsfachleute mit eidg. FA 
sowie Dipl. Techniker/-in HF Maschinen-
bau auf. Darüber hinaus hat am 10. No-
vember 2017 auch der erste Lehrgang 
Metallbaumeister/-in mit eidg. Diplom 
HFP begonnen. BZT Frauenfeld



Unser Ziel: die Nummer 1 für Sie!

Ihr Partner für Rohreinlagen aller Art sowie  

Draht- und Kabelzug

Baumontagen von Gunten GmbH Telefon:  +41 /  62 212 24 63 

www.elektrorohbaumontagen.ch E-Mail: info@erbm.ch

• Professionelle Zusammenarbeit

• Zuverlässige Ausführung durch  

kompetente Mitarbeiter

• Termingerechte Ausführung durch  

direkte Einsatzplanung mit den Teams

• Verrohren von Steigzonen in  

Mehrfamilienhäuser

• Mithilfe bei Draht- und Kabelzug

• Qualitätsgarantie auf unsere Arbeiten

Medizinische Hilfe aus der Luft.
Jetzt Gönnerin oder Gönner werden: 0844 834 844
oder www.rega.ch

Jederzeit abflugbereit –
Dank Ihrer Unterstützung



Höhere Fachprüfung HE150  
Dipl. Elektroinstallateur
7. bis 8. November 2017 in Sarnen
Baumann Michael, 3536 Aeschau; 
Gäumann Thomas, 3111 Tägertschi; 
Häusler Fabian, 8162 Steinmaur; 
Länzlinger Tobias, 8645 Jona; 
Rimensberger Tobias, 8172 Niederglatt ZH; 
Schürch Philipp, 4416 Bubendorf; 
Staub Dominik Rolf, 8304 Wallisellen; 
Stauffer Leo, 3150 Schwarzenburg; 
Zehnder Jonas, 8304 Wallisellen; 
Zürcher Jean-Marc, 3280 Murten

Höhere Fachprüfung HE151 
Dipl. Elektroinstallateur 
9. bis 10. November 2017 in Sarnen
Baumgartner Hans-Ulrich, 3414 Oberburg; 
Gerber Steve, 3600 Thun; 
Giger Remo, 8564 Hattenhausen; 
Heiniger Dominik, 3412 Heimiswil; 
Jordi Roman, 3270 Aarberg; 
Knecht Nico Patrick, 3210 Kerzers; 
Leisi Michael, 4416 Bubendorf; 
Märki Thomas, 3800 Unterseen; 
Schmidmeister Christian, 8917 Oberlunkhofen; 
Zwingli Christian, 9050 Appenzell Eggerstanden

Praxisprüfung PX56  
gemäss NIV
14. bis 15. November 2017 in Sarnen
Mateos Mourin Julio Alberto, 8051 Zürich; 
Neff Marcel, 9050 Appenzell; 
Reist Bruno, 3400 Burgdorf; 
Rickenbach Markus, 6410 Goldau; 
Roder Christoph, 3255 Rapperswil BE; 
Schütz Beat, 5102 Rupperswil

Praxisprüfung PX57 gem. NIV
16. bis 17. November 2017 in Sarnen
Böckli Michael, 8500 Gerlikon; 
Gerber Florian, 3436 Zollbrück; 
Gisler Kilian, 6030 Ebikon; 
Kugler Thomas, 9314 Steinebrunn; 
Scherrer Matthias, 8500 Frauenfeld; 
Sommer Patrick, 6102 Malters

Berufsprüfung BS457 
Elektro-Sicherheitsberater 
21. November 2017 in Sarnen
Baumann David, 8608 Bubikon; 
Costantini Michael, 9562 Märwil; 
El Awamry Omar, 8046 Zürich; 
Lanfranchi Luciano, 7742 Poschiavo; 
Randall Lucanus, 6003 Luzern; 
Salis Giancarlo, 7514 Sils/Segl Maria; 
Singer Lars, 9556 Affeltrangen; 
Süess Livio, 9527 Niederhelfenschwil; 
Vuksic Alen, 4310 Rheinfelden; 
Zahnd Patrick, 3428 Wiler b. Utzenstorf

Erfolgreiche Kandidaten
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Berufsprüfung BS458 
Elektro-Sicherheitsberater 
22. November 2017 in Sarnen
Campisano Dario, 6340 Baar; 
Coralic Ostoja, 8152 Glattpark (Opfikon); 
Gerner Sven, 9492 Eschen; 
Kägi Sandro, 8853 Lachen SZ; 
Rotzer Donat, 3945 Gampel; 
Saxer Cyrill, 9000 St. Gallen; 
Stadermann Immanuel, 4600 Olten; 
Tschann Ruedi, 9215 Schönenberg an der Thur

Berufsprüfung BS459 
Elektro-Sicherheitsberater 
23. November 2017 in Sarnen
Ellensohn Lars Andreas, 8041 Zürich; 
Isufi Hamit, 8105 Regensdorf; 
Langensand Sven, 6064 Kerns; 
Meier Pascal, 9556 Affeltrangen; 
Schenk Beat, 8280 Kreuzlingen; 
Schinzel Lukas, 8708 Männedorf; 
Schmid Benjamin, 8625 Gossau ZH; 
Suppiger Stefan, 3360 Herzogenbuchsee; 
Werder Michael, 9630 Wattwil; 
Williner Kevin, 6006 Luzern; 
Winkler Stefan, 4132 Muttenz

Berufsprüfung BS460 
Elektro-Sicherheitsberater 
24. November 2017 in Sarnen
Ayer Philippe, 1700 Fribourg; 
Felder Tobias, 6162 Entlebuch; 
Fischer Fabian, 6245 Ebersecken; 
Gisler Simon, 6467 Schattdorf; 
Grossenbacher Adrian, 4500 Solothurn; 
Hollenstein Markus, 5113 Holderbank AG; 
Kaspar Benjamin, 5727 Oberkulm; 
Koller Ralf, 8363 Bichelsee; 
Marcone Marlon, 8413 Neftenbach; 
Nünlist Manuel, 4624 Härkingen; 
Schenker Joshua, 3313 Büren zum Hof; 
Trachsel Yannick, 6144 Zell LU; 
Ulrich Martin, 6300 Zug; 
Winkler Jürg, 8180 Bülach; 
Zanatta Dominic, 5732 Zetzwil

Canoo Engineering AG | Kirschgartenstr. 5 | 4051 Basel
Tel.: 061 228 94 44 | E-Mail: volta-info@canoo.com | volta.canoo.com

Die Branchenlösung aus der Cloud.

Überall verfügbar
Durch unsere internetbasierte Anwendung haben Sie jederzeit und überall 
Zugriff - im Büro, auf der Baustelle oder zu Hause.

Einfache, intuitive Bedienung
Canoo Volta besticht durch einfache, intuitive Bedienung. Eine Mitarbeiter-
schulung ist nicht notwendig.

Keine Installation und Updates notwendig
Durch unsere cloud-basierte Lösung ist keine Installation auf Ihrem PC 
nötig, lästige Softwareupdates entfallen ebenso. Für Sie bedeutet das mehr 
Zeit für die wichtigen Arbeiten.

VSEI
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Aus der Sektionsecke:  Berufswerbung 4.0

Der Zürcher Elektroverband (KZEI) zog 
letztes Jahr vom 21. bis 25. November, 
im Rahmen der Berufsmesse Zürich in 
Oerlikon, wieder zahlreiche Schulklassen 
an seinen Messestand. Nicht zuletzt we-
gen des neuen, innovativen Virtual-Reali-
ty-Games «E-Heroes». Dieses Spiel liess 
die Messebesucher hautnah erleben, 
worauf es bei den Elektriker-Lehrberufen 
ankommt: auf gutes Teamwork und logi-
sches Denken.
Einen weiteren spannenden Einblick in 
die Welt der Elektroberufe gewannen 
die Schülerinnen und Schüler anschlies-

send an der Sonderausstellung «Berufe 
der Zukunft». Der Elektro-Berufsbe-
werbungstruck, genannt «SmartHome-
Mobile», platzierte sich im Mittelpunkt 
der modernsten Technik. Links und 
rechts des Mobils präsentierten Fir-
men und Verbände unter anderem die 
neusten Werkzeuge der Industrie 4.0, 
wie zum Beispiel den YuMi®-Roboter 
und die Drohne. Diese spielen heute 
in vielen Berufsbildern der Schweizeri-
schen Maschinen-, Metall-, Elektro- und 
Elektronik industrie eine zunehmend 
prominente Rolle.

Grosses Interesse am interaktiven Berufs-
bewerbungsmobil zeigte auch die ein-
geladene Nationalrätin und Berufsfach-
schullehrerin Martina Munz. Sie sprach 
angeregt mit dem Tourführer (Storytel-
ler) über die Berufsnachwuchsförde-
rung und die Förderung von Mädchen in 
MINT-Berufen. Der Zentralpräsident des 
VSEI Michael Tschirky bedankte sich bei 
dem Vertreter des KZEI-Vorstands Bruno 
Gassmann und dem KZEI-Geschäftsfüh-
rer Gilbert Brülisauer für den Einsatz des 
«SmartHomeMobiles» an der Berufs-
messe Zürich. KZEI

Von links nach rechts: Gilbert Brülisauer, Bruno Gassmann, Martina Munz, Michael Tschirky.



Generalvertretung für die Schweiz:

Bezug über den Grossisten. Verlangen Sie unsere Dokumentation

Powerline
Die ideale Ergänzung zum Eltako-Gebäudefunk

D
48

PL-SAM1L Powerline-Aktor 1 Kanal

PL-SM1L Powerline-Sensoreneingang 1 Kanal

• Als Schrittschalter oder Relais verwendbar
• Montage in 58mm-Schalterdosen
• 1 Schliesser nicht potentialfrei 10A / 250VAC
• Glühlampen 2000W
• Sensoreingang 230V / Stand-by-Verlust nur 0.5W
• Steuern und Schalten an gleicher Stelle

• Sensoreingang wirkt beim Tasten auf alle Aktoren
 mit gleicher Adresse oder als Zentraltaster bei
 Verwendung der Elementadresse 0.
• Montage in 58 mm-Schalterdosen
• Sensoreingang 230 V / Stand-by-Verlust nur 0.5 W
• Steuern und Schalten an verschiedenen Stellen

E-No 405 370 129

E-No 405 370 329

Das Gesamtsortiment Eltako-Powerline fi nden Sie im 
Eltako-Gebäudefunk N° 5. 

Kombi8_2

Sichere Kabelführungen mit Funktionserhalt im Brandfall
E90 geprüfte Profilschienen, Kabelbefestigungen (Schnellverleger) und 
LANZ Brandschutzboxen für die sichere Stromversorgung im Brandfall.

Sicheres Trägermaterial
3-fach auf Erdbebensicherheit (EMPA), Schocksicherheit 1 bar (ACS) und
Funktionserhalt im Brandfall E90 geprüfte MULTIFIX Montageschienen, 
-Systemteile und Dübel.

für Sicherheit im 
modernen Tunnel

LANZ ist BIM Ready! BIM-fähige Revit-Familien für LANZ Kabelführungs-
Produkte stehen ihnen auf www.lanz-oens.com zum Download zur Verfügung.

Preis günstig. Qualität top. Lieferung klappt. LANZ nehmen. 

Jedes Kind dieser Welt hat das Recht, Kind zu sein. Ganz einfach. www.tdh.ch

ALADIN AG
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Aladin AG
Industriestrasse 18a
9630 Wattwil

Telefon:  071 988 66 60
Telefax:  071 988 66 62
E-Mail:    info@aladinag.ch
Internet:  www.aladinag.swiss

 Empa geprüfte Pressringe im Produktesortiment 
Prüfbericht: 5214005750 

 Alle Aladin-Pressringe sind bei Drücken bis 7 bar dicht 

Ihr Spezialist
für Kabel- und

Rohrabdichtungen



LED-Stehleuchte der 

Perfektes Licht für höchste 
Ansprüche an jedem 
Arbeitsplatz.

Stand G37, 
Halle 2

www.gottardo-LED.swiss

Meimo AG – 8954 Geroldswil – T 043 455 30 40 – www.meimo.ch

MultiTec
Touch-868
Mehrkanal-
Funkwandsender

Centero
Einzelne und zentrale 
Bedienung der 
Hausautomation über 
Smartphone oder Tablet 

Hausautomatisierung über Touch Panel 
oder Smartphone/Tablet

Meimo AG 8954 Geroldswil T 043M i AG 8954 G ld il T 04

Unersetzbar.

Unsere Ozeane drohen zu gewaltigen 
Müll deponien zu  werden – mit  
tödlichen Folgen für ihre Bewohner. 
oceancare.org

Unzersetzbar.
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Vom Retter einer Raumstation  
zum Nachwuchselektriker
Zürich Frische Ideen und Innovationsstärke sind heute gefragt, um gut 
qualifizierte Lernende zu rekrutieren. Aus diesem Grund hatte der Zürcher 
Elektroverband (KZEI) als Pilotprojekt im Rahmen des Nachwuchsmarke-
tings erstmals ein Virtual-Reality-Game am Stand an der diesjährigen Be-
rufsmesse Zürich. 
Das Spiel mit dem Namen «E-Heroes» lässt seine Spieler hautnah erleben, 
worauf es bei den Elektroberufen ankommt: auf gutes Teamwork und logi-
sches Denken. Spieler eins trägt eine Virtual-Reality-Brille und taucht in ein 
Crash-Szenario auf dem Raumschiff Voltage 7 ein. Dort muss er oder sie drei 
Probleme lösen – ein Körperanzug verstärkt das virtuelle Erlebnis in einer 
vierten Dimension. Spieler zwei schlüpft in die Rolle des Controlcenters auf 
der Erde und lotst seinen�/�ihren Kollegen im All mithilfe von digitalen Schalt-
plänen durch die defekte Bordelektronik. Die beiden Spieler müssen geschickt 
miteinander kommunizieren, um die drei Challenges in maximal 90 Sekunden 
zu lösen. 
Dank Virtual Reality, Körperanzug und sphärischem 360-Grad-Sound tau-
chen die Spieler in eine komplett neue Welt ein und spüren sehr intensiv, 
worauf es bei den Elektroberufen ankommt – und in Zukunft ankommen 
wird.
Diese Innovation ist, neben der bereits im zweiten Jahr durchgeführten 
Social-Media-Kampagne für www.elektriker.ch, eine der diversen Aktivitä-
ten des Zürcher Elektroverbands, um mehr qualifizierte Lernende für die 
Elektro berufe zu begeistern. KZEI

Nur mit Teamgeist und guter Kommunikation lassen sich die Aufgaben bewältigen.
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Der Elektroinstallateur kann beratend 
zur Seite stehen 
Die Swisscom steht mit der Umstellung der Telefonie auf das Internet Protokoll (IP) in der 

Schlussphase. Gut zwei Millionen Kunden haben auf IP gewechselt. Die Umstellung der 

 Telefonie auf das Internet ist ein weiterer technologischer Schritt, der viele Elektroinstalla - 

 teure vor eine Wahl stellt: in die Weiterbildung investieren oder den Telematikern das Feld 

 überlassen? Martin Arnold

Weiterbildung – besonders bei der Telematik – besitzt bei der Netfon Solutions AG einen hohen Stellenwert. (Bild: Netfon Solutions AG)
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Während die Swisscom 2018 in einigen Regionen 
bereits mit dem Rückbau der alten Infrastruktur be-
ginnt, haben andere noch nicht umgestellt. Viele 
Swisscom-Kunden fühlen sich überfordert oder be-
nötigen eine Beratung – oft wegen der Komplexität 
ihrer hausinternen Systeme. Natürlich beantwortet 
die Swisscom-Website die verschiedensten Fragen, 
doch nicht alle Probleme lassen sich damit lösen. 
Und wenn ein Kunde neben den Telefonen andere 
Anlagen besitzt, die analog oder über ISDN kom-
munizieren, muss ihre IP-Fähigkeit geklärt werden. 
Denn die Swisscom garantiert längerfristig gemäss 
Fernmeldeverordnung nur den Betrieb über IP. Sie 
kann zwar ihre Telefonkunden kontaktieren, doch 
wer Haustechnik mit kommunizierenden Sicher-
heitssystemen besitzt, weiss sie nicht. Deshalb sind 
Fachleute gefordert, die Kundinnen und Kunden, 
aber auch deren Arbeitsumfeld kennen. Vor allem 
bei KMU ist die Beratung und Umsetzung von Tele-
fonprojekten komplex und darf 
nicht unterschätzt werden. Wa-
ren in der alten Welt des ISDN 
separate Leitungen für Voice- 
und Internetanschlüsse vorhan-
den, so sind heute die Dienste 
auf einer gemeinsamen Leitung 
auf dem gleichen Netzwerk auf-
geschaltet. Das erhöht die Kom-
plexität. Weil sich die Technolo-
gie in der Telekommunikation 
gewandelt hat, ist daraus auch 
ein neuer Beruf entstanden: der 
Telematiker. Er kennt sich so-
wohl in passiven als auch aktiven Infrastrukturen aus 
und ist oft im ICT-Netzwerkbereich dem Informati-
ker überlegen, vor allem wenn es um die Umsetzung 
von Netzwerk- und Telefonie-Projekten geht. 

Entwicklung verschlafen
Arthur Cavegn, Geschäftsleiter und Berufsbildungs-
verantwortlicher bei Netfon Solutions AG, die zur 
Baumann Koelliker Gruppe gehört, beschleichen bei 
dieser Entwicklung zwiespältige Gefühle. Seit Jahren 
bildet Cavegn Telematiker aus und beschäftigt Infor-
matiker. Er unterstützt die Weiterbildung seiner Mit-
arbeitenden und entwickelt diese weiter. Cavegn hat 
den Eindruck, dass nicht alle Elektroinstallateure den 
Herausforderungen der Telematik gewachsen sind 
und zu wenig für diesen neuen Bereich investieren. 
«Viele Elektroinstallateure haben sich in der Zeit von 
ISDN auf einzelnen TDM-Telefonanlagen weiterge-
bildet und konnten diese Systeme zur Zufriedenheit 
der Kunden installieren und programmieren. Das ist 
jetzt mit der VoIP-Technologie vorbei. Die Kenntnis-
se der Telefonie sind zwar immer noch die Basis der 
meisten Projekte. Hinzu kommt jedoch die sehr an-
spruchsvolle Netzwerktechnologie. Und dort fehlt 
es den meisten ‹Telefönlern› an genügend Grund-
lagenwissen.» Deshalb stünden viele KMU der Bran-
che vor Fragen zur Richtungsentscheidung. Cavegn: 

«Nehmen wir die anspruchsvolle Weiterbildung der 
Telematik auf uns, suchen wir einen Partner, der dies 
für uns macht oder ziehen wir uns zurück und wer-
den beispielsweise Partner der Swisscom, die uns 
Aufträge für einfachere Arbeiten vermittelt?» Denn 
ohne richtiges Know-how telematische Aufträge 
auszuführen, sei für die Mitarbeitenden überfor-
dernd und für die Kunden unbefriedigend. Cavegn 
hat den Eindruck, dass es hierzulande eher zu wenig 
Telematiker gibt und zudem in komplexen IP-Fragen 
oft das technische Verständnis fehlt, kurz: «In der 
Schweiz und insbesondere in der Elektrobranche 
haben wir die IP-Entwicklung etwas verschlafen.»

Zu hohe Erwartungen dämpfen
Das grösste Arbeitsvolumen hat bisher allerdings 
die Swisscom selber übernommen. Wo früher noch 
Elektroinstallateure Anschlüsse montierten, pro-
grammieren heute Mitarbeiter der Swisscom. Dies 

hat womöglich Elektroinstalla-
teure wenig motiviert, in die di-
gitale Welt einzusteigen. Bei den 
meisten der fast zwei Millionen 
bisher realisierten Anschlüsse 
ging es nur darum, zwischen 
dem Endpunkt der Glasfaserlei-
tung in irgendeinem Haushalt 
sowie Telefon, Fernseher und 
Computer einen Router dazwi-
schenzuschalten. Das war nicht 
anspruchsvoll. Doch darüber 
hinaus gibt es schwierige Fälle, 
verunsicherte Kunden und damit 

Geschäftsfelder für Elektroinstallateure, die auch te-
lematische Arbeiten übernehmen. Diese Erfahrung 
macht der Telematiker und Projektleiter Stefan Hirt 
bei E.e.com Elektroanlagen in Wallisellen. «Bei vielen 
Geschäftskunden erfordert die Umstellung Zeit. Sie 
ist komplex und die Kunden sind froh, wenn sie von 
einem Elektroinstallateur oder Telematiker beraten 
und unterstützt werden. Die Veränderungen glie-
dern sich in verschiedene Phasen. In der Regel ist 
ein Inventar zu erstellen. Gibt es Gegensprechan-
lagen, Lifte, Sicherheitssysteme, Klima- oder Heiz-
anlagen, die betroffen sind? Besteht das Bedürfnis 
nach einer zukunftsgerichteten, projektbezogenen 
Lösung?» Mit der Umstellung gilt es auch die Frage 
der Ausfallsicherheit zu klären. «Hier kann der Elek-
troinstallateur beratend zur Seite stehen», erklärt 
Hirt. Die Swisscom jedenfalls empfiehlt, unabhän-
gig von der Stromversorgung eine externe Versor-
gung einzurichten und regelmässig die einwandfreie 
Kommunikation des Routers zu testen. «Eine externe 
Versorgung kann beispielsweise über eine Batterie 
erreicht werden. Mehr Sicherheit heisst aber auch 
höhere Kosten», erklärt Hirt und fährt fort: «In den 
Beratungsgesprächen müssen oft zu hohe Kunden-
erwartungen gedämpft werden. Noch nicht alle 
Funktionalitäten aus der analogen Telefonie sind in 
der neuen All-IP-Welt verfügbar.»

«Die Kunden sind froh, 
wenn sie von einem 
Elektro installateur 
oder Tele matiker  
beraten und  unter - 
stützt werden.» 
Stefan Hirt, Projektleiter,  
E.e.com Wallisellen
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Bei Bergunfällen oft die erste Anlaufstelle 
Viele Alpbetriebe besitzen ein Festnetz, das über Fernspeisung funktioniert. Deshalb  

brauchen sie keine Stromversorgung. Mit All-IP ändert sich das nun. Sie müssen ihren  

Strom selber produzieren. Martin Arnold

Bei den letzten 15 Prozent der Kunden, die noch 
nicht auf All-IP gewechselt haben, könnte es durch-
aus knifflige Probleme geben. Vor allem dort, wo 
Stromquellen fehlen. Das ist auf den Alpen der Fall. Es 
gibt in der Schweiz fast 7000 direktzahlungsberech-
tigte Alpen, die in den Sommermonaten verschie-
den genutzt werden. Ein Bruchteil der Nutzer besitzt 
Festnetztelefone. Manche sind über Mobilfunk er-
reichbar. In einer Umfrage versucht der Schweize-
rische Alpwirtschaftliche Verband (SAV) die Bedürf-
nisse seiner Kunden bezüglich der Kommunikation 
in Erfahrung zu bringen. Jörg Beck, Geschäftsführer 
des Verbandes, schätzt, dass am Schluss mindestens  
200 Mitglieder eine neue Lösung brauchen werden. 
Damit herrscht hier dieselbe Situation wie in den 
Hütten des Schweizerischen Alpenclubs (SAC). So-
wohl mit dem SAV als auch mit dem SAC schloss 
die Swisscom einen Kooperationsvertrag ab. Wäh-
rend bei der Festnetztelefonie die benötigte Energie 
durch das Kabel zum Empfänger gelangte, benötigt 
dieser jetzt eine eigene Energiequelle. Swisscom 
sorgt nun für die IP-Telefonie, die Alpenverbände für 
den Strom. Denn auf vielen Alpen gibt es keine ex-
terne Stromversorgung. Manche produzieren Strom 

mit Solarpanels, andere mit einem Generator und 
viele befinden sich in einem Funkloch. Und dennoch 
sind sie wichtig, nicht nur für die Alpwirtschaft. «Oft 
sind sie bei einem Bergunfall in einer Gegend ohne 
Handyempfang die erste Anlaufstelle für Hilfesu-
chende, vor allem, wenn sie über Festnetztelefonie 
verfügen», erklärt Jörg Beck. Diesen Dienst wollte 
man auch weiterhin leisten. Laut Jörg Beck wird auf 
Alpen ohne Strom und Handyempfang eine Lösung 
über eine Satellitenverbindung, ein batteriebetriebe-
nes System mit Nutzung der Solarenergie oder ein 
anderes System geprüft. Ein kniffliger Pilotversuch 
im Kiental mit Satellitenempfang, Batterie und der 
Nutzung eines alten Kupferkabels, das eine zweite,  
800 Meter höher gelegene Alp mit der gleichen 
Nummer verbindet, zeigte dem SAV, dass auch 
schwierige topografische Bedingungen nicht gegen 
eine moderne Kommunikationslösung sprechen. 
Alpbetriebe können sich deshalb mit ihren Kom-
munikationsproblemen beim SAV melden. Dieser 
wiederum sucht die Zusammenarbeit mit lokalen 
Elektroinstallateuren, damit auch abgelegene Orte 
weiterhin telefonisch erreicht werden können.

  info@alpwirtschaft.ch

Kniffliger und erfolgreicher Pilotversuch mit Satellitenempfang im Kiental. Auch schwierige topografische Bedingungen sind nicht unüberwindlich. 
(Bild: Swisscom)

Markt und Technik
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Quo vadis «Telefönler»?
In wenigen Jahren ist die Umstellung auf IP abgeschlossen. Für die klassischen «Telefönler» 

gibt’s dann in ihrem Kernbereich weniger Arbeit. Wie weiter? Arthur Cavegn, Geschäftsleiter 

und Berufsbildungsverantwortlicher bei Netfon Solutions AG, antwortet auf die Fragen der 

«electrorevue». Martin Arnold

Herr Cavegn, viele klassische  Elektroinstallateure 
fühlen sich überfordert, wenn das Gespräch auf 
die Telematik kommt.
Telematiker müssen heute über ein sehr vielfältiges 
technisches Wissen verfügen. Nebst dem Telefon-
anlage-Know-how kommt noch das Netzwerk- und 
Informatikwissen dazu. Besonders diejenigen «Tele-
fönler», die mit ISDN aufgewachsen sind, haben we-
nig Wissen über TCP/IP (Layer 1-4) und sind deshalb 
mit den neuen VoIP-Technolo gien überfordert. In 
der Regel haben diese 35- bis 60-jährigen Fachleu-
te gute bis sehr gute Kenntnisse von Telefonanlagen 
und von passiven Installa tionsinfrastrukturen. Ihr 
mangelndes Know-how im Bereich aktive Netzwerk-
infrastrukturen erschwert jedoch die selbstständige 
Anbindung von Telefonsystemen an die heutigen 
Access-Leitungen der Carrier. Das erlebte ich selber 
in unserer Firma. Wir haben viel Zeit und Aufwand in 
interne und externe Schulungen investieren müssen, 
um unsere «Telefönler» an die neuen Technologien 
heranzuführen. Das Lernen hat sich in den letzten 
Jahrzehnten grundlegend verändert. Leider gibt es 
für unser Tätigkeitsgebiet keine Schnellkurse, an wel-
chen alle für uns wichtigen Technologien innerhalb 
von fünf bis zehn Tagen umfassend erlernt werden 
können. Ausserdem ist Englisch zur wichtigen Fach-
sprache avanciert und die Sprachkenntnisse der älte-
ren Mitarbeitenden sind oft nicht so gut. 

Netfon Solutions AG gehört zur Baumann Koelliker 
Gruppe. Die Gruppe generiert einen Umsatz von 
über 100 Millionen. Anders sieht es bei kleinen 
Unternehmen aus. Die Weiterbildung zum Telema-
tiker ist nicht nur eine intellektuelle, sondern auch 
eine finanzielle Herausforderung. 
Für den Erfolg ist es wichtig, dass jede Firma eine 
klare Strategie hat und eine eindeutige Positionie-
rung anstrebt. Wir mussten beispielsweise sämtliche 
Ausbildungen selber finanzieren. Heute sind wir froh 
darüber, dass wir junge und gut ausgebildete Tele-
matiker haben, die wir weiter zu Systemspezialisten 
entwickeln können. 

Kann man heute mit Telematik noch Geld 
 verdienen? 
Der Wertezerfall von klassischen Telefonanlagen ist 
erheblich. Zudem kann der Kunde fast alle Preise 
von Anlagen, Geräten und Apparaten mittels Google 
sehr einfach vergleichen. Zudem spüren wir auch die 
Konkurrenz von Swisscom und anderen Car riern, die 
versuchen, die direkte Kundenbindung zu vertiefen. 
In der Tat: Es ist schwieriger geworden, mit Telematik 
Geld zu verdienen. 

Arthur Cavegn, Geschäftsleiter und Berufsbildungsverant-
wortlicher bei Netfon Solutions AG: «Wenn es um 
 Tele matik geht, fehlt es den meisten ‹Telefönlern› an 
Grund lagenwissen.» (Bild: Netfon Solutions AG) 

Die Telematik ist nicht im Schnellkurs erlernbar. Ausserdem sind gute Englischkennt-
nisse nötig. (Bild: Netfon Solutions AG)

Markt und Technik
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Was Partner zur Zukunft mit All-IP sagen
Seit über vier Jahren stellt Swisscom gemeinsam mit ihren Installationspartnern schweizweit 

von der herkömmlichen Festnetztelefonie auf All-IP um. Unterdessen profitieren über 

1,9  Millionen Kunden von den Möglichkeiten der neuen Technologie. Wir haben mit zwei  

ganz unterschiedlichen Installationspartnern gesprochen und sie gefragt, wo die Heraus-

forderungen mit All-IP für KMU wie auch für die Installationsbranche als Partner der 

 Provider selbst liegen. 

Walter Neff, Inconet Technology GmbH,  
Platin Partner Swisscom
Walter Neff gründete zusammen mit sei-
nen Brüdern vor fünf Jahren die Firma 
Inconet. Heute haben sie zehn Mitarbei-
tende und ab 2018 erstmals einen Tele-
matik-Lernenden. Bei Inconet wurde von 
Anfang an alles auf die zukunftsorientier-
te IP-Technologie ausgerichtet. Und die 
Brüder erkannten: IP erfordert eine neue 
Kultur im Umgang mit den Kunden, in der 
Art der Zusammenarbeit und im Hinblick 
auf die fachlichen Kompetenzen. 
Weil ab 2018 in den ersten Orten und 
grösseren Regionen vollständig auf All-IP 
umgestellt wird, ist der Swisscom-Part-
ner aktiv auf seine Kunden zugegangen. 
Ausschlaggebend für den Erfolg seien die 
Beratung und in erster Linie das Zuhören. 
IT- und Digitalisierungsfragen sind kom-
plex. Erst wenn man den Kunden wirklich 
verstanden hat, geht man an die Ausar-
beitung der passenden Lösung. 
Für die Zukunft braucht es zusätzliches 
Know-how, da sich das Berufsbild stark 
verändert. Heute wird viel weniger instal-

liert, dafür mehr vernetzt und program-
miert. Für klassische Elektroinstallations-
betriebe ist das nicht immer einfach. 
Inconet investiert darum viel in Aus- und 
Weiterbildung. Neff ist überzeugt, dass 
man in Zukunft davon wegkommt, alles 
können und anbieten zu wollen. Statt-
dessen werde man stärker auf Partner-
schaften zwischen IP-Spezialisten und 
Installationspartnern setzen.

Netzwerk und IT-Sicherheit im Fokus
Mit All-IP wird man zwar mit Hardware 
etwas weniger Umsatz machen, dafür je-
doch mehr Dienstleistungen verkaufen. 
Mit der Umstellung der Telefonie auf All-
IP ist bei vielen KMU erst der Anfang ge-
macht�. Netzwerke und die IT-Sicherheit 
sowie die Weiterentwicklung bestehen-
der Systeme werden künftig in den Fokus 
rücken, so Neff.
Noch ist der Telefonapparat fester Be-
standteil fast aller Büros, doch kann mit 
Cloud die interne Zusammenarbeit opti-
miert werden. Neben der Telefonie über 
das Headset kommen Chats, Bildschirm-
telefonie und Dokumenten-Sharing oder 
Telefonkonferenzen hinzu, ausserdem 
die Integration von CRM-Systemen. Die 
Reise wird auch mit All-IP weitergehen. 
Deshalb ist für Neff die verlässliche Bezie-
hung zum Telekomanbieter wichtig. Erst 
wenn ein Problem auftritt, zeigt sich, ob 
die Schnittstellen gewährleistet sind. 

  www.inco-net.ch/de

Michael Bürki, Haefeli Elektro,  
Platin Partner Swisscom
Bei Haefeli Elektro in Hägendorf, 1928 
gegründet, sind zwölf Mitarbeitende 
beschäftigt. Michael Bürki verantwortet 
seit drei Jahren die IP-Telefonie im Be-
trieb. Hand in Hand mit den Elektroins-

tallateuren arbeitet er an der Schnittstelle 
zur IT mit dem jungen Start-up Netivity 
im benachbarten Gunzgen zusammen. 
Dank dieser Partnerschaft können sie den 
gesamten IP-Umstellungs- und Vernet-
zungsprozess aus einer Hand anbieten.
Rund um die All-IP-Umstellung der KMU 
gibt es für Bürki und seine Partner noch 
viel zu tun. Viele KMU starten erst jetzt mit 
der Umstellung, andere zögern weiterhin. 
Viele befürchten, dass die Telefonie nach 
der IP-Umstellung nicht mehr funktio-
niert. Umso wichtiger ist das Kundenge-
spräch. Erst wenn alle Bedürfnisse sorg-
fältig analysiert sind, können Lösungen 
geplant werden, die am Ende reibungslos 
funktionieren. Dies gilt insbesondere bei 
Standortvernetzungen. Um auf Nummer 
sicher zu gehen, entwickelt Bürki vor der 
Implementierung immer zuerst einen 
Prototyp. Kunden schätzten dies sehr.
Viele Leute wollen gerne die Vorteile 
der IP-Technologie «sehen und erle-
ben». So sei mit der Zeit in Hägendorf 
eine Art Showroom entstanden. Dort-
hin lädt Bürki Kunden ein und lässt sie 
Standortvernetzungen, IP-Telefonie, aber 
auch UCC-Lösungen ausprobieren. 
Für die Kundenberatung sieht er in Zu-
kunft viele Entwicklungsmöglichkeiten. 
Zukunftstrend für ihn: die Umstellung 
der KMU-Kunden auf Smart Business 
Connect sowie UCC-Lösungen und Te-
lefoniesoftware.

  www.haefeli-elektro.ch

Swisscom AG
www.swisscom.ch/ip

Option für Notruftelefonie
Mit Swisscom Line basic kann neu 
mit der Option Ausfallsicherung eine 
zweifache Absicherung für den Fall 
eines Strom- oder Netzausfalls reali-
siert werden: Mit einer Batterie (USV) 
und einem USB-Stick funktioniert der 
Router auch bei einem Strom- und 
Festnetzausfall weiter. Diese Lösung 
wurde vor allem für analoge Notruf-
telefonie (z. B. Lifttelefonie) entwickelt. 
Kunden können mit dieser Lösung auf 
einfache Art ihre analogen Notrufge-
räte auf IP weiterbetreiben. Mehr Infos: 
www.swisscom.ch/ausfallsicherung

Markt und Technik
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sehen   hören   sprechen
voir   entendre   parler

Anmeldung von (Vorname, Name)

Teilnehmer 1 

Teilnehmer 2 

Teilnehmer 3 

Firma

Strasse / Nr.

PLZ /Ort

E-Mail

Telefon

Datum / Unterschrift

TC:Bus Schulung
Schulungsinhalt 
Lernen Sie unsere modernen (Video-)Türsprechanlagen TC:Bus 
kennen, vorallem wie man mit dem Programmierterminal TCSK01 
Anlagen einfach und schnell programmiert. Wir zeigen Ihnen die 
vielseitigen Möglichkeiten des TC:Bus, unter anderem IP Lösungen 
und weitere Schnittstellen. Sie erhalten praktische Tipps für die 
Planung, Verdrahtung und Wartung von Anlagen.

Ort Wirtschaft zum Neubüel, alte Zugerstrasse 26, 
8820 Wädenswil (bei der Autobahn Ausfahrt)

Daten ■ Freitag, 16.  2018 
■ Freitag, 15. Juni 2018 
■ Freitag, 9. November 2018

Ort Gasthof zum Hirschen NEU!
Thunstrasse 10, 3112 Allmendingen BE

Daten ■ Mittwoch, 6. Juni 2018

Ort Visp Tourismus NEU!
Balfrinstrasse 3, 3930 Visp VS

Daten ■ Mittwoch, 5. September 2018

Ort Brauhaus Sternen AG NEU!
Hohenzornstrasse 2, 8500 Frauenfeld TG

Daten ■ Mittwoch, 2 . September 2018

Dauer 09.30 – 15.30 Uhr

Auskunft 044 782 6000, Hauptgeschäft

Anmeldung Per E-Mail: info@kochag.ch 
Per Fax: 044 782 6001 
Per Webformular: www.kochag.ch

Die Schulung inkl. Mittagessen und Getränke sind kostenlos.

Bildungszentrum 
für Technik Frauenfeld
Weiterbildung

Informationsveranstaltungen

Bildet. Aus und Weiter. 

Bildungszentrum für Technik 

Kurzenerchingerstrasse 8

8500 Frauenfeld

T 058 345 65 13, www.bztf.ch

Berufliche 

Weiterbildung

Freitag, 9. Februar 18 
Montag, 7. Mai 18 

19 Uhr im BZT Frauenfeld, 

5 Gehminuten vom Bahnhof

Bitte melden Sie sich an:
anmeldung@bztf.ch oder 

T 058 345 65 13

Dipl. Techniker/-in (HF)
Fachrichtung Elektrotechnik

Fachrichtung Energie und Umwelt

Fachrichtung Informatik

Fachrichtung Maschinenbau (Vertiefung 

Produktionstechnik)

Elektro-Teamleiter/-in
VSEI Zertifikat

Elektro-Projektleiter/-in
mit eidg. Fachausweis

Metallbau-Lehrgänge
Werkstatt- und Montageleiter/-in (BP)

Metallbau Konstrukteur/-in (BP)

Eidg. Dipl. Metallbaumeister/-in (HFP)

Unsere Bildungspartner

www.zbw.ch www.swissmechanic.ch



TECHNIK
Blitzschutzseminar mit VSEI und Elec-
trosuisse
23.–25.02.2016 und 16./17.03.2016
Zürich/Fehraltorf
Blitzschutz- und Überspannungsschut-
zeinrichtungen sin dein Zusatzgeschäft 
für Elektroinstallatuere. Dieses Seminar 
richtet sich an Elektroplaner, Elekt-
roinstallateure, Elektrokontrolleure und 
Interessierte.

VSEI-Seminar «Elektrische Installa-
tionen und EMV im störbehafteten 
Umfeld»
4.11.2016/5.11.2016
Winterthur/Schönbühl BE
Die Thematik der elektromagnetischen 
erträglichkeit (EMV) muss auch in der 
Installationstechnik berücksichtigt 
werden.

NORMPOSITIONEN-
KATALOG

NPK-Basis
13.10.2016 Horw
20.10.2016 Horw
17.11.2016 Egerkingen
Mit einer Mischung aus Theorie und 
praktischen Übungen lernt der Teilneh-
mer viel über die NPK-Leistungspositi-
onen.
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ARBEITSTECHNIK
Mitarbeitergespräche
15.03.2018
ZSM-23, Zürich

Zeitmanagement/Arbeitstechnik
ZSZ-24, Zürich
21.03.2018

Ergebnisorientiert delegieren
ZSD-25, Zürich
19.04.2018
Fit in nur zwei Stunden zum Thema 
der Wahl. Durchführung in einer Klein-
gruppe.

ASBEST

Asbestseminar
Asbest-103, Horw
07.03.2018

Asbestseminar
Asbest-104, Effretikon
14.03.2018

Asbestseminar
Asbest-105, Ziegelbrücke
16.05.2018
Die Teilnehmenden sind fähig, Asbest-
situationen richtig einzuschätzen sowie 
mit Asbest korrekt umzugehen.

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Öffentliche Ausschreibung
OA-3, Zürich
12.04.2018

Öffentliche Ausschreibung
OA-4, Schönbühl
15.05.2018
Besprechung und Vergleich unter-
schiedlicher Angebote von guter und 
schlechter Qualität, zur Generierung 
eines maximalen Nutzens für Ihre zu-
künftigen Angebote.

NPK

NPK-Basis
B-204, Effretikon 
28.02.2018

NPK-Basis
B-202, Horw
08.03.2018

NPK-Basis
B-205, Urtenen-Schönbühl
26.04.2018
Theorie und Praxis zur Erreichung von 
Grundwissen über den NPK.

NPK-Anwender
A-187, Horw
11.04.2018

NPK-Anwender
A-189, Effretikon
05.06.2018
Vertiefte Kenntnisse über die Kalkulation 
von Angeboten.

NPK-Ausmass
M-77, Horw
21.02.2018
Befähigung zum selbstständigen 
Ausführen von Ausmessungen nach 
NPK und Kennen der Grundsätze des 
Ausmasses.

Messerli / VSEI-NPK
MES-NPK-12, Spreitenbach
20.03.2018

Messerli / VSEI-NPK
MES-NPK-13, Horw
24.04.2018

Messerli / VSEI-NPK
MES-NPK-14, Bern
07.06.2018
Tipps und Tricks rund um das Messerli- 
NPK-Kalkulationsprogramm.

Braso / VSEI-NPK
BRA-NPK-3, Schöftland
18.04.2018
Tipps und Tricks rund um das Braso- 
NPK-Kalkulationsprogramm.

RECHT

SIA-Norm 118 für Praktiker
SIA-18, Zürich
05.04.2018
Theoretische Einführung in die Grund-
lagen über den Abschluss von Verträ-
gen im Allgemeinen und die Verein-
barung der SIA-Norm im Besonderen.

Rechtliche Stolpersteine im  
Unternehmer-Alltag
RSt-6, Zürich
25.04.2018
Anhand von Fällen aus Rechtsberatung 
des VSEI werden verschiedene  
praxisrelevante Schwerpunktthemen 
besprochen.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
SchKG-3, Zürich
03.05.2018
In diesem Kurs erhalten Sie Antwort auf 
die Frage: Wie komme ich an mein Geld 
bei nicht bezahlten Rechnungen?

TECHNIK

Blitzschutzseminar mit VSEI und 
 Electrosuisse
Bli-33, Zürich
27.02.2018
Zürich
28.02.2018
Zürich
01.03.2018
Zürich
21.03.2018
Fehraltorf
22.03.2018
Der/die Teilnehmende wird zum 
Fachmann/zur Fachfrau für Blitz- und 
Überspannungsschutz.

Elektrobiologische Planungen und 
Installationen
EPI-5, Retschwil
14.03.2018
Elektrobiologische Massnahmen tragen 
zum Wohlbefinden und folglich zur 
Steigerung der Lebensqualität bei. 

Detaillierte  Informationen und Anmeldung im VSEI-Newsletter.
Jetzt abonnieren! info@vsei.ch

Weiterbildung
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Ein Job im Thurgau gibt Rückenwind.
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Wir beraten Sie gerne persönlich über unser 
Weiterbildungsangebot an unserem PROFI-Apéro 
nächste Termine  5. Feb. und 5. März ab 17.00 Uhr

Elektro-
Sicherheitsberater/-in
Berufsprüfung 

Nächster Start: 
29. Januar 2018

KNX-Grundkurs (5 Tage) für Automations-Interessierte ab 12. Feb. 2018

berat

NUR noch bis 2020
SiBe innert 1 Jahr

NEU: Bund subventioniert bis 

50% der Kurskosten

Dipl. 
Elektroinstallateur/-in
mit eidg. Diplom

Nächster Start: 
2. Februar 2018

Projektleiter / EW Netzelektriker

Aufgabengebiet

In dieser Funktion sind Sie für die Erreichung sämtlicher Ziel-

setzungen in den von Ihnen bearbeiteten Projekten verant-

wortlich. Sie arbeiten selbständig und leiten die Projekte von 

der Offertstellung über die Materialbeschaffung und Per-

sonaleinsatzplanung bis hin zur Abrechnung und Übergabe 

an den Kunden. Mit Ihrer gewinnenden, zielstrebigen und 

 serviceorientierten Persönlichkeit  können Sie die Mitarbeitenden 

motivieren und die Kunden begeistern.

Wir bieten

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und heraus fordernde 

Kaderfunktion mit einem hohen Mass an Selbstständigkeit 

sowie modernem Arbeitsplatz und zeit gemässen Anstellungs-

bedingungen.

bingesser huber elektro ag

Toggenburgerstrasse 18 9532 Rickenbach

T 071 929 40 40 F 071 929 40 41 
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Swissbau – die grösste Baumesse 
der Schweiz
Die Swissbau ist zentraler Treffpunkt: Während fünf Messetagen (16. bis 20. Januar 2018) 

treffen in Basel rund 1000 Aussteller auf über 100 000 Besucher. Swissbau Focus und das 

Swissbau Innovation Lab bilden neben der gross angelegten Ausstellung zwei weitere Höhe-

punkte im Messeprogramm. Das Veranstaltungs- und Netzwerkformat Swissbau Focus ist  

die ideale Plattform für aktuelle Themen der Branche. Einen kompakten Überblick über die 

aktuellen Technologien erhalten die Besucherinnen und Besucher im Swissbau Innovation 

Lab, der Sonderschau zur digitalen Transformation. 

Swissbau Focus
Gemeinsam mit den führenden Bran-
chenverbänden, Hochschulen und Me-
dien organisiert die Swissbau das Veran-
staltungs- und Netzwerkformat Swissbau 
Focus. Im Zentrum stehen die Themen 
Energie, Bildung, Raumplanung, Digitali-
sierung und der Lebenszyklus von Bau-
werken. Können die Akteure wie bisher 
relativ isoliert ihre Ziele verfolgen oder 
sind neue, branchenübergreifende Ver-
bindungen notwendig?
Während der Swissbau 2018 diskutieren 
Innovatoren/-innen, Unternehmer/-in-
nen, Politiker/-innen und Nutzer/-innen 

aus dem In- und Ausland die aktuellen 
Chancen und Herausforderungen der 
Bauwirtschaft. Unter der Leitung von er-
fahrenen Journalisten/-innen diskutieren 
Fachexperten/-innen und Politiker/-in-
nen Brennpunkte wie Generationenkon-
flikt, Raumplanung, Energiestrategie und 
Digitalisierung. 

Fokus 1: «Die Generationen im neuen 
Spannungsfeld»
In wenigen Jahren definieren die Gene-
rationen ab Jahrgang 1980 den Arbeits-
markt. Sie bringen neue Tools, Perspek-
tiven und Kompetenzen mit, stellen aber 

auch neue Ansprüche. Parallel verändern 
sich mit der Digitalisierung die Berufspro-
file. Wie gestaltet sich die Zusammenar-
beit zwischen den Generationen in der 
Zukunft? Und wie muss sich die Bildungs-
landschaft weiterentwickeln?

Fokus 2: «Neue Perspektiven für 
den alpinen Raum»
Über die Hälfte unserer Landesfläche 
befindet sich im alpinen und voralpinen 
Raum. Diese Regionen sind einzigartig 
und wesentlicher Bestandteil der Schwei-
zer Identität. Vielerorts fehlt es jedoch an 
Perspektiven. Die Klimaerwärmung stellt 
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den Wintertourismus vor grosse Heraus-
forderungen und steigert das Risiko für 
Naturgefahren. Viele Gemeinden kämpfen 
zudem mit Abwanderung und deren weit-
reichenden Konsequenzen. Wie schaffen 
wir es, gemeinsam neue Perspektiven für 
den alpinen Raum zu entwickeln? 

Fokus 3: «Das Gebäude als Dreh- und 
Angelpunkt der Energiestrategie»
Mit dem Ja zur Energiestrategie 2050 
hat sich das Volk für eine Zukunft mit er-
neuerbaren Energien entschieden. Wie 
sich die Umsetzung der neuen Energie-
strategie gestaltet, ist unklar. Sicher ist: 
Der Gebäudepark, seines Zeichens ver-
antwortlich für die Hälfte des Schweizer 
Energieverbrauchs und der CO2-Emis-
sionen, spielt dabei eine zentrale Rolle. 
Welche neuen Modelle, Konzepte und 
Technologien erwarten uns? Wie verän-
dern sich die Rollen der Marktteilnehmer? 

Fokus 4: «Auf dem Weg zur totalen 
Vernetzung»
Die Schweizer Baukultur geniesst eine 
langjährige Tradition und zeichnet sich 
durch eine hohe Stabilität aus. In dieses 
Umfeld dringt die Digitalisierung mit neu-
en Geschäftsmodellen und Technologien. 
Prozesse verändern sich, neue Akteure tre-
ten auf den heimischen Markt und Daten 
entwickeln sich zum Gold des 21.  Jahr-
hunderts. Die neuen Herausforderungen 
setzen die bisherigen Akteure unter Druck, 
bieten aber gleichzeitig auch neue Chan-
cen. Wie gestalten sich die neuen Hand-
lungsmöglichkeiten und Strategien? 

Ein extremes Leben
Yannick Glatthard ist Vizeweltmeister im 
Eisklettern. Daneben arbeitet der 19-jäh-
rige Meiringer als Zimmermann und als 
Skilehrer. Um all diese Tätigkeiten unter 
einen Hut zu bringen, brauche es vor al-
lem Willen. «Mein Traumjob ist der Mix», 
sagt Glatthard. Denn er liebt sowohl die 
Arbeit als Zimmermann als auch jene am 
Seil oder als Skilehrer. «Eine Baulehre 
kann ich jedem nur empfehlen, denn es 
ist etwas Handfestes. Die Lehre als Zim-
mermann hat mich in der Jugend auf 
dem Boden gehalten und war ein gu-
ter Einstieg ins Berufsleben. Ich mag es, 
körperlich zu arbeiten, weil es mir eine 
Grundkraft gibt, die stabil ist.»

Mangel an Lernenden
So wie Glatthard sehen das allerdings 
nicht alle Jugendlichen. Letztes Jahr war 

das Angebot an Lehrstellen grösser als 
die Nachfrage. Besonders dramatisch war 
dieser Mangel an Lernenden im Bauge-
werbe, wo per Ende Juni 2016 rund 3000 
Lehrstellen offen blieben. Deshalb haben 
sich mehrere Verbände – von den Gerüst-
bauern über die Maler und Gipser bis hin 
zu den Schweisstechnikern – zusammen-
geschlossen und die Website «www.bau-
sinn.ch» lanciert, die sich für mehr Wert-
schätzung für die Schweizer Baubranche 
und den Berufsstolz der Baufachkräfte 
einsetzt. Vor allem aber soll die Website 
auf die über 50 spannenden Berufe im 
Baugewerbe mit rund 25 000 Lehrstellen 
aufmerksam machen.
Dass die Branche vor der Herausforde-
rung einer sich verändernden Gesell-
schaftsstruktur steht, zeigt auch die Tat-
sache, dass an der kommenden Swissbau 
2018 eine der Focusveranstaltungen dem 
Thema «Die Generationen im Span-
nungsfeld» gewidmet ist. Wie gehen 
Arbeitgeber damit um, dass die «jungen 
Wilden» mit neuen Ideen und Know-how 
auf eine ältere Generation treffen, die «es 
schon immer so gemacht hat» und den 
Veränderungen eher kritisch gegenüber-
steht?

Wasserfälle erklimmen
Es bleibt also zu hoffen, dass mehr Ju-
gendliche dem Beispiel von Yannick 
Glatthard folgen und «etwas Handfes-
tes» wählen. Und zu hoffen bleibt auch, 
dass der Meiringer weiterhin fit bleibt und 
Erfolge feiern kann, auch wenn diese für 
ihn nicht im Vordergrund stehen. «Für 
mich stellt das Eisklettern vor allem eine 
wunderschöne Art dar, wie man sich im 
Winter auf den Wasserfällen bewegen 
kann. Das ist immer anders und fasziniert 
mich», meint er bescheiden. Und genau 
deshalb wäre ihm der Weltmeistertitel 
2019 zu gönnen.

Wenn die Wohnung mit den 
Menschen mitwächst
Die Gesellschaft ist im Umbruch. Die Men-
schen werden immer älter; allerdings im-
mer später. Der Megatrend «Silver Socie-
ty» zeichnet sich ab: Die Menschen altern 
anders und lösen sich von traditionellen 
Altersrollen. Dies stellt unter anderem die 
Wohnungswirtschaft vor grosse Heraus-
forderungen. «Flexibel» lautet das Schlag-
wort der Zukunft. Doch nebst smarten 
Raumstrukturen sind auch Innenausbau, 
insbesondere im Bad und in der Küche, 
Design und Gestaltung gefordert.

Flexible Wohnstrukturen
Der Wohnungsbau verlangt nach flexi-
blen Lösungen, die auf die neuen Be-
dürfnisse der Gesellschaft eingehen. So 
sollen Wohnungen mühelos vergrössert 
und verkleinert werden, beispielsweise 
wenn eine Familie Nachwuchs bekommt 
oder wenn ein Homeoffice eingerichtet 
werden soll. Aber auch dann, wenn die 
Kinder ausziehen und die Bewohner älter 
und physisch unflexibler werden. Genau 
diese Flexibilität der Wohnstrukturen er-
möglicht es, so lange wie möglich in der 
trauten Umgebung bleiben zu können. 

Die Küche von morgen
Die funktionale Rolle von Küche und Bad 
hat sich im Laufe der Zeit verändert. Dies 
widerspiegelt sich beispielsweise in den 
offenen Wohn-, Ess- und Kochbereichen 
wie auch immer mehr in der Raumge-
staltung integrierter Badezimmer. Die 
Veränderung hin zum offenen Grundriss 
einer Küche ist klar aus dem Wandel der 
Rollenbilder herzuführen. So sind heut-
zutage Küchen nicht mehr nur für eine 
einzige Person konzipiert, die auf kleins-
tem Raum alles in Griffnähe haben soll-
te. «Es ist fast wieder wie im Bauernhaus 
oder in den alten Schlössern von damals: 
Die Küche ist ein Ort der Begegnung, mit 
viel Platz und Wärme, um soziale Kon-
takte pflegen zu können», ergänzt Alain 
Bühler, Präsident des Verbands Küche 
Schweiz. 
Im Hinblick auf die älter werdende Gesell-
schaft, die gerne so lange wie möglich zu 
Hause wohnen möchte, sind praktische 
Lösungen gefragt. «Arbeitsflächen sind 
verstellbar oder es wird ein Ort einge-
richtet, an dem sitzend gearbeitet werden 
kann. Doch die Zukunftsszenarien für die 
Küche gehen noch viel weiter. So soll die 
Küche künftig zum Kommunikationszen-
trum werden. Der Kühlschrank meldet 
automatisch, wenn keine Milch mehr 
vorhanden ist, oder schlägt Rezepte und 
die dazugehörige Einkaufsliste vor. Was 
heute noch Spielereien scheinen, gehört 
morgen zu den smarten Konzepten. 

Neues Bundeshaus 
Das historisch bedeutendste Bauwerk 
des Landes, das Bundeshaus, wird neu 
gebaut, um den Anforderungen der Di-
gitalisierung und einer zeitgemässen Be-
wirtschaftung gerecht zu werden. Erwo-
gen wurden eine Komplettsanierung, ein 
Ersatzneubau und der Bau eines Gebäu-
des an einem neuen Standort. Das Bun-



deshaus am neuen Standort, direkt an der 
Aare, wird voraussichtlich am 1. August 
2025 eröffnet.
Dieses digitale Szenario wird an der 
Swissbau 2018 in einer Sonderschau zur 
digitalen Transformation umgesetzt. Be-
sucherinnen und Besucher der Messe 
können das Bundeshaus mitgestalten. 
Es entspricht den neuesten Nachhaltig-
keitsstandards und ist im Notfall komplett 
selbstversorgend. Der neue Nationalrats-
saal ist als Hybrid konzipiert und besteht 
aus einer Mischung aus physischem und 
virtuellem Sitzungsraum. Auch auf der 
architektonischen Ebene wird auf Nach-
haltigkeit gesetzt: Innovative Materialien 
dominieren den Bau, viel natürliches Licht 
und eine angenehme Akustik sorgen für 
nahezu perfekte Arbeitsbedingungen. 
Ausserdem spielt die Sicherheit eine zen-
trale Rolle. Dank Cyber-Security wird die 
Anwesenheit aller Personen automatisch 
in allen Räumen und jederzeit erfasst. Kri-
sensichere Serverräume, verbunden mit 
redundanten Glasfaserleitungen, gehö-
ren zum Standard. 

Digitalisierung wird erlebbar 
In der neuen Sonderschau zur digitalen 
Transformation «Swissbau Innovation 
Lab» werden die Besucherinnen und Be-
sucher auf eine Zeitreise in die Zukunft 
mitgenommen. Im iRoom, der eigens für 
das Swissbau Innovation Lab konzipiert 
wurde, tauchen sie in eine digitale Er-
lebniswelt ein und erfahren anhand des 

neuen Bundeshauses als eines fiktiven 
Anwendungsbeispiels, wie Gebäude in 
naher Zukunft geplant, gebaut, genutzt 
und betrieben werden. Dazu stehen 
neueste Technologien wie Virtual- und 
Augmented-Reality-Tools zur Verfügung. 

Swissbau Innovation Lab
Als grösste Schweizer Baumesse stellt 
sich die Swissbau gemeinsam mit füh-
renden Organisationen und Unterneh-
men den aktuellen Herausforderungen. 
«Weder in der Schweiz noch im angren-
zenden Ausland gibt es eine qualitativ so 
hochstehende und umfassende Sonder-
schau zum Thema digitale Transformati-
on», bestätigt Rudolf Pfander, Exhibition 
Director Swissbau. Ziel ist es, die Vernet-
zung aller Marktteilnehmer zu fördern 
und all diejenigen zusammenzubringen, 
die am Bauprozess beteiligt sind.

Nachwachsende Baustoffe
Beton und Stahl sind die wichtigsten Ma-
terialien der Bauindustrie. Beide aber ha-
ben einen grossen Nachteil: Sie werden 
aus Rohstoffen gewonnen, die wir der 
Erdkruste entnehmen und deren verfüg-
bare Vorräte nicht ewig reichen. Deshalb 
sucht die Baubranche nach neuen Mög-
lichkeiten. Eine Lösung dieser Problema-
tik liegt in nachwachsenden Materialien 
und Rohstoffen, «wobei damit ausdrück-
lich nicht nur Holz gemeint ist», so Felix 
Heisel. Der Architekt forscht in diesem 
Bereich im Fachgebiet für Nachhaltiges 

Bauen von Prof. Dirk E. Hebel am Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) sowie 
am Future Cities Laboratory (FCL) in Sin-
gapur. Begonnen hat man vor sechs Jah-
ren in Singapur mit der Forschung rund 
um den nachwachsenden Baustoff Bam-
bus. Ein zweiter Strang, den die Forscher 
verfolgten, war die Reaktivierung von 
Müll als Ressource und ein dritter Zweig 
betrifft die Herstellung und Verwendung 
von Steinen aus Pilzen, genauer aus de-
ren Wurzelgeflecht. 

Der Baustoff wächst vor der Tür
Der Vorteil eines solchen Baustoffs liegt 
auf der Hand: Er kann direkt am geplan-
ten Standort des zukünftigen Gebäudes 
mit überschaubarem Aufwand herange-
züchtet und dann verbaut werden. «Grow 
your own house» lautet ein Slogan aus 
den USA, wo Mycelium-Produkte schon 
seit einigen Jahren auf dem Markt sind. 
So hat der Computerhersteller Dell längst 
die Styropor-Ecken der PC-Verpackungen 
durch Produkte aus dem leichten Myce-
lium ersetzt. Nach dem Auspacken kann 
das Material ganz einfach kompostiert 
oder dem Bioabfall übergeben werden. 

  www.swissbau.ch

Elektroprojektleiter/-in mit eidg. Fachausweis 
und dipl. Techniker/-in HF Elektrotechnik 

high-voltage-learning®

Jetzt 
ein Surface

Das SIU baut 

www.siu.ch/elektro

Swissbau 2018
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Stolpern und Stürzen: Unfallursache Nummer eins
Rund ein Viertel aller Berufsunfälle sind Stolper- und Sturzunfälle. Sie haben meistens 

 unscheinbare Ursachen, führen aber zu erheblichen Arbeitsausfällen und Kosten. Sturzunfälle 

sind nicht einfach Schicksal – sie können mit gezielten Massnahmen verhindert werden.

Gehen ist für die meisten von uns ein au-
tomatisierter Bewegungsablauf. Gehen 
scheint ungefährlich. Doch die Realität 
sieht anders aus: Die Unfallgefahr beim 
Gehen wird massiv unterschätzt. Stolpern 
und Stürzen ist Unfallursache Nummer 
eins in der Schweiz. Pro Jahr stolpern und 
verunfallen in der Schweiz über 60 000 
Menschen während der Arbeit. Das ist 
jeder vierte Berufsunfall. Nimmt man 
noch die Stolper- und Sturzunfälle in der 
Freizeit (ohne Sportunfälle) dazu, sind es 
sogar mehr als 120 000 Personen, die so 
verunfallen.

Ursachen für Stolperunfälle
Die Ursachen für Stolperunfälle sind viel-
fältig. Mängel im Gebäude, mangelhafte 
Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz 
sowie fehlende Aufmerksamkeit der 
Mitarbeitenden führen letztlich zu viel 
menschlichem Leid und hohen Kosten. 
Vier von zehn ausgesprochenen Invali-
denrenten sind auf einen Stolper- oder 
Sturzunfall zurückzuführen.
Häufige Unfallursachen sind:
• Technische Mängel wie defekte oder 

glatte Böden kombiniert mit ungeeig-
neten Schuhen, fehlende oder schlech-
te Beleuchtung, fehlender Handlauf bei 

Treppen, auf Baustellen rutschige Über-
gänge und Treppen, ungesicherte Geh-
wege auf Naturboden usw.

• Organisatorische Ursachen wie fehlen-
de Sensibilisierung der Mitarbeitenden, 
nicht erkannte und daher nicht besei-
tigte Stolperfallen, mangelnde Ordnung 
und Sauberkeit am Arbeitsplatz oder auf 
Baustellen, fehlende Signalisation von 
Gefahrenstellen, unklare oder fehlende 
Vorschriften, auf Baustellen nicht fest-
gelegte Gehwege usw.

• Persönliches Verhalten wie das Liegen-
lassen von Gegenständen, Unordnung, 
fehlende Aufmerksamkeit, Telefonieren 
und Schreiben von SMS während des 
Gehens, Unterschätzen des Risikos usw.

Bei den Betrieben, die der Branchenlö-
sung BATISEC angeschlossen sind, kön-
nen die Risiken gruppiert werden in Stol-
pern und Stürzen
• auf Baustellen
• von Monteuren und Servicemitarbei-

tenden beim Kunden
• im Betrieb (in Werkstatt, Lager, Büro)

Unfallgefahr Treppe 
Ein Viertel aller Stolper- und Sturzunfälle 
ereignet sich auf Treppen. Sie lassen sich 
vermeiden durch
• gut sichtbares Gestalten der ersten und 

letzten Treppenstufen sowie der Zwi-
schenpodeste, zum Beispiel mit einer 
Signalfarbe

• rutschfeste und gereinigte Treppen-
stufen

• Entfernen von Gegenständen auf der 
Treppe: Eine Treppe ist kein Ablageplatz. 
Jeder abgestellte Gegenstand kann zur 
Stolperfalle werden.

• Verzicht auf die Nutzung des Smart-
phones auf Treppen

• Benutzen des Treppenhandlaufes. 
Überprüfen Sie die im Betrieb montier-
ten Handläufe. Ab fünf Treppenstufen 
muss ein Handlauf angebracht werden. 
Die Suva empfiehlt, auch bei kürzeren 
Treppen immer einen Handlauf anzu-
bringen.

• freie Sicht auf die Treppenstufen, auch 
wenn Sie eine Last tragen. Die freie 
Sicht erhöht Ihre Trittsicherheit und Sie 
bleiben in der Balance. 

Unfallgefahr steigt im Winter rapide an 
Am gefährlichsten sind die Morgenstun-
den zwischen 6 und 9 Uhr. Die Hauptur-
sachen sind:
• schlechte Sicht
• zu schnelles Gehen auf verschneiten 

oder vereisten Wegen
• ungeeignetes Schuhwerk
• nasse Böden, beispielsweise durch 

Schmutzwasser, und Unaufmerksamkeit
• Und: Auf vereisten Wegen ist die Sturz-

gefahr besonders gross.

  Weitere Informationen und 
Check listen finden Sie auf der 
Website von BATISEC  
(www.batisec.ch).
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Kurz und bündig

VSEI INTERN

Informationen aus der QSK
Die revidierte NIV wird per 1. Januar 2018 
in Kraft gesetzt. In Absprache mit der IG 
Schulen (IG Elektro) wurde vereinbart, 
dass an den Berufs- und höheren Fach-
prüfungen und an der Praxisprüfung ab 
1. Juni 2018 ausschliesslich und für alle 
Prüfungstypen die NIV Ausgabe 2018 zur 
Anwendung kommt. Dies gilt auch für 
Repetenten.

Reorganisation im Zentralsekretariat 
Das Zentralsekretariat wird laufend pro-
fessionalisiert und modernisiert. Im Zuge 
dieser Entwicklung wurde auch die Ge-
schäftsleitung per 1. Oktober 2017 reor-
ganisiert. Neu besteht die Geschäftslei-
tung aus dem Direktor (Simon Hämmerli) 
und den Leitenden der Abteilungen 
«Berufsbildung» (Erich Schwaninger), 
«Dienste» (Herbert Laubscher), «Technik 
und Betriebswirtschaft» (Marcel Pfrun-
der) und «Öffentlichkeitsarbeit» (Laura 
Kopp). Die Abteilung Öffentlichkeitsar-
beit umfasst die Bereiche Kommunikati-
on, Politik und Veranstaltungen, Messen 
sowie Seminare.

BILDUNG

Dialog «Berufsbildung 2030»
In den letzten Monaten hat das Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI) gemeinsam mit Ver-
bundpartnern ein Leitbild «Berufsbildung 
2030» erarbeitet. Am Spitzentreffen vom 
13. November 2017 bekräftigten Vertrete-
rinnen und Vertreter von Bund, Kantonen, 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbän-
den ihren Willen, sich weiterhin in der Be-
rufsbildung zu engagieren. Eine zielfüh-
rende Zusammenarbeit ist aus Sicht der 
Teilnehmenden aber nur möglich, wenn 
die Zuständigkeiten klar und gegenseitig 
akzeptiert sind. Gleiches gelte auch für 
die Finanzierung. Diese wird teilweise als 
noch zu komplex erachtet.

  Weitere Informationen finden  
Sie unter www.sbfi.admin.ch/ 
berufsbildung2030

WorldSkills-Team im Bundeshaus
Am 29. November 2017 wurde das World-
Skills-Team von Parlamentariern und Bun-
desrat Johann Schneider-Ammann emp-
fangen. Nationalratspräsident Jürg Stahl 
lobte die hervorragenden Leistungen des 
Teams. Bundesrat Schneider-Ammann 
bezeichnete die jungen Berufsleute als 
«unsere Berufsstars». Er wies in seiner 
Ansprache auf die Qualität des Berufsbil-
dungssystems hin und wagte einen Blick 
in die Zukunft: Er möchte, dass die World- 
Skills spätestens 2023 in der Schweiz aus-
getragen werden. 

  Eindrücke des Empfangs finden Sie 
hier: www.swiss-skills.ch/team/ 
galerie/news-detail/worldskills- 
team-im-bundeshaus-empfangen/

INFORMATIONSPORTAL

Neues von Compasso
Das Informationsportal für Arbeitgeber mit 
dem Fokus auf Früherkennung und Inter-
vention sowie berufliche Wiedereingliede-
rung – kurz Compasso – präsentiert neu 
das ressourcenorientierte Eingliederungs-
profil (REP). REP ist ein online verfügbares 
Tool, das eine gezielte Abklärung der Ar-
beitsfähigkeit von Personen mit gesund-

heitlicher Beeinträchtigung ermöglicht. 
Das Instrument soll den Austausch zwi-
schen Ärzten, Arbeitgebern und betrof-
fenen Mitarbeitenden verbessern und die 
Rückkehr an den Arbeitsplatz erleichtern.

  Weitere Informationen finden  
Sie unter www.compasso.ch/ 
eingliederungsprofil

DIGITALE SCHWEIZ

Nationale Konferenz 
Am 20. November 2017 fand in Biel 
die erste nationale Konferenz «Digitale 
Schweiz» statt. Über 700 Vertreterinnen 
und Vertreter von Behörden, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft dis-
kutierten über die Frage, wie die Chancen 
der Digitalisierung in allen Lebensberei-
chen genutzt werden können. Taavi Kot-
ka, der frühere Chief Information Officer 
(CIO) der estnischen Regierung, zeigte in 
einem inspirierenden Referat auf, welche 
Schritte Estland in Angriff genommen hat, 
um zur Vorzeigenation in Sachen Digitali-
sierung zu werden. Seine Kernbotschaft: 
Vertraut den Ingenieuren!

  Weitere Informationen finden Sie 
unter www.digitaldialog.swiss/de

Die Generalversammlungen des VSEI und der EEV finden am 15. und 16. Juni 2018 in 
Winterthur statt. Reservieren Sie sich diese Daten. Der VSEI zählt auf Ihre Teilnahme 
und freut sich, wenn Sie mit dabei sind.

GENERALVERSAMMLUNGEN IN WINTERTHUR
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Firmen und Produkte

Bettermann AG – Brandschutzsysteme
Die Ausführung von Elektroanlagen mit brandschutztechnischen Anforderungen ist nicht 

 selten von Irrtümern und Unsicherheiten geprägt. Im Installationsalltag stellt sich immer 

die gleiche Frage: Welche Anforderungen müssen erfüllt werden, um eine fachgerechte wie 

sichere Anlage im Falle eines Brandes zu erhalten?

Aktuelle Normen und Vorschriften stellen 
heutzutage hohe Anforderungen an die 
elektrische Infrastruktur. Es beschäftigen 
uns wichtige Themen wie die «Sicherheit 
und Brandlast in Fluchtwegen» sowie die 
«Leitungsführung von Sicherheitsstrom-
kreisen».
Ob für die Sicherheit, die Evakuierung 
oder die Brandbekämpfung – die techni-
schen Einrichtungen sind äusserst wich-
tige Bestandteile für den Brandschutz 
eines Gebäudes und die sich darin befin-
denden Menschen und Tiere. 
Nicht unberücksichtigt bleiben darf die 
Thematik der Brandlast von Kabeln und 
die Gefahr, die von Elektrokabeln ausge-
hen kann. Auch hier gibt es in der aktu-
ellen NIN2015 und BSR 2015/17_14-15 
wichtige Vorgaben.
Die Annahme, dass zum Beispiel ein 
Funktionserhaltkabel keine Brandlast auf-
weist, ist falsch! Jedes Kabel weist eine 
Brandlast auf. 
Um die Vorgaben im Bereich Brandlast zu 
erfüllen, gibt es unterschiedliche Wege. 
Hier empfiehlt sich zum Beispiel der 
Einsatz von Brandschutzkanälen, die im 
Falle einer Gefahr, die vom Kabel ausge-
hen könnte (Kabelbrand), den Brandherd 
gegenüber dem Fluchtweg abtrennt und 
schützt. 
Beim Einsatz von Brandschutzkanälen ist 
es sehr wichtig zu wissen, was genau ihre 
Aufgabe sein soll: Geht es ausschliesslich 
um den Schutz der Fluchtwege (Brand-
last minimieren) oder müssen sie die Ka-
bel auch gegen äussere Einflüsse schüt-
zen, im Falle dass ein Sicherheitsnetz im 
Brandschutzkanal geführt wird? Hier ist 
Vorsicht geboten, speziell bezüglich der 
Klassifizierung des Kanals. Wir arbeiten 
immer mehr mit europäischen Prüf-
normen-Kennzeichen, jedoch gibt es 
zu zahlreichen Produkteanwendungen 
noch keine harmonisierten Normen, wie 
zum Beispiel bei den Brandschutzkanä-
len, die aktuell nach der ursprünglichen 
Prüfnorm nach DIN geprüft und klassifi-

ziert sind. Diese Kennzeichen sind ähn-
lich, haben aber andere Bedeutungen. 
Die Kurzzeichen nach EN stehen für die 
brandschutztechnischen Eigenschaften 
(Klassifizierung) eines Bauteils. Im Ge-
gensatz dazu benennen die deutschen 
Kurzzeichen nach DIN das Bauteil direkt. 

EI nach EN 13501 
E (Etanchéité) Raumabschluss/  
I (Isolation) Wärmedämmung

E nach DIN 4102 
Elektroinstallationskanal für Installa-
tionsleitungen nach Funktionserhalt 
(Brandbeanspruchung von aussen nach 
innen)

I nach DIN 4102 
Elektroinstallationskanal/Brandschutzka-
nal für Installationsleitungen (Brandbean-
spruchung von innen nach aussen)

Wir unterstützen Sie gerne
Von der Projektierungs- über die Of-
fertphase bis natürlich hin zur Ausfüh-
rungsphase stehen wir Ihnen beratend 
zur Seite. Ebenfalls bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, Ihr Wissen mittels einer 
Fachschulung zu erweitern und zu fes-
tigen. Als führendes und kompetentes 
Unternehmen mit langjähriger Erfahrung 
im Bereich elektrotechnischer Brand-
schutz gehört es zu unseren Aufgaben, 
die nötigen Kompetenzen zur Verfügung 
zu stellen. 

  www.obo.ch

Bettermann AG
Lochrütiried 1
6386 Wolfenschiessen
041 629 77 00
info@bettermann.ch

Produkteübersicht Brandschutzkanäle: Einsatzgebiet speziell in Fluchtwegen zur Minimierung der 
Brandlasten der vorkommenden Kabel.
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Rohbaumontagen für den Elektro-
fachbetrieb – die Nummer 1 für Sie!
Die von Gunten Baumontagen GmbH existiert nun bereits 17 Jahre und hat sich 

seit der Gründung kontinuierlich weiterentwickelt. Der Grundstein wurde als Einzelfirma 

im Jahr 2000 durch Stephan von Gunten gelegt. 

Was damals als Einmannbetrieb begann, 
hat sich im Laufe der Jahre bis dato auf 
25 Angestellte gesteigert. Die vorwiegend 
aus Polen stammenden Mitarbeiter un-
terstützen tagtäglich die Elektrofachbe-
triebe in der gesamten Deutschschweiz 
mit ihrer Arbeitskraft auf den Baustellen 
im Sektor Neubau wie auch im Umbau 
von Liegenschaften. Die Akkordarbeiter 
erfüllen ihre Arbeit speditiv, mit grosser 
Freude und sorgen am Schluss dafür, 
dass die Baustellen sauber hinterlassen 
werden. Die Verbundenheit mit ihrem 
Beruf und der Firma zeigt die Vielzahl der 
langjährigen Angestellten bei Baumonta-
gen von Gunten GmbH.
Erwähnenswert ist sicher auch das Ge-
schäftsfeld Einlegen und Mithilfe bei 
Drahteinzug. Seit geraumer Zeit wurden 
selbstständige Teams unter der Verant-
wortlichkeit von Adam Semczuk (seit 
Juni 2013 im Betrieb) für Einlegearbeiten 
aufgebaut und spezialisiert. Diese Teams 
arbeiten eng mit den auf den Baustellen 
verantwortlichen bauleitenden Elektro- 
monteuren und Polieren der Bauge-
schäfte vor Ort zusammen. Diese direkte 
Kommunikation ermöglicht eine kurzfris-
tige Einsatzabsprache zum Beispiel für 

Einlagen an Betonwänden. Auch gerne 
in Anspruch genommen werden diese 
Teams für die Mithilfe bei Drahteinzug 
auf Grossbaustellen. Unter der Aufsicht 
der bauleitenden Elektromonteure vor 
Ort werden im Eiltempo die Drahtanlagen 
vervollständigt.
Unsere Firma ist bestrebt, immer mit den 
modernsten Maschinen und Werkzeugen, 
die auf dem Markt angeboten werden, 
zu arbeiten. So sind wir für die normale 
Backsteinbearbeitung, aber auch für Di-
amantbearbeitungen mit Trockenschnitt 
oder Trockenbohrung für Betonbearbei-
tung eingerichtet. Zudem können die Ar-
beiten auf Wunsch des Kunden nahezu 
staubfrei ausgeführt werden.
Schon seit einiger Zeit war Stephan von 
Gunten auf der Suche nach einer Verstär-
kung in der Führung der Firma. Im Sep-
tember 2017 trat Jürg Schwarzenbach 
diese Stelle an. Der gelernte Elektro-
monteur leitete in den vergangenen acht 
Jahren erfolgreich eine zehn Mann starke 
Serviceabteilung in einem renommierten 
Elektrofachbetrieb im Raum Olten. Die 
dort gesammelte Erfahrung kann er gut 
in das neue Geschäftsumfeld integrieren, 
ist es doch heute sehr wichtig, auf Kun-

denwünsche eingehen zu können und 
in hektischen Zeiten einen kühlen Kopf 
zu bewahren, um den Überblick nicht 
zu verlieren. Dieser Zugang hat bei der 
von Gunten Baumontagen GmbH schon 
Spuren hinterlassen und wirkt sich auch 
auf die Arbeitsweise im Hintergrund aus. 
Die Überarbeitung der Internetpräsenz 
( www.elektrorohbaumontagen.ch) ist 
nur einer der vielen Punkte, die nun nach 
und nach zukunftsorientiert umgesetzt 
werden. 
Doch am Motto und Firmenleitspruch 
«Unser Ziel: die Nummer 1 für Sie» halten 
wir weiterhin fest und legen auch gros-
sen Wert darauf. Wir streben langjährige 
Partnerschaften mit unseren Kunden an 
und richten unsere Arbeiten darauf aus. 
An diesem Punkt bedanken wir uns bei 
unseren Kunden für das uns entgegenge-
brachte Vertrauen in unsere Firma.

  www.elektrorohbaumontagen.ch

Baumontagen von Gunten GmbH
Hägendorfstrasse 2
4616 Kappel SO
062 212 24 63
info@erbm.ch

Firmen und Produkte
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Eltako Powerline
Die Stromleitungen im Gebäude sind der Übertragungsweg für den Eltako-Powerline-Bus. 

Anstatt Funktelegramme werden hierbei Sensordaten mit Telegrammen über vorhandene 

Stromleitungen zu den Aktoren gesendet. 

Das Powerline-System besteht aus de-
zentralen Aktoren und Sensoren, welche 
miteinander über vorhandene Stromlei-
tungen kommunizieren können. Über 
diesen Übertragungsweg kann das Schal-
ten und Dimmen der angeschlossenen 
Verbraucher einfach realisiert werden. 
Aktor und Sensor sind bei Vergabe glei-
cher Gruppenadressen automatisch mit-
einander verbunden. Die Adressen werden 
mit nur einem Dreh zugeordnet – ebenso 
werden Adressen für die Zentralsteuerung 
vergeben. Der Zugriffschutz von aussen 
wird durch verschlüsselte Wohnungs-
adressen sichergestellt. 

Besonders interessant wird diese Lösung 
in Kombination mit dem Funk-Power-
line-Gateway FPLG14. Hierbei werden 
in Verbindung mit dem Funk-Antennen-
modul FAM14 Telegramme bidirektional 
zwischen dem Gebäudefunk und den 
Gebäude-Stromleitungen ausgetauscht. 
Bestehende Installationen können damit 
gegenseitig ergänzt werden.
Die zentrale Installation mit REG-Aktoren 
gewinnt dadurch noch mehr an Bedeu-
tung, da Funk, konventionelle Sensoren 
mit FTS14EM und nun auch Power-
line-Komponenten mit FPLG14 daran 
angeschlossen werden können. 

Das System im Gebäude reicht jetzt vom 
einfachen Fernschalter bis zu Hightech- 
Funksensoren.

   www.demelectric.ch

Demelectric AG 
Steinhaldenstrasse 26 
8954 Geroldswil
043 455 44 00 
info@demelectric.ch

www.tinline.ch

Mit TinLine Plan, TinLine Schema und TinLine Revit
das volle Potenzial ausschöpfen.

Ihre Schweizer CAD / CAE- 
Software für die Elektro- 
und Gebäudetechnik

Besuchen Sie uns 

an der Swissbau 2018 

vom 16. bis  20. Januar. 

Messe Basel

 Halle 4.1, Stand A31

Firmen und Produkte
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Der kleine Grosse
Kleinverteiler vega
Mehr Raum und entscheidende Installationsvorteile für den 
Elektroinstallateur waren die beiden wichtigsten Vorgaben, 
welche die Hager-Entwickler bei der Konzeption des neuen 
Kleinverteilers vega umsetzen wollten. Herausgekommen ist 
der grösste Aufputz-Kunststoffverteiler im Hager-Portfolio. Mit 
einer Breite von 18 Modulen bietet dieser als vierreihige Version 
Platz für maximal 72 Module. Der äusserst grosszügig bemes-
sene Verdrahtungsplatz im Innern sowie die 90° öffnende Türe 
sind nur zwei der vielen Vorteile, welche dem Installateur die 
Arbeit erleichtern werden. Erhältlich ist der neue vega entweder 
mit einer weissen oder transparenten Türe.

 www.hager.ch

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
infoch@hager.com

Vorteile
• Einfache Wandmontage des Gehäuses
• Kabelbefestigung bei Einführungsschieber 

durch Kabelbinder
• Platz für bis zu 72 Module
• Viel Verdrahtungsplatz unter der DIN-Schiene 

sowie zwischen der QC-Klemme und der 
ersten Modulreihe

• Türe lässt sich um 90° öffnen, auch wenn 
Verteiler ganz an der Seitenwand montiert ist

Vier um 360° rotierende Teile 
sorgen dafür, dass man die 
Bohrung trotz leichter Ab-
weichungen immer findet.

Abschliessbare Griffe gibt es 
sowohl für die transparente als 
auch weisse Verteilertüre.

Der für Rohre oder Kanäle 
vorperforierte Leitungs-
einführungsschieber lässt 
sich mit zwei Clips einfach 
entfernen.

Firmen und Produkte
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Ideenschmiede für Antriebe und 
 Steuerungen 
Fortschritt mit innovativer Technik, edlem Design und hoher Qualität «Made in Germany» – 

mit diesen Vorgaben feilt der Hersteller elero ständig an seiner Produktpalette. Wichtigster 

Impulsgeber ist dabei der Kunde. Im Dialog sammeln die Mitarbeitenden neue Anregungen 

und nehmen diese mit ins Tagesgeschäft. Neben dem Produktangebot verbessert das Unter-

nehmen dadurch kontinuierlich die Serviceleistungen. 

Mittlerweile bietet elero für nahezu jeden 
Behang die richtige Motorisierung in der 
jeweiligen Stärke und Grösse. Die Kon-
fektionierung erfolgt durch das Baukas-
tenprinzip. Motor, Getriebe, Endabschal-
tung und Software können verschieden 
kombiniert werden, wodurch Leistungen 
von 14 bis 138 Umdrehungen pro Minute 
möglich sind. Die Antriebe der Baurei-
he RevoLine zum Beispiel sind optimal 
auf Rollos, Rollläden, Markisen und Zip-
Screens abgestimmt. Die JA-Modelle 
bewegen Jalousien und Raffstoren pass-
genau. Alle Antriebe können einfach und 
schnell eingebaut, installiert und in Be-
trieb genommen werden. Auch Klapplä-
den und Rolltore bringen elero-Antriebe 
in Bewegung.
Steuerungen gibt es bei dem Hersteller 
ebenfalls in sämtlichen Ausführungen, ob 
bedrahtet oder als Funksender. Bei Letzte-
ren kommunizieren Sender und Empfän-
ger standardmässig auf der störungsfreien 
Frequenz von 868� MHz und über das bi-
direktionale Funksystem «ProLine 2» mit 
Routingfunktion. Nutzer haben hierdurch 
Sicherheit und erhalten Rückmeldung 
über die Umsetzung aller versendeten Si-
gnale. Zeitschaltuhren mit Astrofunk tion 
öffnen und schliessen die Behänge zu 
bestimmten Zeitpunkten. Angeschlosse-
ne Sensoren bewegen sie passend zu den 
Licht- und Wetterverhältnissen. 

Mit der Automatisierungslösung 
 Centero von elero lässt sich die 
 Haustechnik ganz einfach per 
 Smartphone oder Tablet steuern
Die Haussteuerung Centero vernetzt 
Rolllädenantriebe mit den Betriebssyste-
men iOS, Android und Windows. Mithilfe 
einer App können die Nutzer weltweit 
auf ihre Haustechnik zugreifen. Sorgen-
volle Gedanken unterwegs wie «Habe 
ich auch wirklich die Rollläden herun-
tergefahren?» kann man sich dadurch 
sparen. Auch Rollos, Jalousien, Markisen 
oder Heizstrahler können so auf einen 
Blick intuitiv bedient werden. Centero 
verfügt über eine echte Routingfunkti-
on auf Basis des bewährten Funksystems 
«ProLine 2». Dadurch kommt es inner-
halb von Gebäuden nie zu Reichwei-
tenproblemen. Mithilfe von externen 
Funkempfängern ist auch die Einbindung 
von Motoren anderer Hersteller möglich. 
Prinzipiell ist die Ergänzung mit weiteren 
Transmittersticks vorstellbar, sodass statt 
der üblichen 15 schnell auch 30 oder 45 
Kanäle zur Verfügung stehen. Alle Anga-
ben werden nur lokal und nicht auf einem 
zentralen Server gespeichert. Dadurch 
brauchen sich die Nutzer keine Gedan-
ken hinsichtlich der Datensicherheit zu 
machen.

Neu im Programm ist der Mehrkanal- 
Funkwandsender MultiTec Touch-868, 
mit dem sich die Haustechnik über 
ein hochwertiges Touchscreen ganz 
einfach bedienen lässt
Die Steuerung wird vom Handwerker an 
die Stromversorgung angeschlossen und 
an die Wand montiert. Schon leuchtet das 
Display auf und die Funkempfänger kön-
nen in die 20 Kanäle wie gewohnt einge-
lernt werden. Die Funktionseinstellungen 
erfolgen menügeführt mit Klartextanzei-

ge und vielen weiteren Vorteilen zur Ver-
einfachung.
Durch ihren Touchscreen mit übersichtli-
cher Oberfläche ist die Steuerung intuitiv 
bedienbar. Ein Berühren des Displays ge-
nügt – und schon reagieren Sicht- und 
Sonnenschutzelemente, Lampen und 
Heizstrahler. Die eingelernten Geräte 
können auch in individuell eingeteilten 
Gruppen oder alle zeitgleich angespro-
chen werden. Die integrierte Zeitschalt-
uhr ermöglicht viele weitere Funktionen 
wie etwa die Steuerung nach astrono-
mischen Sonnenauf- und -untergangs-
zeiten oder per Zufallsprogramm. Die 
Rückmeldung über das mit bidirektiona-
lem Funk ausgeführte Signal erfolgt durch 
Displaysymbole. 

 www.meimo.ch

Meimo AG
Im Welbrig 12
8954 Geroldswil
043 455 30 40
info@meimo.ch

Centero

MultiTec Touch-868.

Firmen und Produkte
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Anspruchsvolle Kundschaft im Bereich Licht?
Wir helfen Ihnen gerne, die Wünsche 
Ihrer Kunden zu erfüllen!
Kennen Sie sie auch, «die anspruchs-
volle Kundschaft» im Bereich Licht? Mal 
ist es zu hell – mal zu düster? Je nach-
dem, ob es sich um den Heimbereich, 
um Gewerberäumlichkeiten oder eine 
Bürolandschaft handelt, sind die Anfor-
derungen und Wünsche enorm und sehr 
unterschiedlich. 
Braucht es eine Steh- oder eine Decken-
leuchte? Eignet sich direktes oder in-
direktes Licht besser? Gibt es bei dieser 
Lichtquelle den gewünschten warmen 
und gemütlichen Farbton zum Ausspan-
nen oder das helle, angenehme Licht für 
ein ermüdungsfreies Lesen und Arbeiten? 
Hinzu kommt, dass es immer wichtiger 
wird, dass die Leuchten dem heutigen 
Standard der Wahl- und Einstellungs-
möglichkeiten sowie der bestmöglichen 
Energieeffizienz entsprechen. Wird ein 
Lichtkonzept installiert, wird es meist 
über Jahre so belassen. 
Falls Sie einen Partner für intelligente, 
hochwertige, einfach zu montierende 
und energiebewusste Minergie-Licht-

lösungen suchen, sind Sie bei uns rich-
tig. Unsere Linien eigerlight und gottar-
do bieten eine breite Palette an Steh-, 
Decken- und Wandleuchten. Die eiger-
light-Leuchten finden ihre Anwendung 
im vielfältigen Wohn- und Gewerbebe-
reich; unsere gottardo-LED-Stehleuch-
ten erhellen jede Bürolandschaft mit dem 
perfekten Licht für den Arbeitsplatz. Sie 
sind zurzeit die effizientesten Stehleuch-
ten, die es auf dem Markt gibt. 
Hinter den Markenlinien eigerlight und 
gottardo steht die S-TEC electronics AG 
als Ihre Spezialistin für LED-Leuchten. In 
unseren Leuchten verbauen wir die bes-
ten LED in Kombination mit modernster 
LED-Technologie, bester Komponenten-
wahl, dynamischen Lichtsteuerungen 
und intelligenten Einstellmöglichkeiten 
bei höchster Energieeffizienz. Diese Vo-
raussetzungen sind eine solide Basis für 
Zufriedenheit und eine wartungsfreie 
Betriebsdauer von ca. 50 000 Stunden. 
Entwickelt und hergestellt werden sämt-
liche Produkte in der Schweiz. Wir bieten 
Lichtlösungen für höchste Ansprüche 
und realisieren Lichtideen und Wünsche 

in Privat- und Gewerberäumen. 29 Jahre 
Erfahrung am Markt helfen uns dabei. Be-
suchen Sie uns an der Swissbau am Stand 
G37 in der Halle 2, klicken Sie sich durch 
unsere Website oder treten Sie per E-Mail 
oder Telefon mit uns in Kontakt. 

 www.s-tec.ch

S-TEC electronics AG
Gewerbestrasse 6
6314 Unterägeri
041 754 50 10
info@s-tec.ch

B.E.G. Luxomat – Intelligenter Lichtschalter

Der Intelligente Lichtschalter von Swiss-
lux wird wie ein ganz gewöhnlicher Licht-
schalter bedient. Zuverlässig und effizient 
kommt der Intelligente Lichtschalter ins 
Spiel, wenn das manuelle Ablöschen des 

Lichts vergessen geht. So schaltet das 
Licht automatisch aus und ist sparsamer 
im Verbrauch, wenn der Raum für eine 
längere Zeit nicht mehr betreten wur-
de. Der Intelligente Lichtschalter «B.E.G. 
Luxomat IS» von Swisslux lässt auch 
nachts niemanden im Dunkeln stehen. 
Eine integrierte LED erleichtert auto-
matisch die nächtliche Orientierung mit 
dezenter Beleuchtung oder spendet als 
dimmbares Nachtlicht zusätzliche Si-
cherheit. Neu sind die Intelligenten Licht-
schalter auch als Feller STANDARDdue 
kompatibel erhältlich.
• Vielseitig einsetzbar: Korridore, Bäder, 

Toiletten, Duschen, Kellerräume, 
Schlaf- und Kinderzimmer

• Leichtes Nachrüsten herkömmlicher 
Lichtschalter

• Kompatibel mit den gängigen Schwei-
zer Designs 

• Sämtliche Einbauvarianten auch als 
Kombieinsatz erhältlich, z. B. für Feller 
EDIZIOdue prestige und STANDARD-
due

• Partyfunktion für ein dauerhaftes Ein-/
Ausschalten der Beleuchtung

• Erfassungsbereich 120°, Reichweite 
ø 8 m

 www.swisslux.ch 

Swisslux AG
Industriestrasse 8
8618 Oetwil am See
043 844 80 80
info@swisslux.ch

Firmen und Produkte
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Praktisch wie neu: Otto Fischer online
Die neue Otto-Fischer-Website ist online – und ab sofort inklusive ProfShop auf allen 

 mobilen Geräten so einfach zu bedienen wie am Computer. Darunter zum Beispiel auch die 

optimierte Schnellerfassung, erweiterte Funktionen im KombiTool und vieles mehr.

Viele bewährte Funktionen sind zwar 
gleich geblieben, einige praktische An-
wendungen sind allerdings dazugekom-
men: So war es beispielsweise bisher 
nötig, die Schnellerfassung von Artikeln 
links und die Suchanfragen rechts oben 
auszuführen. Neu gibt es ein zentrales 
Feld, das sowohl als Suche als auch zur 
Schnellerfassung dient: Einfach die ge-
wünschte E-Nummer oder die Produkt-
bezeichnung eintippen und in Windeseile 
wird das Produkt gefunden. Anschlies-
send kann, sofern dies gewünscht wird, 
die Menge angepasst sowie mit «Enter» 
bestätigt werden – und schon liegt das 
Produkt im Warenkorb. Ausserdem un-
terstützt die Suchfunktion nun auch die 
Produktnummern der Hersteller.
Was die Verwaltung verschiedener Pake-
te betrifft, ist es nun einfacher denn je, 
ein Paket zu erstellen und mit Produkten 
zu versehen. Nicht zuletzt, weil Produk-
te nun ganz einfach von einem Paket 
ins nächste übertragen werden können. 

Selbstverständlich gab es auch diverse 
Anpassungen bei allseits beliebten Funk-
tionen wie zum Beispiel dem KombiTool. 
So können Einsätze wie bis anhin per 
Doppelklick zur Kombi hinzugefügt wer-
den. Aber auch ganz intuitiv per Drag-
and-drop lassen sich die Produkte einfü-
gen und verschieben.
Darüber hinaus wurde die Objektverwal-
tung optimiert; alles ist viel aufgeräumter 
und logischer aufgebaut: Zu jedem Ob-
jekt sieht man die dazugehörige Bestell-
historie und kann dank ihr Bestellungen 
zu einem späteren Zeitpunkt eins zu eins 
erneut ausführen.

Immer voll dabei – auf dem Smartpho-
ne und dem Tablet
Die technisch grösste Neuerung ist je-
doch der konsequente Mobile-first-An-
satz. Das bedeutet, dass jede Funktion 
auch auf einem mobilen Gerät ausge-
führt werden kann. So ist nun unter an-
derem auch der ProfChat jederzeit zur 

Hand, sollten Sie unterwegs einmal eine 
spontane Produktfrage haben. Und das 
Verwalten von Benutzer- oder Einkaufs-
listen ist nun jederzeit möglich. Dies alles 
mit einem einfachen Browser auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet.
Es hat sich folglich viel getan auf der Otto- 
Fischer-Website: Die Seite ist so schlank 
und schnell wie nie zuvor, sie ist logischer 
und einfacher aufgebaut und alle Funkti-
onen sind auf mobilen Geräten nahezu 
eins zu eins verfügbar. Es lohnt sich also, 
die neue Otto-Fischer-Website auszu-
probieren oder sich die ProfShop-App 
auf das Smartphone zu laden.

  www.ottofischer.ch

Otto Fischer AG
Aargauerstrasse 2
8010 Zürich
044 276 74 45
p.streuli@ottofischer.ch

Auch unterwegs ist die neue Otto-Fischer-Website per Smartphone bequem zu bedienen.

Richtig schnell mit dem richtigen 
Browser
Wie immer beim Einsatz von mo-
dernsten Webtechnologien ist das 
Benutzererlebnis stark vom verwen-
deten Browser abhängig. Es wird 
deshalb empfohlen, Google Chro-
me, Mozilla Firefox, Apple Safari oder 
Microsoft Edge zu verwenden, wenn 
die neue Otto-Fischer-Website be-
sucht wird.

Firmen und Produkte
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USIE

Nouvelle équipe responsable
Chères lectrices, chers lecteurs, 2018 sera pour l’«electrorevue» une année marquée  

par des changements qui auront pour objectif de vous offrir encore plus d’informations et  

de prestations. Car outre l’«electrorevue», qui paraîtra une fois par mois, vous recevrez 

 régulièrement une newsletter. D’autres solutions en ligne sont également en cours de 

 planification. Martin Arnold

La branche des installations électriques se trouve 
au centre de l’évolution technologique et offre des 
perspectives attrayantes. L’usage de nouvelles tech-
nologies et le développement de nouveaux champs 
d’activité sont éclairés et discutés sous plusieurs 
angles dans le journal spécialisé. L’«electrorevue» 
veut offrir à ses lectrices et lecteurs un savoir so-
lide sur la branche des installations électriques et se 
concentre sur les points suivants:
• Activités de l’Union
• Marché et technique
• Droit du travail
• Formation initiale et continue
• Économie d’entreprise

La nouvelle «electrorevue» paraît une fois par mois 
et se consacre davantage à des thèmes importants 
et prometteurs pour l’USIE et ses membres et les 
regarde sous des angles différents. L’«electrorevue» 
est complétée par la newsletter, qui paraîtra en al-
ternance et également à un rythme mensuel. Nous 
vous présentons ci-dessous toute l’équipe afin que 
vous sachiez avec qui vous avez à faire.

Communication cross-média
La numérisation a également envahi la communi-
cation de l’USIE. Le nouveau concept prévoit des 
informations publiées dans plusieurs médias. Une 
newsletter paraissant dix fois et ayant trait aux 
thèmes de la formation, de la politique et de l’éco-
nomie d’entreprise sera lancée, et un nouveau site 
web www.electrorevue.ch est en cours de plani-
fication. En fait également partie le site de l’Union 
www.usie.ch dans trois langues. Une solution d’appli 
pour la revue est prévue pour 2019. La combinaison 
conceptuelle des contenus des divers canaux mé-
diatiques – revue, newsletter et appli – sert à ce que 
tous nos membres puissent accéder aux informa-
tions de l’Union au moyen du canal qu’ils préfèrent. 
Cela augmente l’attractivité des produits média-
tiques de l’USIE tout autant pour les lectrices et les 
lecteurs que pour les annonceurs.

Les responsables se présentent
La responsabilité générale incombe à Cavelti AG 
à Gossau SG. L’entreprise familiale a une longue 
tradition de plus de 135 années comme éditrice de 

revues spécialisées. L’entreprise se trouve en pleine 
numérisation 4.0 et quitte lentement son rôle 
d’éditrice pour devenir une entreprise de commu-
nication. Outre la production d’un grand nombre 
de revues spécialisées, des publications multimé-
dia, la vidéo et la photographie, la communication 
cross-média et des solutions de production inter-
connectées font également partie de son domaine 
d’activité en constante évolution. Il va de soi que 
l’on imprime également, en impression offset et 
numérique. Des prestations telles que le service 
des abonnements et des annonces complètent le 
«paquet de l’éditeur».

Anticipation du dialogue
Pour le nouveau rédacteur en chef Martin Arnold, 
le travail rédactionnel pour l’«electrorevue» est une 
tâche intéressante: «Les installateurs-électriciens 
travaillent dans une branche avec une grande tradi-
tion et un avenir tout aussi prometteur: elle est dans 
le flux. Toujours plus d’objets deviennent smart – 
mais qui les installe, qui est là pour les clients quand 
ils ne savent plus que faire? L’évolution rapide exige 
des installateurs-électriciens un esprit novateur. 
C’est la tâche de l’‹electrorevue› d’accompagner ce 
développement du point de vue journalistique.»
Martin Arnold, co-fondateur du bureau de presse 
Seegrund, travaille depuis 1989 comme journa-
liste indépendant. Il est en outre auteur d’un grand 
nombre de livres et administrateur de plusieurs 
plateformes Internet. Martin Arnold se réjouit d’un 
dialogue intéressant avec les lectrices et lecteurs. Il 
est toujours toute oreille pour des idées inspiratrices, 
une critique constructive, des suggestions ou des re-
marques.

Une rédactrice polyvalente
Sylvia Keller travaille depuis environ dix années à 
l’USIE. Durant cette période, elle a participé à un 
grand nombre de projets intéressants. Elle était pré-
sente à des expositions, des AG et des événements 
internationaux; la production de publications, la re-
lecture, la gestion des contenus du site web et, depuis 
deux années, la mise à disposition, la rédaction ou 
la coordination d’articles pour l’«electrorevue» font 
également partie de ses tâches. Pour Sylvia Keller, 
il est important qu’avec l’«electrorevue», une vaste 
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offre ayant des points de vue différents soit mise de 
manières esthétique à disposition de la branche.

Une combinaison unissant les nouveautés et ce 
qui a fait ses preuves
Les médias spécialisés de Zürichsee Werbe AG sont 
dorénavant responsables de la vente d’annonces. 
Nous misons ainsi sur la compétence d’une entreprise 
disposant d’une expérience de longue date dans un 
marché publicitaire où règne une forte compétition. 
Les annonceurs profitent ainsi d’une plateforme pu-
blicitaire ciblée, d’un conseil compétent et d’un sys-
tème d’administration efficace. Votre interlocutrice 
est Romaine Schilling, que nous avons pu persuader 
du nouveau concept. Pour le compte des médias spé-
cialisés, elle entretiendra le contact avec les annon-

Franziska Cavelti, 
 Responsabilité générale, 
Cavelti AG.

Martin Arnold,  
Rédacteur en 

chef, Bureau de 
presse Seegrund.

Romaine  Schilling,  
Conseil – vente d’annonces, 
Inseratefabrik GmbH.

Sylvia Keller,   
Rédactrice, 

USIE.

Patrik Hollenstein,  
Administration, 

Cavelti AG.

Donnez-nous votre avis
Chères lectrices et chers lecteurs, nous espérons 
que ces nouveautés rencontreront votre approba-
tion. Nous nous réjouissons de vos critiques, vos 
suggestions et vos idées. Envoyez votre feedback 
à: electrorevue@usie.ch.

ceurs avec passion et expertise et sera responsable de 
la vente d’annonces. Les annonceurs pourront ainsi 
continuer à compter sur une voix familière.

Vente avec beaucoup de passion
Romaine Schilling travaille depuis 1991 dans la 
vente par téléphone et en contact direct. Pour 
elle, le client et sa satisfaction sont d’une impor-
tance capitale. Le grand nombre d’expériences et 
de contacts qui l’ont accompagnée jusqu’à présent 
la rendent très reconnaissante et heureuse. Depuis 
2006, elle est responsable de la vente des annonces 
à l’«electrorevue». Romaine Schilling se réjouit que 
l’Inseratefabrik GmbH fasse partie de la nouvelle 
constellation dès 2018. Toutes les personnes qui 
font en sorte que l’«electrorevue» paraisse régu-
lièrement lui tiennent à cœur. Elle remercie pour 
la fidélité et pour la confiance toujours témoignée.
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Chers électriciens 
Chers collègues de la branche

Notre branche doit s’adapter aux exigences du nouveau monde 
numérique. Ces prochains mois et prochaines années, nous fe-
rons face à un grand nombre de défis. La société attend des 
électriciennes et électriciens qu’ils assument leur responsabilité 
et qu’ils fassent en sorte que les immeubles deviennent plus 
intelligents et efficaces. Tout à fait dans le sens du progrès, de 
la pérennité et d’une transformation numé-
rique désormais inévitable. Nous sommes 
appelés à agir, à prendre les choses en main 
et à les façonner de manière proactive.
Le Comité central est conscient de sa res-
ponsabilité. Il veut conduire la branche vers 
un avenir prospère. C’est pour cette raison que l’année sous 
revue, il s’est penché intensément sur la future identité propre 
de la branche et sur le développement stratégique de l’Union.
À l’avenir, la branche devra être perçue conformément à ce 
qu’elle a toujours été: comme un partenaire important et in-
dispensable de la technique du bâtiment. Ces prochains mois, 
le Comité central définira des orientations stratégiques, des ob-
jectifs et des mesures concrètes afin de se rapprocher pas à pas 
de cette vision. Une mesure qui s’annonce pour 2018 est une 
révision des statuts de l’Union.
L’avenir a déjà commencé. Avec le lancement du SmartHome-
Mobile au printemps 2017, nous avons en quelque sorte donné 
le signal de départ pour le futur recrutement d’apprentis. Durant 
la première année de notre tournée, nous avons déjà pu aborder 
plus de 12000 élèves ainsi que plus de 5000 spécialistes. En 
font partie nos futurs championnes et champions du monde, 

mais avant tout nos spécialistes qualifiés pour des immeubles 
et installations «smart».
Faire une chose mais ne pas négliger l’autre. C’est un des plus 
grands défis pour le développement de la formation initiale et 
continue. Cela exige beaucoup de nous mais nous sommes 
persuadés d’avoir pris la bonne direction également dans votre 

sens en ce qui concerne la formation pro-
fessionnelle.
À l’heure actuelle, ce n’est pas seulement 
l’Union qui est demandée. Vous aussi, chers 
collègues de la branche, êtes appelés à faire 
face au futurs défis. Ce n’est qu’ensemble et 

avec un grand engagement que nous pourrons suivre le rythme 
du développement rapide de la technologie.
Nous croyons en nous-mêmes, je crois en vous. Laissons-nous 
faire bouger ensemble l’avenir de la branche et de la technique 
du bâtiment.
Au nom du Comité central et du secrétariat, je vous souhaite 
une bonne année 2018 pleine de santé et toute l’énergie dont 
vous aurez besoin pour mener à bien vos projets personnels et 
professionnels.

Votre Président central
Michael Tschirky
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Examens professionnels supérieurs HE150  
Installateur/trice-électricien/ne diplômé/e
7 au 8 novembre 2017 à Sarnen
Stauffer Leo, 3150 Schwarzenburg; 
Zürcher Jean-Marc, 3280 Murten

Höhere Fachprüfung HE151 
Installateur/trice-électricien/ne diplômé/e
9 au 10 novembre 2017 à Sarnen
Knecht Nico Patrick, 3210 Kerzers 

Examens professionnels BE168  
Electricien/ne-chef de projet
14 au 15 novembre 2017 à Sarnen
Da Silva Botelho Ricardo Filipe, 1583 Villarepos; 
Geinoz Adrien, 1041 Poliez-le-Grand; 
Mottier Damien, 1660 Château-d’Œx

Examens professionnels BE169  
Electricien/ne-chef de projet
16 au 17 novembre 2017 à Sarnen
Baehler Antoine, 1870 Monthey; 
Defabiani Arnaud, 1994 Aproz (Nendaz); 
Marclay Billy, 1933 Sembrancher; 
Salamin Jean-Blaise, 3960 Sierre

Examens professionnels BS460 
Conseiller/ère en sécurité électrique
24 novembre 2017 à Sarnen
Ayer Philippe, 1700 Fribourg

Candidats retenus

«Il vaut mieux faire 
bouger avant que les 
autres ne le  fassent.»

USIE



electrorevue 1-2018 45

Assemblée des délégués de l’USIE  
du 23 novembre 2017 à Lucerne

L’assemblée des délégués dans la 111e année de-
puis la fondation de l’USIE a eu lieu à l’hôtel Ibis au 
Löwenplatz à Lucerne. L’USIE y a à nouveau sou-
haité la bienvenue à environs 100 délégués. Le Pré-
sident central a guidé les participants tout au long 
du programme varié. L’accent du bref rapport était 
porté sur les WorldSkills. Les prouesses des jeunes 
champions du monde électro et des experts ont été 
mises encore une fois en valeur lors d’une interview 
rafraîchissante.
Par la suite, les objectifs du Comité central, les coti-
sations annuelles et le budget 2018 ont été présentés 
et approuvés par les délégués. Après l’explication du 

point de l’ordre du jour négociations salariales par 
Pierre Schnegg, Gérard Constantin et André Mey-
lan ont présenté les deux nouveaux membres de 
la Commission pour la formation professionnelle 
(CFP) Adrian Schläpfer et Jean-Marc Derungs aux 
délégués. Avant le lunch de réseautage et comme 
conclusion de l’assemblée des délégués, l’ingénieur 
en sécurité de la SUVA, Alois Blum, informa sur la 
protection et la sécurité à la place de travail. USIE

  Le procès-verbal de l’assemblée des délé-
gués de l’USIE du 23 novembre 2017 est 
publié sous www.usie.ch/protocole-ad.

Assemblée des délégués du 23 novembre 2017.

USIE
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Le coin des sections: publicité pour les professions 4.0
Dans le cadre de la foire des métiers de 
cette année à Zurich-Oerlikon du 21 au 
25  novembre 2017 le Zürcher Elektro-
verband (KZEI) attira à nouveau de nom-
breuses classes d’école à son stand. 
Notamment à cause du nouveau jeu de 
réalité virtuelle «E-Heroes». Ce jeu fait 
vivre de près ce qui est important dans 
les apprentissages des installations élec-
triques: un bon esprit d’équipe et du rai-
sonnement logique.
Les élèves ont par la suite reçu un aper-
çu intéressant du monde des professions 
des installations électriques à l’exposi-
tion spéciale «Métiers de l’avenir». Le 
camion pour la publicité des professions 
électro, nommé «SmartHomeMobile», 
s’est placé au centre de la technique la 
plus moderne. Des entreprises et des 
associations présentaient à gauche et 
à droite du mobile entre autres les ou-

tils les plus nouveaux de l’industrie 4.0, 
comme par exemple le robot YuMi® et 
le drone. Ceux-ci jouent de nos jours un 
rôle de plus en plus éminent dans bien 
des professions de l’industrie suisse des 
machines, métallurgique, électrique et 
électronique.
La conseillère nationale et enseignante 
d’école professionnelle Martina Munz 
montra également un vif intérêt pour le 
mobile interactif de publicité pour les pro-
fessions. Elle conversait de manière ani-
mée avec le guide du mobile (Storyteller) 
sur l’encouragement de la relève profes-
sionnelle et sur le soutien des filles dans les 
professions MINT. Notre président central 
Michael Tschirky remercia le représentant 
du comité KZEI Bruno Gassmann et le gé-
rant du KZEI Gilbert Brülisauer d’avoir fait 
recours au SmartHomeMobile à la foire 
des métiers de Zurich. KZEI

De gauche à droite: Gilbert Brülisauer, Bruno 
Gassmann, Martina Munz, Michael Tschirky.

Les avantages engendrent de la satisfaction
L’enquête menée entre août et septembre a fourni des résultats intéressants. Le plus 

 important d’abord: les membres évaluent l’Union d’après ses prestations et il semble 

que celles-ci sont actuellement pour la plupart satisfaisantes. USIE

Actuellement, le Comité central se penche sur la di-
rection stratégique de l’Union. L’objectif est de trouver 
de bonnes réponses en ce qui concerne les futurs dé-
fis pour la branche, tels qu’ils sont posés par exemple 
par l’évolution démographique, le développement 
technologique ou la transformation numérique.
Le point de départ du processus de développement 
de la stratégie est une analyse approfondie de la si-
tuation actuelle. À cet effet, l’institut de sondage gfs.
bern a été chargé de faire une enquête en ligne. Outre 
les membres actifs, les membres libres, les membres 
passifs, les partenaires, les entreprises soumises au 
FFP et les secrétariats des sections ont également été 
questionnés. L’enquête a été menée entre le 21 août 
et le 19 septembre 2017. L’enquête a été envoyée à 
3572 adresses, dont 741 y ont participé (taux d’exé-
cution: 21 %).

Les résultats les plus importants en bref
• La plupart des personnes questionnées est satis-

faite avec l’USIE, toutefois non sans sous- entendus. 
Pour des raisons différentes, une  minorité non né-
gligeable hésite entre la satis faction et le mécon-
tentement.

• En ce qui concerne la professionnalité, les com-
pétences et la fiabilité, l’USIE a une bonne image. 
Les expériences avec les collaboratrices et colla-
borateurs du secrétariat central donnent égale-
ment une bonne impression. Il y a toutefois une 
légère critique en ce qui concerne l’organisation 
et les structures. Celles-ci sont ressenties comme 
étant en partie compliquées, lentes et quelque peu 
désuètes.

• Les prestations fournies par l’USIE sont les plus im-
portantes pour évaluer la satisfaction. Il est  logique 
que quand celles-ci apportent un avan tage per-
ceptible, la satisfaction sera garantie.

• Un potentiel clair d’amélioration est reconnaissable 
en ce qui concerne la défense des intérêts de la 
branche face à la politique et aux autres branches.

Compte tenu de ces résultats, on peut conclure 
que dans le passé, l’USIE a fait beaucoup de bonnes 
choses. Il semble toutefois que le moment est venu 
pour se réorienter et se positionner plus clairement. 
Toutefois, les avantages des activités et des prestations 
de l’Union ont et gardent une importance capitale.

USIE/Section
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L’installateur-électricien peut jouer 
un rôle de conseiller
Swisscom se trouve dans la phase finale du passage de la téléphonie au protocole  

internet (IP). Environ deux millions de clients ont passé à IP. Le passage de la téléphonie   

à l’Internet est une étape de plus de la technologique qui contraint bien des installa-

teurs-électriciens à faire un choix: investir dans la formation continue ou laisser le champ 

libre aux télématiciens? Martin Arnold

Alors qu’en 2018, Swisscom commence déjà avec 
le démontage de l’ancienne infrastructure dans 
quelques régions, d’autres n’ont pas encore migré. 
Un grand nombre de clients de Swisscom se sentent 
dépassés ou ont besoin de conseils  – souvent à 
cause de la complexité de leurs systèmes internes. 
Bien sûr, la page web de Swisscom répond aux ques-
tions les plus diverses, mais pas tous les problèmes 
ne peuvent être résolus de cette manière. Et si en 

plus des téléphones un client possède d’autres ins-
tallations communiquant analogiquement ou via 
RNIS, il faudra contrôler leur aptitude à IP. Car selon 
l’ordonnance sur les télécommunications, Swisscom 
ne garantit à long terme que le fonctionnement via 
IP. Elle peut bien contacter ses clients abonnés aux 
services téléphoniques, mais elle ne sait pas qui pos-
sède de la technique domestique avec des systèmes 
de sécurité communicants. C’est pourquoi il y a be-

La formation, notamment en télématique, est une priorité pour Netfon Solutions AG. ( image: Netfon Solutions AG )

Marché et technique
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soin de spécialistes qui connaissent les clientes et 
clients, et également leur environnement de travail. 
Chez les PME, le conseil et la mise en œuvre de pro-
jets téléphoniques sont complexes et ne doivent pas 
être sous-estimés. Alors que dans le vieux monde 
du RNIS, il y avait des câbles séparés pour Voice et 
les raccordements Internet, de nos jours, les ser-
vices sont activés par une conduite commune sur 
le même réseau. Cela augmente la complexité. La 
technologie dans la communication ayant évolué, 
une nouvelle profession a apparu: le télématicien. Il 
s’y connait dans les infrastructures passives et actives 
et est également souvent supérieur à l’informaticien 
dans les domaines du réseau informatique, avant 
tout quand il s’agit de la mise en œuvre de projets 
de réseau et téléphoniques.

Passés à côté du développement
Arthur Cavegn, gérant et responsable de la for-
mation professionnelle chez Netfon Solutions AG 
(Groupe Baumann Koelliker), ressent des senti-
ments mitigés à l’égard de ce développement. 
Depuis des années, Cavegn forme des téléma-
ticiens et occupe des informaticiens. Il soutient 
la formation continue de ses collaborateurs et la 
développe. Cavegn a l’impression que les installa-
teurs-électriciens ne sont pas tous à la hauteur des 
défis que pose la télématique et qu’ils n’investissent 
pas assez dans ce nouveau 
domaine. «Durant l’époque 
du RNIS, un grand nombre 
d’installateurs-électriciens a 
fait une formation continue 
sur des installations de télé-
phone TDM et pouvait installer 
et programmer ces systèmes 
à la satisfaction des clients. 
Avec la technologie VoIP, c’est 
terminé. Les connaissances 
sur la téléphonie sont certes 
toujours la base de la plupart 
des projets. S’y ajoute toutefois la technologie de 
réseau, qui est très exigeante. Et c’est là que la plu-
part de ceux qui se concentrent sur le téléphone 
n’ont pas assez de connaissances de base.» C’est 
pourquoi un grand nombre de PME de la branche 
se demande, quelle direction suivre. Cavegn: «Est-
ce que nous assumons la formation continue en 
télématique, est-ce que nous cherchons un par-
tenaire qui le fait pour nous ou nous retirons-nous 
et devenons par exemple partenaire de Swisscom, 
qui nous transmet des commandes pour des tra-
vaux plus simples?» Car d’effectuer des travaux de 
télématique sous avoir le savoir-faire nécessaire 
déborde les collaborateurs et rend les clients insa-
tisfaits. Cavegn a l’impression qu’en Suisse, il n’y ait 
pas assez de télématiciens, et que ceux-ci de plus 
ne disposent souvent pas de compréhension tech-
nique en cas de questions IP complexes – en bref: 
«En Suisse et particulièrement dans la branche des 

installations-électriques, nous sommes quelque 
peu passés à côté du développement IP».

Tempérer de trop hautes attentes
Jusqu’à présent, Swisscom a repris elle-même le plus 
grand volume du travail. Là où à l’époque c’étaient 
des installateurs-électriciens qui montaient des rac-
cordements, c’est de nos jours des collaborateurs 
de Swisscom qui programment. Cela n’a vraisem-
blablement pas motivé les installateurs-électriciens 
à prendre pied dans le monde numérique. Pour la 
plupart des presque deux millions de raccorde-
ments réalisés jusqu’à présent, il ne s’agissait que de 
connecter un routeur entre l’extrémité de la ligne 
à fibre optique dans quelconque ménage et le té-
léphone, la télévision et l’ordinateur. Ce n’était pas 
ambitieux. Mais au-delà, il y a des cas difficiles, des 
clients incertains et par ceci des champs d’activité 
pour les installateurs-électriciens qui effectuent éga-
lement des travaux de télématique. Stefan Hirt, télé-
maticien et chef de projet chez E.e.com Elektroan-
lagen à Wallisellen, a fait cette expérience. «Pour un 
grand nombre de clients commerciaux, le passage 
exige du temps. Il est complexe et les clients sont 
heureux quand ils sont conseillés et soutenus par 
un installateur-électricien ou un télématicien. Ces 
changements se divisent en différentes phases. Il faut 
en règle faire un inventaire. Y-a-t’il des interphones, 

des ascenseurs, des systèmes 
de sécurité, des climatisations 
ou des systèmes de chauffage 
qui sont concernés? Faut-il 
une solution liée au projet et 
orientée vers l’avenir?» Avec le 
passage, il s’agit également de 
clarifier la question de la fiabi-
lité. Hirt explique: «Ici, l’instal-
lateur-électricien peut jouer un 
rôle de conseiller. Swisscom re-
commande en tout cas d’amé-
nager une alimentation externe 

indépendante de l’alimentation électrique et de 
tester régulièrement la communication sans défaut 
du routeur. On peut par exemple atteindre une ali-
mentation externe avec une batterie. Toutefois, plus 
de sécurité signifie également des frais plus élevés. 
Lors des entretiens de conseil, nous devons souvent 
tempérer de trop hautes attentes des clients. Toutes 
les fonctionnalités de la téléphonie analogique ne 
sont pas encore disponibles dans le nouveau monde 
d’All IP.»

«Les clients sont heu-
reux quand ils sont 
conseillés et soutenus 
par un instal lateur-
électricien ou un télé-
maticien.»
Stefan Hirt, Chef de projet chez  
E.e.com Elektroanlagen à Wallisellen
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Souvent le premier contact lors 
 d’accidents en montagne
Un grand nombre d’exploitations alpines disposent d’un téléphone fixe fonctionnant 

avec une  alimen tation à distance. C’est pourquoi ils n’ont pas besoin  d’approvisionnement 

en électricité.   Toutefois, avec All IP, cela changera. Ils devront produire leur courant 

 eux-mêmes. Martin Arnold

Il pourrait y avoir des problèmes délicats parmi les 
derniers 15 pourcent des clients qui n’ont pas en-
core passé à All IP. Avant tout là où des sources de 
courant manquent. C’est le cas sur les alpages. Il y 
a en Suisse presque 7000 alpages ayant droit à des 
contributions directes qui sont exploités de manières 
diverses durant les mois d’été. Une petite partie des 
usagers possède des téléphones fixes. Quelques-
uns peuvent être atteints par téléphonie mobile. La 
Société suisse d’économie alpestre (SSEA) fait une 
enquête auprès de ses clients afin de déterminer 
leurs besoins en ce qui concerne la communication. 
Jörg Beck, gérant de la société, estime qu’à la fin, au 
moins 200 membres auront besoin d’une nouvelle 
solution. Ils sont ainsi dans la même situation que 
les cabanes du Club Alpin Suisse (CAS). Swisscom 
a conclu un contrat de coopération avec la SSEA et 
avec le CAS. Alors que pour la téléphonie fixe, l’éner-
gie nécessaire parvenait jusqu’au destinataire par 

câble, celui-ci aura dorénavant besoin de sa propre 
source d’énergie. Swisscom s’occupe de la télépho-
nie IP, les associations alpines veillent à ce qu’il y 
ait de l’électricité. Car un grand nombre d’alpages 
n’ont pas d’approvisionnement externe en électri-
cité. Quelques-uns produisent le courant avec des 
panneaux solaires, d’autres avec un générateur, et 
un grand nombre se trouve dans une zone blanche.
Ils sont toutefois importants, pas seulement pour 
l’économie alpestre. Jörg Beck explique: «Lors d’un 
accident en montagne dans une région sans réseau 
de téléphone portable, ils sont souvent le premier 
contact pour ceux qui cherchent de l’aide, surtout 
s’ils disposent de téléphonie fixe.» On veut continuer 
à rendre ce service. Selon Jörg Beck, des solutions 
avec une communication par satellite, un système 
fonctionnant avec des batteries accumulant l’éner-
gie solaire ou un autre système sont examinées 
pour les alpages ne disposant ni d’électricité, ni de 
réseau de portable. Un projet pilote dans le Kiental 
avec réception par satellite, une batterie et l’utilisa-
tion d’un vieux fil en cuivre qui relie un deuxième 
alpage situé à 800 mètres plus haut avec le même 
numéro a démontré à la SSEA que même des condi-
tions topographiques difficiles ne s’opposent pas à 
une communication moderne. Les usagers peuvent 
s’adresser à la SSEA avec leurs problèmes de com-
munication. Celle-ci cherche à son tour la colla-
boration avec des installateurs-électriciens locaux 
afin que même les endroits les plus isolés puissent 
continuer à rester accessibles par téléphone.

  info@alpwirtschaft.ch

Projet pilote difficile et réussi avec réception satellite à Kiental. Aussi les conditions 
topographiques difficiles ne sont pas insurmontables. ( Image: Swisscom )
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«Quo vadis» adepte du téléphone?
Le passage à IP sera finalisé dans quelques années. Il y aura moins de travail dans le domaine 

clé des adeptes du téléphone classique. Et maintenant? Arthur Cavegn, gérant et responsable 

de la formation professionnelle chez Netfon Solutions AG, répond aux questions de l’«elec-

trorevue». Martin Arnold

Monsieur Cavegn, de nombreux installateurs- 
électriciens classiques se sentent dépassés quand 
la discussion porte sur la télématique.
De nos jours, les télématiciens doivent avoir des 
connaissances techniques très diversifiées. Outre le 
savoir-faire sur les installations de téléphonie, il faut 
également des connaissances de réseau et d’infor-
matique. En particulier les «adeptes du téléphone» 
qui ont grandi avec RNIS ne savent pas grand-chose 
sur TCP/IP (couche 1-4); c’est pourquoi ils sont dé-
passés par les nouvelles technologies VoIP. Ces spé-
cialistes, âgés entre trente-cinq et soixante ans, ont 
en règle des connaissances bonnes à très bonnes 
sur les installations de téléphonie et les structures 
passives d’installation. Leur savoir-faire manquant 
en matière d’infrastructures de réseau actives 
complique toutefois la connexion autonome aux 
conduites d’accès actuelles des carriers. J’ai vécu 
cela moi-même dans notre entreprise. Nous avons 
dû investir beaucoup de temps et de ressources dans 
des formations internes et externes pour initier nos 
adeptes du téléphone aux nouvelles technologies. La 
manière d’apprendre a changé fondamentalement 
ces dernières décennies. Malheureusement, dans 
notre domaine d’activités, il n’y a pas de cours ac-
célérés où on peut apprendre en détail en cinq à dix 
jours toutes les technologies importantes pour nous. 
De plus, l’anglais est devenu une langue importante 
dans la technique, et les connaissances linguistiques 
des collaborateurs plus âgés ne sont souvent pas très 
bonnes.

Netfon Solutions AG appartient au groupe 
Baumann Koelliker. Ce groupe génère un chiffre 
d’affaires de plus de 100 millions. Il en va autre-
ment pour les petites entreprises. La formation 
continue de télématicien n’est pas seulement un 
défi intellectuel, mais également financier.
Pour le succès, il est important que chaque entreprise 
ait une stratégie claire et qu’elle vise un position-
nement sans équivoque. Par exemple, nous avons 
dû financer toutes les formations nous-mêmes. 
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir des té-
lématiciens jeunes et bien formés qui peuvent se 
développer et devenir des spécialistes des systèmes.

Est-ce que de nos jours, on peut encore gagner 
de l’argent avec la télématique?
La dépréciation des installations classiques de télé-
phonie est considérable. De plus, le client peut faci-
lement comparer presque tous les prix des installa-
tions, des équipements et des appareils avec Google. 
En outre, nous remarquons également la concur-
rence de Swisscom et d’autres carriers qui essaient 
d’approfondir les relations directes avec les clients. Il 
est effectivement devenu plus difficile de gagner de 
l’argent avec la télématique.

Arthur Cavegn,  
directeur et respon-
sable de la formation 
professionnelle. 
(Photo: Netfon  
Solutions AG) 
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Ce que disent nos partenaires sur 
 l’avenir avec All IP
Cela fait plus de quatre ans que Swisscom, en collaboration avec ses partenaires d’installation, 

prépare la migration de téléphonie fixe traditionnelle vers All IP dans toute la Suisse. Désor-

mais, 1,9 million de clients profitent déjà des avantages de cette nouvelle technologie. Deux 

partenaires d’installation de profil tout à fait différent racontent leur expériences avec All IP.

Walter Neff, Inconet Technology GmbH,  
Swisscom Platin Partner
Walter Neff et ses frères ont créé Inconet 
il y a cinq ans. La société compte éga-
lement dix salariés. À partir de 2018, il y 
aura pour la première fois un apprenti au 
secteur télématique. Inconet a tout misé 
d’emblée sur la technologie d’avenir IP, 
et les frères  Neff ont reconnu que l’IP 
exigeait une nouvelle culture du contact 
client, en termes de collaboration comme 
de compétences techniques.
Ainsi, étant donné que les premières 
communes et les plus grandes régions 
migreront complètement vers All IP à 
partir de 2018, ce partenaire de Swisscom 
est entré activement en contact avec ses 
clients. La réussite de cette entreprise 
repose essentiellement sur le conseil, en 
tout premier lieu sur l’écoute. En effet, 
l’informatique et les questions liées à la 
numérisation sont complexes, et c’est 
seulement lorsque l’on a vraiment com-
pris le client que l’on peut passer à l’éla-
boration d’une solution adaptée.
L’avenir nécessitera un savoir-faire sup-
plémentaire dans l’entreprise, car le mé-
tier évolue énormément: aujourd’hui, 
l’installation est passée au second plan, 
derrière la mise en réseau et la program-
mation. Pour les entreprises d’installation 
électrique traditionnelles, cela n’est pas 
toujours facile. D’où l’importance, pour 
Inconet, d’investir dans la formation et 
la formation continue. Walter  Neff est 
convaincu qu’à l’avenir, on prendra du 
recul par rapport à l’objectif de vouloir 
tout maîtriser et tout proposer. Selon lui, 
on misera davantage sur les partenariats 
entre spécialistes  IP et partenaires d’ins-
tallation.

Réseau et sécurité informatique au 
premier plan
Avec All IP on fera moins de chiffres d’af-
faires avec le matériel, mais on vendra da-
vantage de prestations de service. Pour 
de nombreuses PME, la migration de la 
téléphonie n’est qu’une première étape… 
Selon Walter Neff, les réseaux et la sé-
curité informatique passeront au premier 
plan. Le perfectionnement des systèmes 
existants sera également une prochaine 
étape importante. 
Aujourd’hui, le téléphone en tant qu’ap-
pareil téléphonique fait encore partie 
intégrante de pratiquement tous les bu-
reaux, mais les solutions basées sur le 
Cloud viendront optimiser la collabo-
ration en interne. À la téléphonie via kit 
mains libres s’ajouteront les dialogues 
en ligne, la téléphonie vidéo, le partage 
de documents, les téléconférences ou 
encore l’intégration des systèmes CRM. 
Cette évolution se poursuivra également 
avec All IP. C’est pourquoi il est important 
pour Walter Neff de pouvoir compter sur 
une relation de confiance avec les opé-
rateurs téléphoniques. C’est seulement 
lorsqu’un problème survient que l’on peut 
voir si les interfaces sont assurées.

  www.inco-net.ch/de

Michael Bürki, Haefeli Elektro,  
Swisscom Platin Partner
La société Haefeli  Elektro, établie à 
Hägendorf, a été créée en 1928. Elle em-
ploie douze salariés. Cela fait maintenant 
trois ans que Michael Bürki est respon-
sable de la téléphonie IP dans l’entreprise. 
En étroite collaboration avec les électri-
ciens, il travaille au niveau de l’interface 
informatique avec la jeune start-up Ne-
tivity  GmbH, établie dans la commune 
voisine de Gunzgen. Ce partenariat lui 

permet de chapeauter l’ensemble du 
processus de mise en réseau et de mi-
gration IP.
Concernant le passage des PME à All 
IP, Michael Bürki et ses partenaires esti-
ment qu’il y a encore beaucoup à faire. 
De nombreuses PME ne démarrent que 
maintenant leur migration, tandis que 
d’autres continuent à hésiter. Elles sont 
nombreuses à craindre que la télépho-
nie ne fonctionne plus après la migration 
vers IP, ce qui rend les entretiens avec le 
client d’autant plus importants. En effet, 
c’est seulement lorsque tous les besoins 
ont fait l’objet d’une analyse minutieuse 
qu’il est possible de planifier les solutions 
qui fonctionneront de manière irrépro-
chable. Ce constat vaut en particulier 
pour les mises en réseau de sites. Pour 
assurer ses arrières, Michael Bürki com-
mence toujours par développer un pro-
totype avant la mise en œuvre, ce que les 
clients apprécient beaucoup.
Ils sont en effet nombreux à vouloir «voir 
et expérimenter» les avantages de la 
technologie IP. Ainsi, au fil du temps, une 
sorte de showroom a vu le jour à Hägen-
dorf. Michael Bürki y invite les clients et 
leur fait essayer les mises en réseau de 
sites, la téléphonie  IP, mais également 
les solutions UCC. Concernant le conseil 
client, il considère qu’il y a encore de 
nombreuses évolutions possibles pour 
l’avenir. Pour lui, la migration des clients 
PME vers Smart Business Connect, les so-
lutions UCC et les logiciels de téléphonie 
sont une tendance d’avenir. 

  www.haefeli-elektro.ch

Swisscom AG
www.swisscom.ch/ip
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Chutes et faux-pas: première cause d’accidents
Les chutes et faux-pas représentent environ un quart de tous les accidents professionnels. 

Ils ont souvent des causes que nous jugeons insignifiantes, mais qui entraînent des 

pertes d’exploitation et des frais considérables. Les accidents résultant de chutes et faux-pas 

peuvent être évités en prenant les mesures adéquates.

La marche est pour la plupart d’entre 
nous une séquence de mouvements au-
tomatiques. La marche semble sans dan-
ger et pourtant la réalité est toute autre: 
le risque d’accident durant la marche est 
largement sous-estimé. Les chutes et 
faux-pas sont la première cause d’acci-
dents du travail en Suisse. Chaque an-
née, plus de 60000 personnes font un 
faux-pas et sont victimes d’un accident 
de travail. Les chutes et les faux-pas re-
présentent un accident professionnel sur 
quatre. Si l’on y ajoute les accidents à la 
suite de chutes et de faux-pas durant les 
loisirs (sans accidents sportifs), plus de 
120000 personnes sont ainsi victimes de 
tels accidents.

Causes d’accidents à la suite de  
faux-pas
Les causes d’accidents à la suite de faux-
pas sont multiples. Défauts dans le bâti-
ment, manque d’ordre et de propreté sur 
le poste de travail et manque d’attention 
de la part des collaborateurs se traduisent 
en fin de compte par une grande souf-
france humaine et par des frais considé-
rables. Sur dix pensions d’invalidité ac-
cordées, quatre sont dues à un accident 
à la suite d’une chute ou d’un faux-pas. 
Principales causes d’accidents:

• Défauts techniques tels que sols défec-
tueux ou lisses, en combinaison avec 
des chaussures inadaptées ou un mau-
vais éclairage, l’absence de main-cou-
rante dans les escaliers, les accès et 
escaliers glissants sur les chantiers, les 
voies de circulation non sécurisées sur 
sol naturel, etc.

• Causes organisationnelles telles que 
manque de sensibilisation des collabo-
rateurs, sources de faux-pas négligées 
et non éliminées, manque d’ordre et de 
propreté sur le lieu de travail ou le chan-
tier, défaut de signalisation de lieux de 
danger, manque de clarté ou absence 
de prescriptions, voies de circulation 
non matérialisées sur les chantiers, etc.

• Attitudes personnelles telles qu’aban-
don d’objets ou d’outils, désordre, inat-
tention, téléphoner et écrire des SMS en 
marchant, sous-estimation du risque, 
etc.

Dans les entreprises qui sont rattachées 
à la solution de branche BATISEC, les 
risques peuvent être regroupés en chutes 
et faux-pas 
• sur les chantiers
• monteurs et collaborateurs de mainte-

nance chez le client
• dans l’entreprise (atelier stock, bureau)

Risque d’accident escalier 
Un quart de tous les accidents résultant de 
chutes ou de faux-pas se produisent dans 
des escaliers. Ils peuvent être évités par
• la conception bien visible de la pre-

mière et dernière marche ainsi que des 
paliers intermédiaires, par exemple au 
moyen d’une couleur signalétique

• marches d’escaliers propres et antidé-
rapantes

• élimination des objets déposés sur un 
escalier: un escalier n’est pas un lieu de 
dépôt. Chacun des objets déposés peut 
être à l’origine d’un faux-pas.

• Renoncer à l’utilisation d’un Smart-
phone dans les escaliers

• Utilisation de la main courante. Vérifiez 
les mains courantes installées dans l’en-
treprise. Une main courante doit être ins-
tallée pour les escaliers d’au moins cinq 
marches. La Suva recommande de tou-
jours installer une main courante, même 
pour des escaliers très courts.

• Vue dégagée sur les marches d’esca-
liers, même lorsqu’elles supportent 
une charge. La vue dégagée augmente 
la sureté du pas et vous permet de 
conserver votre équilibre. 

Augmentation rapide des risques 
hivernaux 
Le plus grand danger se situe dans les 
heures matinales entre six et neuf heures. 
Principales causes:
• Mauvaise visibilité
• Marche trop rapide sur des chemins en-

neigés ou couverts de glace
• Chaussures inadaptées
• Sols humides, par exemple par de l’eau 

sale et inattention
• Et: Ne pas oublier que sur des chemins 

verglacés, le risque de chute est parti-
culièrement important.

 Batisec-action 2018: Mettre fin 
aux chutes et faux-pas! 
www.batisec.ch/fr/action/

Sécurité de travail
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Information de la C-AQ
L’OIBT révisée est en vigueur dès le 1er 
janvier 2018. D’un commun accord avec 
la Communauté d’intérêts pour la forma-
tion «electro», il a été convenu qu’elle 
sera appliquée sans exception aux exa-
mens professionnels et professionnels 
supérieurs, tout type d’examen confon-
du, et à l’examen pratique dès le 1er juin 
2018. Ceci est également valable pour les 
candidats répétant leur examen.

Réorganisation au secrétariat central
Le secrétariat central est continuelle-
ment professionnalisé et modernisé. 
Dans le cadre de ce développement, la 
direction a été réorganisée avec effet au 
1er  octobre  2017. La direction se com-
pose dorénavant du directeur (Simon 
Hämmerli) et des responsables des dé-
partements «Formation professionnelle» 
(Erich Schwaninger), «Prestations» (Her-
bert Laubscher), «Technique & économie 
d’entreprise» (Marcel Pfrunder) et «Rela-
tions publiques» (Laura Kopp). Le dépar-
tement relations publiques comprend les 
domaines de la communication, de la 
politique et les événements, expositions 
et séminaires.

FORMATION

Dialogue «Formation 
 profession nelle 2030»
Ces derniers mois, le Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI) a élaboré une vision «Formation 
professionnelle 2030» en collaboration 
avec des partenaires de la formation pro-
fessionnelle. Lors du sommet national du 
13 novembre 2017, des représentantes et 
représentants de la Confédération, des 
cantons, des syndicats et des associations 
patronales ont réaffirmé leur volonté de 
continuer à s’engager dans la formation 
professionnelle. Les participants ne sont 
toutefois d’avis qu’une collaboration 
menant au but n’est possible que si les 
compétences sont clairement et mutuel-
lement acceptées. Il en va de même en 
ce qui concerne le financement, qui est 
encore considéré comme trop complexe.

 Vous trouverez de plus amples 
 informations sous  
www.sbfi.admin.ch/berufsbildung2030

L’équipe WorldSkills au Palais fédéral
Le 29 novembre 2017, l’équipe WorldSkills 
a été accueillie par des parlementaires 
et le conseiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann. Le président du Conseil 
national Jürg Stahl loua les excellentes 
performances de l’équipe. Le conseiller 
fédéral Schneider-Ammann considéra 
les jeunes professionnels comme «nos 
stars des professions». Dans son allo-
cution, il souligna la qualité du système 
de formation professionnelle et osa jeter 
un regard vers l’avenir: il désire que les 
World Skills se déroulent en Suisse au plus 
tard en 2023.

 Vous trouverez des impressions de 
l’accueil sous: www.swiss-skills.ch/fr/
team/galerie/news-detail/worldskills-
team-im- bundeshaus-empfangen/

PORTAIL D’INFORMATIONS

Nouveautés de Compasso
Le portail d’informations pour les em-
ployeurs consacré à la destination précoce 
et à l’intervention ainsi qu’à la réintégration 
professionnelle – bref Compasso – pré-
sente le Profil d’intégration professionnelle 
axé sur les ressources (PIR). PIR est un outil 
disponible en ligne qui permet de déter-
miner de manière ciblée si des personnes 
souffrant d’atteintes à la santé sont aptes 
à exercer un travail. Cet instrument sert à 
améliorer les échanges entre les médecins, 
les employeurs et les employés affectés et 
à faciliter leur retour à la place de travail.

 Vous trouverez de plus amples 
 informations sous www.compasso.ch/
fr/profil-d-integration

SUISSE NUMÉRIQUE

Conférence nationale
La première conférence nationale «Suisse 
numérique» a eu lieu le 20 novembre 
2017 à Bienne. Plus de 700 représen-
tantes et représentants des autorités, de 
l’économie, des sciences, de la politique 
et de la société ont discuté comment les 
opportunités que présente la numérisa-
tion peuvent être utilisées dans tous les 
domaines de la vie. Taavi Kotka, l’ancien 
Chief Information Officer (CIO) du gou-
vernement estonien, a démontré lors 
d’un exposé inspirateur les mesures que 

l’Estonie a prises pour devenir une nation 
modèle en matière de numérisation. Son 
message clé: faites confiance aux ingé-
nieurs!

 Vous trouverez de plus amples 
 informations sous  
www.digitaldialog.swiss/fr

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les Assemblées générales de l’USIE et de 
l’AAE se dérouleront les 15 et 16 juin 2018 
à Winterthur. Veuillez réserver ces dates. 
L’USIE compte sur votre participation et 
sera heureux de vous y accueillir!

 Séminaires

CAN

CAN Formation de base
B-203, Crissier
22.03.2018
Le participant prend connaissance du 
CAN et des auxiliaires de calcul.

CAN Formation Avancée
A-188, Crissier
30.05.2018
Le participant affine ses connais-
sances dans la calculation des offres.

Le métré selon le CAN
M-79, Crissier
16.05.2018
Le participant pourra réaliser un 
métré selon le CAN de manière 
 autonome.

Informations détaillées  
et inscription dans la  newsletter USIE.

Abonnez-vous   maintenant!info@usie.ch

en bref
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B.E.G. Luxomat –  Interrupteur de  lumière intelligent

L’interrupteur de lumière intelligent de Swisslux 
est commandé comme un interrupteur tout à fait 
habituel. L’interrupteur de lumière intelligent inter-
vient de manière fiable et efficace lorsqu’on a ou-
blié d’éteindre la lumière manuellement. La lumière 
s’éteint alors automatiquement et la consommation 
d’énergie est moindre lorsque personne ne se trouve 
plus dans la pièce depuis un certain temps. L’inter-
rupteur de lumière intelligent «B.E.G. Luxomat IS» de 
Swisslux ne laisse personne dans l’obscurité la nuit. 
Une LED intégrée facilite automatiquement l’orien-
tation nocturne avec un éclairage discret ou assure 
une sécurité supplémentaire comme éclairage de 
nuit avec variateur. Les interrupteurs de lumière in-
telligents sont maintenant également compatibles 
Feller STANDARDdue.
• Polyvalent: couloirs, salles de bain, toilettes, 

douches, caves, chambres à coucher, chambres 
d’enfant

• Remise à niveau aisée des interrupteurs de lu-
mière classiques

• Compatibilité avec les designs suisses courants 
• Toutes les variantes de montage également 

disponibles comme insert pour les combinaisons, 
par exemple pour Feller EDIZIOdue prestige et 
STANDARDdue

• Fonction Party pour un allumage/une extinction 
de l’éclairage en permanence

• Zone de détection 120°, portée ø 8 m

 www.swisslux.ch 

Swisslux SA
Industriestrasse 8
8618 Oetwil am See
043 844 80 80
info@swisslux.ch

Entreprises et produits
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Cari elettricisti, care elettriciste, 
cari colleghi e colleghe di lavoro

Esami professionali superiori HE150  
Installatore/trice elettricista diplomato/a
7 al 8 novembre 2017 a Sarnen
Bussolini Lorenzo, 6821 Rovio; 
Martinetti Mattia, 6614 Brissago; 
Protic Igor, 6942 Savosa; 
Türkyilmaz Enver, 6500 Bellinzona

Esami professionali superiori HE151 
Installatore/trice elettricista diplomato/a
9 al 10 novembre 2017 a Sarnen
Kulis Stipe, 6500 Bellinzona; 
Milesi Andrea, 6982 Agno; 
Rabaglio Andrea, 6986 Curio

Esami professionali BS457 
Consulente in sicurezza elettrica
21 novembre 2017 a Sarnen
Lanfranchi Luciano, 7742 Poschiavo; 
Salis Giancarlo, 7514 Sils/Segl Maria

Candidati diplomati
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Il nostro settore deve sintonizzarsi sulle esigenze del 
nuovo mondo digitale. Nei prossimi mesi e anni sono 
numerose le sfide che ci attendono. Ai noi elettrici-
sti ed elettriciste la società chiede 
capacità di assumere responsabilità 
professionali e rendere gli edifici più 
intelligenti ed efficienti, nel rispetto 
del progresso, della sostenibilità e 
dell’ormai inevitabile trasformazione digitale. Siamo 
quindi chiamati ad agire proattivamente e a prendere 
l’iniziativa. 
Il comitato centrale è consapevole del proprio ruolo 
e intende guidare il settore verso un brillante futuro: 
lo scorso anno si è pertanto occupato intensamente 
della futura identità del ramo e dello sviluppo stra-
tegico dell’USIE. 
Il settore dovrà essere recepito per quello che da 
sempre è: un partner importante e affidabile nel 
campo della tecnica impiantistica. La nostra unione 
deve pertanto puntare a posizionarsi come azienda 
leader. Nei prossimi mesi il comitato centrale definirà 
indirizzi strategici, obiettivi e misure concrete per re-
alizzare gradualmente la visione. Una di queste, che 
già si profila per il 2018, prevede la revisione degli 
statuti societari. 
Il futuro è già iniziato. L’iniziativa dello SmartHome-
Mobile, lanciata nella primavera 2017, ha gettato per 
così dire le basi per la futura reperibilità di nuovi ap-
prendisti. Nel primo anno del nostro tour ci siamo già 
rivolti a oltre 12 000 scolari e scolare e più di 5000 

specialisti. Tra loro si trovano i nostri futuri campioni 
del mondo, ma anche e soprattutto la nostra ma-
nodopera qualificata per edifici e impianti «smart». 

Fare una cosa, senza dimenticare 
l’altra. È una delle sfide più grandi 
per lo sviluppo della formazione di 
base e della formazione continua. 
Siamo certamente sollecitati, ma 

non al di sopra delle nostre possibilità, e convinti 
di aver avviato anche nel campo della formazione 
professionale le misure giuste in linea con le vostre 
attese. 
Ma non è solo l’USIE a doversi attivare. Anche voi, 
cari colleghi e colleghe, siete chiamati a prepararvi a 
cogliere nuove sfide. Solo grazie a un impegno forte 
e congiunto saremo infatti in grado di tenere il passo 
con la rapida evoluzione tecnologica. 
Crediamo nelle nostre capacità e io nelle vostre. 
Muoviamo insieme il futuro del settore e della tec-
nica impiantistica. 
A nome del comitato centrale e del segretariato vi au-
guro un 2018 pieno di salute e di energia per poter re-
alizzare tutti i vostri progetti personali e professionali.

Il presidente centrale 
Michael Tschirky

«Meglio muovere 
che essere mossi»
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Un nuovo team con le sue responsabilità
Per «electrorevue» il 2018 è un anno di cambiamenti. Per voi, care lettrici e cari lettori,  

le novità si tradurranno in più informazioni e servizi. Oltre alla «electrorevue» mensile 

 riceverete infatti regolarmente anche una Newsletter. Altre soluzioni online sono in 

 programma. Martin Arnold

Il settore elettrico sta vivendo una trasformazione 
tecnologica che schiude interessanti prospettive. 
L’impiego di nuove tecnologie e lo sviluppo di nuo-
vi settori operativi sono tema di analisi e confronto 
nella letteratura specialistica. Obiettivo di «electro-
revue» è mettere a disposizione dei lettori informa-
zioni approfondite sul ramo focalizzandosi sui se-
guenti aspetti:
• attività societarie
• mercato e tecnica
• diritto del lavoro
• formazione di base e formazione continua
• economia aziendale

La rivista «electrorevue», d’ora in poi mensile, si de-
dicherà sempre più spesso a tematiche importanti 
per l’USIE e i suoi membri, esaminandole da angola-
ture diverse. Questa pubblicazione sarà completata 
da una newsletter, edita anch’essa con frequenza 
mensile. Cogliamo l’occasione per presentarvi l’in-
tero team e farvi conoscere da chi è composto.

Comunicazione crossmediale
La digitalizzazione ha fatto il suo ingresso anche nel 
settore comunicazione dell’USIE. Il nuovo approccio 
punta a un’informazione crossmediale. In program-
ma, la pubblicazione di una Newsletter, che uscirà 
con dieci numeri, la realizzazione di un nuovo sito 
www.electrorevue.ch e la diffusione in tre lingue del 
sito dell’Unione www.vsei.ch. Per il 2019 è in pre-
visione anche una App per la 
rivista. La connessione struttu-
rale e di contenuti tra mezzi di 
comunicazione diversi – rivista, 
Newsletter e App – è destinata a 
consentire ai membri l’accesso 
auspicato a tutte le informazioni 
che riguardano la nostra Unio-
ne. Ne conseguono non solo un aumento dei lettori, 
ma anche un maggiore interesse nei confronti dei 
prodotti mediatici USIE da parte degli inserzionisti. 

I nostri partner si presentano
L’intero coordinamento è affidato alla Cavelti AG a 
Gossau SG. L’impresa di famiglia vanta una tradizione 
lunga 135 anni nel campo dell’editoria di pubblica-
zioni specialistiche. Attualmente sta realizzando la 
fase di digitalizzazione 4.0 e trasformandosi da edi-
tore in impresa di comunicazione. Nel suo settore 

operativo, in continua evoluzione, rientrano, accanto 
alla produzione di varie riviste specialistiche, pubbli-
cazioni multimediali, video e fotografia, comunica-
zione crossmediale e soluzioni di produzione in rete, 
oltre che naturalmente la stampa, in offset e digitale. 
Completano il «pacchetto», servizi di abbonamento 
e inserzionistici. 

Pregustare il dialogo con i lettori
Per Martin Arnold, nuovo caporedattore, realizzare 
«electrorevue» è stimolante: «Gli installatori elettri-
cisti lavorano in un ramo con un grande passato e 
un altrettanto grande futuro: e questo futuro appar-
tiene all’elettricità. Gli impianti cosiddetti smart sono 
sempre più numerosi, ma chi è in grado di installarli 
e di assistere i clienti quando non sanno più cosa 
fare? Questa evoluzione così rapida richiede da parte 
degli installatori elettricisti uno spirito innovativo: è 
compito di ‹electrorevue› affiancarla sul piano me-
diatico.»
Martin Arnold, cofondatore dell’ufficio stampa See-
grund, dal 1989 è libero giornalista. Contempora-
neamente è autore di numerosi libri e co-gestore 
di varie piattaforme Internet. Dialogare con i lettori 
gli piace. Accetta sempre volentieri idee interessanti, 
critiche costruttive, spunti e osservazioni.

Una versatile redattrice
Sylvia Keller lavora all’USIE da oltre dieci anni, duran-
te i quali ha collaborato a progetti avvincenti. L’ab-

biamo vista partecipare a fiere, 
assemblee generali ed eventi 
internazionali, ma anche a pub-
blicazioni, correzione di testi, 
content management del sito 
e, da due anni, a preparazione, 
redazione o coordinamento 
di articoli per «electrorevue». 

Per Sylvia è importante che la rivista offra al settore 
un’ampia e articolata offerta informativa in una veste 
esteticamente attraente. 

Un connubio fra tradizione e novità
Alla sezione Media specializzati della Zürichsee Wer-
be AG è stato affidato il coordinamento della vendita 
di inserzioni. Si tratta di una ditta competente con 
alle spalle un’esperienza pluriennale in un mercato 
pubblicitario caratterizzato da un’accesa concor-
renza. Gli inserzionisti beneficiano così di una piat-

«Salpiamo insieme 
in mare aperto e  
scopriamo nuovi porti.»
Romaine Schilling
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taforma pubblicitaria dedicata, di una consulenza 
competente e di un efficace sistema di espletamen-
to degli ordini. Il loro referente è Romaine Schilling, 
che ha accettato con entusiasmo di aderire a que-
sto nuovo progetto. Su incarico delle sezione cu-
rerà con passione e professionalità i contatti con gli 
inserzionisti e sarà responsabile per la vendita delle 
inserzioni. I clienti potranno quindi continuare ad 
ascoltare la voce di una persona di fiducia alla quale 
sono abituati.

Franziska Cavelti, 
 responsabile generale, 
Cavelti AG.

Martin Arnold,  
caporedattore,  
ufficio stampa 

 Seegrund.

Romaine  Schilling,  
consulenza vendita inserzioni, 
Inseratefabrik GmbH.

Sylvia Keller,   
redattrice, 

USIE.

Patrik Hollenstein,  
addetto, 

Cavelti AG.

La vostra opinione è importante
Ci auguriamo, care lettrici e cari lettori, che queste 
novità siano di vostro gradimento. Rimaniamo in 
attesa di critiche, idee e suggerimenti. Inviatele a: 
electrorevue@usie.ch.

Motivazione nella vendita
Romaine è addetta alla vendita telefonica dal 1991. 
Al primo posto ha sempre messo il cliente e la sua 
soddisfazione. Si dice molto contenta e riconoscen-
te per le tante preziose esperienze e i contatti avuti in 
tutti questi anni. Dal 2006 è responsabile della ven-
dita inserzioni per «electrorevue». È lieta di potersi 
inserire dal 2018 nel nuovo contesto ancora con la 
Inseratefabrik GmbH ed è particolarmente affezio-
nata a voi e a tutti coloro che rendono possibile la 
pubblicazione regolare di «electrorevue». Romaine 
Schilling guarda ringrazia per la fedeltà e la fiducia di 
cui ha sempre goduto. 
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Assemblea dei delegati USIE  
del 23 novembre 2017 a Lucerna

L’Assemblea dei delegati, nel centoundicesimo anni-
versario della fondazione dell’USIE, si è svolta all’ho-
tel Ibis, sulla Löwenplatz di Lucerna. Per l’occasione, 
l’USIE ha nuovamente accolto un centinaio di de-
legati. A coordinare l’articolato programma dell’ap-
puntamento è stato il presidente centrale Michael 
Tschirky. Il tema principale della relazione di sintesi 
ha riguardato i WorldSkills. Nella frizzante intervista 
ai due giovani elettricisti e specialisti campioni del 
mondo sono state messe in risalto ancora una volta 
le eccellenti performance ottenute da entrambi ai 
campionati del mondo di Abu Dhabi.

Successivamente sono stati esposti e approvati dai 
delegati gli obiettivi del comitato centrale, i contri-
buti annuali e il preventivo 2018. Dopo l’intervento 
di Pierre Schnegg, che ha illustrato il tema all’ordine 
del giorno dei negoziati salariali, Gérard Constantin 
e André Meylan hanno presentato ai delegati i due 
nuovi membri della Commissione della formazione 
professionale (CFP) Adrian Schläpfer e Jean-Marc 
Derungs. Prima del ricco pranzo di networking e in 
chiusura di assemblea Alois Blum, ingegnere della 
sicurezza presso la SUVA, ha informato sulla prote-
zione e la sicurezza al posto di lavoro. USIE

  Il verbale dell’Assemblea dei delegati 
USIE del 23 novembre 2017 è pubblicato 
su www.usie.ch/verbale-ad.

Assemblea dei delegati del 23 novembre 2017.

USIE
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L’angolo delle sezioni: formazione professionale 4.0

Anche quest’anno, lo stand della nostra 
sezione di Zurigo, la KZEI, ha attratto nu-
merose scolaresche alla fiera delle pro-
fessioni svoltasi dal 21 al 25 novembre a 
Zurigo Oerlikon. Complice, non da ulti-
mo, di questo successo, il nuovo e inno-
vativo Virtual Reality Game «E-Heroes». 
Attraverso il gioco i ragazzi si sono resi 
conto concretamente di cosa richieda un 
apprendistato di elettricista: buon lavoro 
di squadra e approccio logico.
A offrire loro un’ulteriore interessan-
te opportunità di addentrarsi in questo 
ramo è stata la speciale mostra dedicata 
ai mestieri del futuro. Ospite il cosiddet-
to «SmartHomeMobile», un veicolo di 
modernissima tecnologia il cui obiettivo 
è far conoscere alle nuove generazioni 
le professioni del settore elettrico. Ai lati 
di questa struttura itinerante, imprese e 
associazioni presenti hanno illustrato gli 

ultimi prodotti dell’industria 4.0, tra cui 
il robot YuMi® e i droni, che in numerosi 
profili professionali dei comparti mecca-
nico, metallurgico, elettrico ed elettroni-
co svizzero ricoprono un ruolo sempre 
più importante.
Anche la consigliera nazionale e docente 
di scuola professionale Martina Munz ha 
mostrato grande attenzione per il veico-
lo interattivo, intrattenendosi con vivo 
interesse con la guida del tour (storytel-
ler) sulla promozione professionale delle 
nuove leve e su quella delle ragazze nel-
le professioni MINT. Il nostro presidente 
centrale Michael Tschirky ha ringraziato il 
rappresentante del comitato KZEI Bruno  
Gassmann e il direttore del KZEI Gilbert 
Brülisauer per aver messo lo «Smart-
HomeMobile» a disposizione durante la 
fiera a Zurigo. KZEI Da sinistra a destra: Gilbert Brülisauer, Bruno 

Gassmann, Martina Munz, Michael Tschirky.

Il vantaggio crea soddisfazione
Il sondaggio realizzato tra agosto e settembre ha prodotto dei risultati  appassionanti. 

 Prima di tutto la cosa più importante: i membri misurano l’unione in base alle sue  prestazioni, 

e queste sembrano attualmente andargli perlopiù a genio. USIE

Il comitato direttivo centrale si occupa attualmente 
della direzione strategica dell’unione. L’obiettivo è 
trovare risposte adeguate alle sfide future per il set-
tore, che risultano ad esempio dai cambiamenti de-
mografici, dallo sviluppo tecnologico o dalla trasfor-
mazione digitale. 
Il punto di partenza del processo di sviluppo della 
strategia è un’analisi approfondita della situazione at-
tuale. A tal fine, l’istituto demoscopico gfs.bern è stato 
incaricato di effettuare un sondaggio online. Oltre ai 
membri attivi, anche i membri liberi, i membri passivi, 
i partner, i contribuenti all’FFP ed i segretariati delle 
sezioni sono stati contattati. Il sondaggio è stato con-
dotto tra il 21 agosto e il 19 settembre 2017. Sul totale 
di 3572 persone invitate, 741 hanno partecipato (tasso 
di risposta: 21 %). 

I risultati più importanti in breve
• La maggior parte degli intervistati è soddisfatta 

dell’USIE, anche se non del tutto senza sfuma ture. 
Per vari motivi, una minoranza non trascura bile 
oscilla tra soddisfazione e insoddisfazione.

• Per quanto riguarda la sua professionalità, com-
petenza e affidabilità, l’USIE gode di una buona 
immagine. Anche le esperienze con il personale 
del segretariato centrale lasciano una buona im-
pressione. Critiche tranquille si verificano solo per 
l’organizzazione e le strutture, che a volte sono 
considerate complicate, lente ed un po’ antiquate. 

• Ciò che conta di più per la valutazione della sod-
disfazione sono le prestazioni erogate dall’USIE. Se 
queste apportano un beneficio riconoscibile, c’è 
anche soddisfazione.

• Un chiaro potenziale di miglioramento esiste per 
quanto riguarda la rappresentanza degli interes-
si del settore nei confronti dei politici e di altri 
settori. 

Sulla base di questi risultati si può affermare che in 
passato l’USIE ha già fatto molte cose bene. Sembra 
tuttavia che sia un buon momento per riallineare e 
posizionarsi più chiaramente. Concentrarsi sui van-
taggi derivanti dalle attività e prestazioni dell’unione 
è e rimarrà di fondamentale importanza.

USIE/Sezione
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L’installatore elettrico può svolgere 
 ruolo di consulente 
Swisscom sta ultimando la fase di conversione alla telefonia IP (Internet Protocol). Sono 

oltre due milioni le utenze passate a questa tecnologia. La conversione a Internet  rappresenta 

un’ulteriore evoluzione tecnica che pone numerosi installatori elettricisti di  fronte a una 

scelta: investire nella formazione continua o lasciare il campo ai telematici? Martin Arnold

Mentre nel 2018 Swisscom inizia a smantellare le 
vecchie infrastrutture in alcune regioni, altri non si 
sono ancora mossi. Numerosi clienti Swisscom si 
sentono eccessivamente sollecitati o hanno bisogno 
di consulenza, spesso a causa della complessità dei 
loro sistemi interni. Naturalmente il sito dell’azienda 
risponde a tante domande, ma non può risolvere tut-
ti i problemi. E se il cliente possiede, telefono a parte, 
altri impianti che comunicano per via analogica o 
tramite ISDN, la loro compatibilità con IP va verifi-
cata. Swisscom garantisce infatti a lungo termine, 

in base all’ordinanza sulle telecomunicazioni, uni-
camente l’operatività tramite Internet Protocol. Può 
contattare i propri clienti telefonici, ma non sa quali 
possiedono un’impiantistica con sistemi di sicurezza 
intercomunicanti. Da qui la necessità di personale 
qualificato che conosca gli utenti, ma anche il loro 
contesto di lavoro. In particolare presso le PMI, con-
sulenza e realizzazione di progetti telefonici sono 
complesse e non vanno sottovalutate. Se all’epoca 
dell’ISDN le linee per collegamenti Voice e Internet 
erano separate, oggi i servizi vengono attivati su una 

La formazione, in particolare nella telematica, è una priorità elevata presso Netfon Solutions AG. (Immagine: Netfon Solutions AG)

Mercato e tecnica
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linea comune nella medesima rete. Il che aumenta 
la complessità degli interventi. I progressi tecnologi-
ci nel settore delle telecomunicazioni hanno creato 
un nuovo profilo professionale: il telematico. Le sue 
conoscenze spaziano dalle infrastrutture passive a 
quelle attive e spesso, su reti ICT e progetti di tele-
fonia, vanno oltre quelle di un informatico, in parti-
colare quando si tratta di realizzare progetti di rete 
e telefonia. 

Evoluzione incompiuta
Arthur Cavegn, direttore e responsabile formazione 
professionale di Netfon Solutions AG, appartenente 
al gruppo Baumann Koelliker, nutre sentimenti con-
trastanti nei confronti di questa evoluzione. Da anni 
si occupa della formazione di telematici e dà lavoro a 
personale informatico, sostiene la formazione conti-
nua dei collaboratori e li aiuta 
a crescere professionalmen-
te. La sua impressione è che 
non tutti gli installatori elettri-
ci  siano all’altezza dei requisiti 
richiesti dalla telematica e che 
si investano troppo poco in 
questo nuovo settore. «Molti 
hanno seguito corsi di for-
mazione continua all’epoca 
di ISDN su singoli impianti telefonici TDM ed erano 
in grado di installare e programmare i relativi sistemi 
con piena soddisfazione dei clienti. Ma con l’avvento 
della tecnologia VoIP, tutto questo appartiene ormai 
al passato. Le conoscenze sulla telefonia continuano 
a essere il presupposto della maggior parte dei pro-
getti, ma nel frattempo è subentrata la tecnologia 
di rete, molto complessa. E qui alla maggior parte 
dei ‹telefonisti› manca il know-how di base neces-
sario.» Per questo molte PMI del ramo si starebbero 
interrogando sulla decisione da prendere. Aggiunge 
Cavegn: «Occuparsi direttamente dell’impegnativa 
formazione continua, incaricare qualcuno di farlo o 
lasciar perdere e scegliere come partner Swisscom, 
che procura commesse per lavoretti più semplici?» 
Perché accettare incarichi telematici senza posse-
dere le qualifiche necessarie significa esigere trop-
po al personale e non soddisfare i clienti. Cavegn ha 
l’impressione che qui da noi i telematici siano trop-
po pochi e non siano tecnicamente preparati per 
risolvere le complessità della tecnologia IP. In poche 
parole: «In Svizzera e in particolare nel settore elet-
trico non siamo riusciti a tenere del tutto il passo con 
l’evoluzione.» 

Mitigare aspettative eccessive
Il lavoro maggiore se l’è comunque sinora sobbarcato 
Swisscom. I suoi addetti operano oggi con program-
mi laddove prima gli installatori elettricisti montava-
no allacciamenti; il che ha poco motivato i secondi 
a cimentarsi con il mondo digitale. Nella maggior 
parte dei due milioni di allacciamenti sinora comple-
tati si è trattato unicamente di inserire un router tra 

l’estremità della linea in fibra ottica di un’utenza e un 
telefono, una televisione e un computer: un lavoro 
non impegnativo. Ma al di là di operazioni di questo 
tipo ci si imbatte in casi difficili, clienti preoccupati 
e quindi settori in cui gli installatori elettricisti sono 
chiamati anche a svolgere attività telematiche. Ne 
è la prova di Stefan Hirt, telematico e capoproget-
to alla Impianti elettrici E.e.com di Wallisellen. «Con 
numerosi clienti commerciali la conversione richiede 
tempo. È un’operazione complessa e gli utenti sono 
sollevati sapendo di poter contare sulla consulen-
za e assistenza di un installatore elettricista o di un 
telematico. Le modifiche si articolano in varie fasi. 
In genere si stila un inventario. I lavori riguardano 
sistemi interfonici, ascensori, sistemi di sicurezza e 
apparecchi di climatizzazione o impianti di riscalda-
mento? È richiesta una soluzione in prospettiva futu-

ra con tanto di progetto?» Poi 
c’è da chiarire l’aspetto della 
sicurezza in caso di guasti. «Un 
tema su cui l’installatore elet-
tricista può svolgere funzione 
di consulente», spiega Hirt. 
Swisscom consiglia in ogni 
caso di predisporre un’alimen-
tazione esterna autonoma da 
quella elettrica e verificare re-

golarmente la qualità di comunicazione del router. 
«Un’alimentazione esterna può per esempio essere 
garantita da una batteria. Più sicurezza significa tut-
tavia anche costi maggiori», spiega Hirt e aggiunge: 
«Nei colloqui con il cliente spesso dobbiamo smor-
zare aspettative eccessive. Non tutte le funzionalità 
delle telefonia analogica sono infatti disponibili con 
la nuova tecnologia All-IP.» 

«I clienti apprezzano la 
consulenza e l’assistenza 
di un installatore elettri-
cista o di un telematico.» 
Stefan Hirt, capoprogetto presso 
 Impianti elettrici E.e.com a Wallisellen

Mercato e tecnica



62 electrorevue 1-2018

Spesso il primo contatto per gli infortunati in montagna
Numerosi aziende alpine dispongono di una rete fissa che opera grazie all’alimentazione 

remota e pertanto non hanno bisogno di quella elettrica. Con l’avvento delle tecnologia  

All IP tutto cambia. D’ora in poi dovranno infatti autoprodurre elettricità. Martin Arnold

L’ultimo 15 percento di clienti che non è ancora pas-
sato alla All IP potrebbe incontrare non pochi proble-
mi. In particolare laddove mancano fonti di energia 
elettrica. Per esempio sulle alpi. In Svizzera ce ne sono 
quasi 7000, beneficiari di pagamenti diretti, che ven-
gono destinati a usi diversi nei mesi estivi. Una piccola 
parte dispone di telefoni fissi e alcuni sono raggiun-
gibili tramite cellulare. Nel corso di un’inchiesta, la 
Società svizzera di economia alpestre (SSEA) ha cer-
cato di appurare le esigenze dei suoi utenti nel campo 
della comunicazione. Secondo il direttore Jörg Beck, 
alla fine saranno almeno 200 i membri per i quali oc-
correrà trovare una nuova soluzione. In un’identica 
situazione si trovano anche i rifugi del Club Alpino 
Svizzero (CAS). Swisscom ha concluso un contratto 
di cooperazione con entrambi gli enti. Mentre prima 
riceveva l’energia necessaria via cavo, ora la rete di 
telefonia fissa ha bisogno di una fonte tutta sua. Alla 
telefonia IP ci pensa Swisscom, all’energia le associa-
zioni alpine. Molte aziende alpine non dispongono di 
un’alimentazione elettrica esterna. Alcune producono 
elettricità tramite pannelli solari, altre con generatori 
e molti sono privi di copertura.

E tuttavia sono importanti, non solo per l’economia 
alpina. «In caso di infortuni in montagna, in aree dove 
i cellulari non prendono, spesso sono i primi inter-
locutori di riferimento per chi cerca soccorso, so-
prattutto se hanno un telefono fisso», spiega Beck. E 
questo ruolo vogliono continuare a garantirlo anche 
in futuro. Secondo Beck, negli alpi privi di corrente 
elettrica e copertura per cellulari si esaminerà la pos-
sibilità di ricorrere a un collegamento satellitare, un 
sistema a batterie con utilizzo dell’energia solare o 
un’altra soluzione. Un complesso esperimento pilota 
che prevedeva ricezione satellitare e impiego sia di 
batterie sia di un vecchio cavo di rame per collegare 
con lo stesso numero un secondo alpe situato 800 
metri più in alto è stato per l’SSAE la prova che an-
che condizioni topografiche difficili non impedisco-
no moderne soluzioni di comunicazione. Le aziende 
alpine in difficoltà possono quindi rivolgersi a questa 
società che affidandosi a installatori elettricisti locali 
continuerà a garantire collegamenti telefonici anche 
con aree remote.

  info@alpwirtschaft.ch

Sperimentazione pilota difficile e di successo con ricezione satellitare a Kiental. Anche le difficili condizioni topografiche non sono insormontabili.  
(Immagine: Swisscom)

Mercato e tecnica
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Quo vadis «telefonista»?
In pochi anni è avvenuta la conversione all’IP. Per i classici «telefonisti» c’è meno lavoro nel 

loro core business. Come si prospetta il futuro? Arthur Cavegn, direttore e responsabile della 

formazione professionale di Netfon Solutions AG, risponde alle domande di «electrorevue».
Martin Arnold

Signor Cavegn, molti classici elettrotecnici non si 
sentono all’altezza nel settore della telematica.
Chi si occupa di telematica oggi deve avere molte-
plici conoscenze tecniche. Oltre al know-how degli 
impianti telefonici bisogna anche conoscere le reti 
e l’informatica. In particolare i «telefonisti» cresciuti 
con l’ISDN non conoscono molto bene TCP/IP (Layer 
1-4), e quindi non si sentono a proprio agio con le 
nuove tecnologie VoIP. Di norma questi tecnici, che 
hanno tra i 35 e i 60 anni, conoscono bene o molto 
bene gli impianti telefonici e le infrastrutture di instal-
lazione passive. Le lacune relative alle infrastrutture 
di rete attive rendono tuttavia più difficile collegare 
autonomamente i sistemi telefonici alle odierne linee 
di acces dei carrier. L’ho provato anch’io nella nostra 
azienda. Abbiamo dovuto investire molto tempo e 
denaro in corsi interni ed esterni per formare i nostri 
tecnici rispetto alle nuove tecnologie. La formazio-
ne è completamente cambiata negli ultimi decenni. 
Purtroppo nel nostro settore non ci sono corsi rapidi 
in cui studiare esaustivamente tutte le principali tec-
nologie in tra cinque e dieci giorni. Inoltre l’inglese 
è diventata la lingua della tecnica, e spesso le com-
petenze linguistiche dei tecnici più anziani non sono 
sufficienti. 

Netfon Solutions AG fa parte del gruppo Baumann 
Koelliker, che genera un fatturato di oltre 100 mi-

lioni. La situazione è diversa per le piccole impre-
se. Perfezionarsi come tecnico  telematico  non è 
solo una sfida intellettuale, ma anche  economica. 
Per avere buoni risultati è importante che ogni azien-
da abbia una chiara strategia e persegua un posizio-
namento chiaro. Noi ad esempio abbiamo dovuto 
finanziare autonomamente tutti i corsi. Oggi siamo 
felici di avere tecnici telematici giovani e ben formati 
che potranno diventare specialisti di sistemi. 

Si può guadagnare bene con la telematica oggi?
Il crollo degli impianti telefonici classici è notevole. 
Con Google, inoltre, i clienti possono confrontare 
agevolmente quasi tutti i prezzi di impianti, disposi-
tivi e apparati. Avvertiamo anche la concorrenza di 
Swisscom e altri carrier, che cercano di rafforzare la 
fidelizzazione diretta dei clienti. In effetti è diventato 
più difficile guadagnare con la telematica. 

Arthur Cavegn, amministratori e persone responsabili  
della formazione professionale. «E qui alla maggior parte 
dei ‹telefonisti› manca il know-how di base necessario.»  
(immagine: Netfon Solutions AG) 

La telematica non può essere appresa in un corso accelerato. Inoltre, sono necessarie 
buone conoscenze dell'inglese. (immagine: Netfon Solutions AG)

Mercato e tecnica
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Cosa dicono i partner sul futuro con All IP
Da oltre quattro anni ormai Swisscom, in collaborazione con i suoi partner d’installazione, si 

occupa del passaggio della telefonia di rete fissa tradizionale ad All IP in tutta la Svizzera. Nel 

frattempo oltre 1,9 milioni di clienti beneficiano delle possibilità di questa nuova tecnologia. 

Abbiamo chiesto a due partner d’installazione molto diversi tra loro quali sono le sfide relative 

ad All IP che devono affrontare non solo le PMI, ma anche gli stessi installatori nel loro ruolo 

di partner dei provider. 

Walter Neff, Inconet Technology GmbH,  
Swisscom Platin Partner
Cinque anni fa, Walter Neff fondò Inconet 
insieme ai suoi fratelli. Oggi l’azienda con-
ta dieci collaboratori e nel 2018, per la pri-
ma volta, assumerà anche un apprendista 
in telematica. Fin dall’inizio, Inconet è sta-
ta orientata verso l’innovativa tecnologia 
IP. I fratelli hanno riconosciuto che IP pre-
suppone una nuova filosofia nel rapporto 
con i clienti, nel modo di collaborare e in 
termini di competenze tecniche. 
Poiché a partire dal 2018 le prime locali-
tà e le regioni più grandi saranno passati 
completamente ad All IP, nel suo ruolo di 
partner Swisscom, Inconet ha contattato 
attivamente i suoi clienti. I fattori decisivi 
per il successo sono la consulenza e, in 
primo luogo, saper ascoltare. Le questio-
ni relative all’informatica e alla digitaliz-
zazione sono complesse. Solo quando 
il cliente è stato realmente compreso si 
può passare all’elaborazione di una solu-
zione appropriata. 
Per il futuro l’impresa necessita di ulteriori 
competenze poiché il profilo professio-
nale è in fase di forte cambiamento. Oggi 
infatti si installa di meno, in compenso si 
collega e si programma di più. Una situa-
zione che per le classiche imprese di in-
stallazione elettrica non è sempre facile. 
Inconet investe dunque molto nella for-
mazione e nel perfezionamento. Walter 
Neff è convinto che in futuro non sarà 
più possibile sapere tutto e offrire l’intera 
gamma di servizi. Sarà invece necessario 
concentrarsi maggiormente sulle par-
tnership tra specialisti IP e partner d’in-
stallazione.

La rete e la sicurezza IT al centro 
 dell’attenzione
Con All IP l’hardware contribuirà un po’ 
meno al fatturato, ma in compenso si 
venderanno più servizi. Il passaggio della 

telefonia ad All IP, per molte PMI rappre-
senta solo l’inizio. Secondo Walter Neff 
le reti e la sicurezza IT nonché l’ulterio-
re sviluppo dei sistemi esistenti saranno 
sempre più al centro dell’attenzione.
L’apparecchio telefonico è ancora parte 
integrante dell’equipaggiamento di qua-
si tutti gli uffici, ma grazie alle soluzioni 
Cloud, la collaborazione interna potrà 
essere ottimizzata. Alla telefonia trami-
te headset si aggiungeranno la chat, la 
telefonia sullo schermo, la condivisione 
dei file e le conferenze telefoniche come 
pure l’integrazione dei sistemi di CRM. Il 
viaggio proseguirà anche con All IP. Per 
questo Walter Neff ritiene che un rappor-
to affidabile con l’operatore di telecomu-
nicazione sia molto importante. Solo nel 
momento in cui si verifica un problema è 
possibile accertare il funzionamento delle 
interfacce. 

 www.inco-net.ch/de

Michael Bürki, Haefeli Elektro,  
Swisscom Platin Partner
Fondata nel  1928 a Hägendorf, Haefeli 
Elektro conta dodici collaboratori. Da tre 
anni Michael Bürki è responsabile della 
telefonia IP dell’impresa. In stretta colla-
borazione con gli installatori elettricisti si 
occupa dell’interfaccia informatica assie-
me alla giovane start up Netivity GmbH 
del vicino comune di Gunzgen. Grazie a 
questa collaborazione è possibile offrire 
l’intero processo di passaggio e collega-
mento da un’unica fonte.
Per quanto riguarda il passaggio delle PMI 
ad All IP, secondo Michael Bürki e i suoi 
partner c’è ancora molto da fare. Tante 
PMI iniziano a occuparsi solo ora del pas-
saggio, altre continuano a esitare. Molte 
temono che dopo il passaggio alla tec-
nologia IP la telefonia non funzioni più. 

Ecco perché è ancora più importante 
parlare con il cliente. Infatti è solo dopo 
un’attenta analisi di tutte le esigenze che 
sarà possibile pianificare correttamente 
le soluzioni, il cui funzionamento potrà 
infine essere garantito. Ciò vale in par-
ticolare per il collegamento in rete delle 
sedi. Per essere del tutto sicuro, prima 
dell’implementazione Michael Bürki rea-
lizza sempre un prototipo. Una procedura 
apprezzata molto dai clienti.
Sono tante le persone che vogliono «toc-
care con mano» i vantaggi della tecno-
logia IP. Col tempo questa esigenza ha 
portato all’allestimento di una specie di 
showroom a Hägendorf. È qui che Bürki 
invita i clienti a provare di persona il colle-
gamento in rete delle sedi, la telefonia IP 
e anche le soluzioni UCC. In futuro, nella 
consulenza dei clienti ci saranno nume-
rose opportunità di sviluppo. La tenden-
za futura secondo Bürki: il passaggio dei 
clienti PMI a Smart Business Connect, alle 
soluzioni UCC e ai software di telefonia. 

  www.haefeli-elektro.ch

Swisscom AG
www.swisscom.ch/ip

Opzione per chiamate di 
 emergenza
Con Swisscom Line basic e l’opzione 
per la protezione dalle interruzioni è 
disponibile una doppia sicurezza in 
caso di interruzioni dell’erogazione 
di corrente o della rete: ad assicurare 
il funzionamento del router vi sono 
una batteria (USP) e una chiavetta 
USB. La soluzione è stata sviluppata 
soprattutto per la telefonia di emer-
genza analogica (ad es. per ascenso-
ri). Maggiori info:  www.swisscom.ch/
protezione-interruzioni

Mercato e tecnica
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Cadute in piano: la prima causa di infortunio
Circa un quarto di tutti gli infortuni sul lavoro è provocato dalle cadute in piano. Questi 

 infortuni avvengono perlopiù per cause non evidenti, ma possono avere come conseguenza 

costi elevati anche in termini di assenza dal lavoro. Gli infortuni da inciampo e caduta non 

sono semplicemente dovuti al caso, ma possono essere evitati adottando misure adeguate.

Per la maggior parte di noi, camminare è 
un atto del tutto inconscio che ci sembra 
privo di pericoli. Ma la realtà però è deci-
samente diversa: il pericolo di inciampare 
viene fortemente sottovalutato e le cadu-
te in piano sono la prima causa di infor-
tunio in Svizzera. Ogni anno si contano in 
Svizzera oltre 60 000 vittime di infortuni 
da inciampo e caduta durante il lavoro. Si 
tratta di un infortunio sul lavoro su quat-
tro. Considerando anche gli infortuni da 
caduta in piano nel tempo libero (esclusi 
gli infortuni sportivi), si arriva addirittura 
a oltre 120 000 persone infortunate in 
questo modo.

Cause degli infortuni da caduta in 
piano
Le cause delle cadute in piano sono 
molteplici. Carenze architettoniche, 
mancanza di ordine e pulizia sul posto 
di lavoro, disattenzione dei collaboratori 
sono troppo spesso causa di sofferenza e 
di costi elevati. Quattro rendite di invali-
dità su dieci vanno ricondotte a infortuni 
da caduta in piano.
Cause frequenti degli infortuni da caduta 
in piano sono:
• Cause di natura tecnica come pavi-

menti usurati o scivolosi, calzature non 

adatte, illuminazione scarsa o assente, 
mancanza di un corrimano sulle scale, 
punti di passaggio e scale scivolose sui 
cantieri, percorsi pedonali su sterrato 
non messe in sicurezza ecc.

• Cause di natura organizzativa come 
scarsa sensibilizzazione dei collabora-
tori, mancata rimozione e quindi eli-
minazione degli ostacoli che possono 
provocare una caduta, mancanza di 
ordine e pulizia sul posto di lavoro o sul 
cantiere, zone di pericolo non segna-
late, direttive poco chiare o mancanti, 
percorsi pedonali non chiaramente de-
finiti sui cantieri ecc.

• Cause di natura personale come oggetti 
lasciati a terra, disordine, disattenzione, 
telefonare e scrivere messaggini mentre 
si cammina, sottovalutazione del rischio 
ecc.

Per le aziende collegate alle soluzioni set-
toriali di BATISEC, i rischi sono raggrup-
pabili in incidenti da caduta:
• sul cantiere
• di installatori e addetti al servizio assi-

stenza presso i clienti
• in azienda (in officina, magazzino, uffi-

cio)

Le scale possono essere molto 
 pericolose 
Un quarto degli infortuni da caduta in 
pia no si verifica sulle scale. Per prevenire 
questo tipo di infortuni
• evidenziare il primo e l’ultimo gradino e 

i pianerottoli ad esempio con colori ad 
alta visibilità

• mantenere i gradini puliti e non scivolosi
• rimuovere eventuali oggetti dalla sca-

la: le scale non sono il luogo adatto a 
depositare oggetti che possono infatti 
trasformarsi in trappole micidiali.

• evitare l’uso del telefono cellulare men-
tre si utilizzano le scale

• utilizzare il corrimano. Verificare i cor-
rimani montati in azienda. A partire da 
cinque gradini, occorre montare un 
corrimano. La Suva raccomanda di in-
stallare sempre un corrimano anche se 
le rampe hanno pochi gradini.

• i gradini devono essere ben visibili, an-
che quando si sta portando un peso. 
Una buona visibilità aumenta la vostra 
sicurezza ed aiuta a mantenervi in equi-
librio. 

In inverno aumenta il rischio di cadere 
In inverno, il rischio di cadere è partico-
larmente accentuato dalle 6 alle 9 del 
mattino. Le cause principali sono:
• la cattiva visibilità
• l’andatura troppo veloce su strade inne-

vate o ghiacciate
• calzature inadatte
• fondi bagnati, ad es. da acque reflue, e 

disattenzione 
• e sulle strade ghiacciate, il pericolo di 

caduta è particolarmente elevato.

 Azione BATISEC Basta con gli 
infortuni da inciampo e caduta 
(www.batisec.ch/it/azione).

Sicurezza sul lavoro
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B.E.G. Luxomat –  Interruttore della luce intelligente

L’interruttore della luce intelligente di Swisslux fun-
ziona come un interruttore della luce tradizionale. 
Efficiente e affidabile, l’interruttore della luce intelli-
gente entra in gioco quando ci si dimentica di spe-
gnere la luce manualmente. In questi casi, la luce si 
spegne automaticamente consumando meno ener-
gia se non si accede agli spazi interessati per diverso 
tempo. L’interruttore della luce intelligente «B.E.G. 
Luxomat IS» di Swisslux non lascia nessuno al buio 
neanche di notte. Il LED integrato facilita automa-
ticamente l’orientamento notturno grazie all’illumi-
nazione soffusa, mentre la luce notturna regolabile 
garantisce una maggiore sicurezza. Gli interruttori 
della luce intelligenti sono ora disponibili anche nella 
versione compatibile con StandardDue di Feller.
• Impiego versatile: corridoi, bagni, servizi igienici, 

docce, scantinati, camere da letto e camere dei 
bambini 

• Interruttore della luce tradizionale leggermente 
migliorato

• Compatibile con le attuali linee di design svizzere 
• Tutte le varianti da incasso sono disponibili anche 

per un impiego combinato, es. per EDIZIOdue pre-
stige e STANDARDdue di Feller

• La funzione Party permette di accendere e spegne-
re l’illuminazione in modo permanente

• Zona di rilevamento 120°, portata ø 8 m

  www.swisslux.ch 

Swisslux SA
Industriestrasse 8
8618 Oetwil am See
043 844 80 80
info@swisslux.ch

Ditte e prodotti
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Informazioni della CGQ
Il 1o gennaio 2018 è entrata in vigore la 
riveduta OIBT. Di comune accordo con 
la IG Schulen (IG Elektro) abbiamo deciso 
che a partire dal 1o giugno 2018 a tutti 
gli esami professionali, professionali su-
periori e all’esame pratico sarà applicata 
esclusivamente l’OIBT 2018. Questa de-
cisione riguarda anche i ripetenti.

Riorganizzazione nel segretariato 
centrale
Il segretariato centrale viene costante-
mente professionalizzato e moderniz-
zato. Nel corso di questo sviluppo anche 
la direzione è stata riorganizzata al 1o ot-
tobre 2017. La direzione è ormai com-
posta dal direttore (Simon Hämmerli) e 
dai responsabili dei reparti «Formazio-
ne professionale» (Erich Schwaninger), 
«Servizi» (Herbert Laubscher), «Tecnica & 
economia aziendale» (Marcel Pfrunder) e 
«Relazioni pubbliche» (Laura Kopp). Il re-
parto «Relazioni pubbliche» si compone 
delle sezioni «Comunicazione», «Politica 
e manifestazioni», «Fiere» e «Seminari».

FORMAZIONE

Dialogo «Formazione  
professionale 2030»
Negli ultimi mesi la Segreteria di Stato per 
la formazione, la ricerca e l’innovazione 
(SEFRI) ha elaborato, in collaborazione 

con i partner dell’unione, i principi guida 
«Formazione professionale 2030». In oc-
casione della riunione al vertice del 13 no-
vembre 2017 i rappresentanti della Con-
federazione, dei Cantoni, dei sindacati e 
delle associazioni dei datori di lavoro riaf-
fermano la loro determinazione a prose-
guire nel loro impegno per la formazione 
professionale. Tuttavia, secondo i parteci-
panti, una cooperazione efficace è possi-
bile solo se le responsabilità sono chiare e 
reciprocamente accettate. Lo stesso vale 
per il finanziamento, che a volte è consi-
derato ancora troppo complesso.

 Per ulteriori informazioni consultare  
www.sbfi.admin.ch/berufsbildung2030

PORTALE INFORMATIVO

Novità da Compasso
Il portale informativo per i datori di lavo-
ro, dedicato all’individuazione precoce 
ed all’intervento nonché alla reintegra-
zione professionale, Compasso in breve, 
presenta ormai un profilo di integrazione 
orientato alle risorse (PIR). Il PIR è uno 
strumento online per un chiarimento mi-
rato della capacità lavorativa delle perso-
ne con problemi di salute. Lo strumento 
mira a migliorare lo scambio tra i medici, 
i datori di lavoro ed i lavoratori interessati 
ed a facilitare il ritorno al lavoro.

 Per ulteriori informazioni consultare 
www.compasso.ch/eingliederungsprofil

SVIZZERA DIGITALE

Conferenza nazionale
Il 20 novembre 2017 a Bienne si è tenuta 
la prima conferenza nazionale «Svizzera 
digitale». Più di 700 rappresentanti delle 
autorità pubbliche, delle imprese, della 
scienza, della politica e della società han-
no discusso su come sfruttare le oppor-
tunità offerte dalla digitalizzazione in tutti 
i settori della vita. In una presentazione 
ispiratrice Taavi Kotka, l’ex Chief Informa-
tion Officer (CIO) del governo estone, ha 
illustrato le misure adottate dall’ Estonia 
per diventare una vetrina per la digitaliz-
zazione. Il suo messaggio fondamentale: 
fidatevi degli ingegneri!

 Per ulteriori informazioni consultare 
www.digitaldialog.swiss/de

 Seminari

CPN

CPN base
B-201, Gordola
07.02.2018
Conoscere e comprendere il CPN e 
gli ausili di calcolo USIE.

CPN applicazione
A-186, Gordola
28.02.2018
Approfondire le nozioni sul sistema di 
calcolo delle offerte.
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Informazioni  dettagliate e iscrizione nella  newsletter USIE.
Iscriviti ora!info@usie.ch

ASSEMBLEA GENERALI

Le assemblee generali dell’USIE e dell’AAE si svolgeranno il 15 e 16 giugno 2018 a 
Winterthur. Si riservi questa data. Contiamo sulla sua partecipazione e non vediamo 
l’ora di accoglierla!

Chiaro e tondo
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Bezugsquellenregister

Aktuelle Weiterbildung EDV · SoftwareEDV · Software

www.redcad.ch  -  061 508 30 35
sales@redcad.ch

 PDF, DWG u. DXF Import/Export
 
 
 
 

Alu-Verteiler/-Verteilanlagen

www.hag-gretener.ch
Zählerkasten /AP-Verteiler

Gretener Elektro-Apparatebau
Oberwilerstrasse 5, 8442 Hettlingen

Tel. 052 316 16 58   / Fax 052 316 26 79    

SEV-geprüft

Fachschule für Elektro, Telematik  
und Gebäudeinformatik 

Tel. 055 250 59 59 

Wir bringen Sie weiter!
Prüfungsvorbereitungskurse
• Berufsprüfung BS / BE / BPEL
• Höhere Fachprüfung HE / HFPEL
• Praktikumsausbildung WL2017

Nähere Informationen fi nden Sie unter
www.elektroweiterbildung.ch

DS-Controlling GmbH, Alpstrasse 4, 8840 Einsiedeln, Tel. 055 422 38 18

Alarmanlagen

Bolleystr. 3, 8006 Zürich, Tel. 044 363 60 70, Fax 044 363 60 71
www.ixtron.ch, info@ixtron.ch        

• Einbruchmeldeanlagen
• Zutrittskontrollsysteme • Videoüberwachung CCTV

Antriebe

www.xpandit.ch

BRASO AG
5040 SCHÖFTLAND
TELEFON 062 739 39 39

DIE SOFTWARE,  
FÜR DIE ELEKTRO-
BRANCHE.  

SCHOCH
I N F O R M A T I K

Modulare Gesamtlösung 
SchochAUFTRAG

8340  H inw i l
Un te re  Bahnho f s t ra s se  25

Schoch  In fo rmat i k  H inw i l  AG
Te l .  044  938  00  28
in fo@npke lek t ro.ch

Schoch-Extras:

8957 Spreitenbach T 056 418 38 00 
www.messerli.ch info@messerli.ch

• Rapporterfassung

• Zeit-/Spesenerfassung

• 
• Kundendaten CRM

• 
• 

MesserliFINANZ/LOHN
MesserliPROJEKT

MesserliELEKTRO

• Zeit-/Leistungserfassung,  

Für Elektriker und Servicetechniker
- Arbeitsrapport auf Tablet-PC
- Regierapporte auf Tablet-PC
- Sicherheitsnachweis
- Zeiterfassung
- Auftragsverwaltung
- Rechnungsstellung

DWA Dynamic Web Applications AG
Obere Spichermatt 14
6370 Stans

041 618 86 60
www.arbeitsrapport.ch

Die Branchenlösung für 
Elektrounternehmen. 
Aus der Cloud.

volta.canoo.com
061 228 94 44

»Einfache Bedienung
»Schneller, kompetenter Support
»Mobile App für iOS und Android
»Geringer Wartungsaufwand
»30-Tage-Testversion
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Bezugsquellenregister

Unterbruchfreie 

 Stromversorgung

Industrielle Kennzeichnung

LED

Zählerkasten

Zählerkasten, betriebsfertig
Ein-/Ausgangsverdrahtet

www.hoogstraal.ch
Gerbi 24, 8713 Uerikon

Tel.: 044 935 20 19
Fax: 044 935 45 12

E-Mail: zaehler@hoogstraal.ch

USV

Industriestrasse 17 Tel. 061 926 90 60 usv@sicotec.ch
4415 Lausen Fax 061 926 90 66 www.sicotec.ch

Netztech Handels AG Sihlbruggstrasse 109 6340 Baar
Tel: 041 768 05 05 info@netztech.ch www.netztech.ch

Elektro, Telco, IT und  

CE-Distributoren

Alltron AG
Hintermättlistrasse 3, 5506 Mägenwil
Tel. 062 889 61 11, E-Mail: solutions@alltron.ch 

Neutralleitertrenner

NEUTRALLEITERTRENNER

25 A bis 630 A
160 A bis 630 A TNC-TNS

Für Tragschienen und Reitersysteme
H. Baumann AG, 3273 Kappelen

Telefon 032 391 70 50   Fax 032 391 70 55

Zählerplatten · Zuschnitte

ZÄHLERPLATTEN+ZUSCHNITTE

– Ab Lager lieferbar
– Fertigung nach Kundenwunsch

– Nach Mass mit Ausschnitte
– Gross- und Kleinserien, günstig und schnell

H. Baumann AG, 3273 Kappelen
Telefon 032 391 70 50   Fax 032 391 70 55  

Leitungen · Kabel

 ISOMET AG
Mattenstrasse 12, 8112 Otelfi ngen
Tel. 044 847 44 44, Fax 044 847 44 00
www.isomet.ch info@isomet.ch

Ventilatoren · Klimageräte
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ANSON AG

Explosionsschutz

BARTEC
Engineering + Services AG   

Elektr. EEx-Komponenten und -Systeme
Hinterbergstrasse 28, 6330 Cham     
Telefon 041 747 27 27   Fax 041 747 27 28   
www.bartec.ch

Elektrische Verteil-, Schalt-  

und Steueranlagen

Fürstenlandstrasse 25, 9000 St.Gallen
Ihr kompetenter Partner in Sachen 

Elektroverteilungen.
Tel. 071 279 10 10, Fax 071 279 10 11

mail@scherrer-schaltanlagen.ch

Elektrotechnische Artikel  

en gros

Otto Fischer AG Elektrogrosshandel 
Aargauerstrasse 2 8010 Zürich T +41 44 276 76 76 
F +41 44 276 76 86 info@ottofischer.ch ottofischer.ch

www.electrolan.ch

www.w-f.ch

A. Saesseli & Co. AG
Pflanzschulstrasse 17, CH-8411 Winterthur
T 052 235 26 26, F 052 235 26 36

EL Kabel AG
Leisibachstrasse 9, CH-6037 Root
T 041 455 50 70, F 041 455 50 77

Standard AG
Freulerstrasse 6, CH-4127 Birsfelden
T 061 378 82 00, F 061 378 82 01

BKS Kabel-Service AG
Fabrikstrasse 8
4552 Derendingen
www.bks.ch

Tel.: +41 32 681 54 54 od. 0848 22 55 25
Fax: + 41 32 681 54 59

Email: info@bks.ch
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Erfolg ist eine ständige Baustelle. 
Wir haben die Werkzeuge dazu.
Ob über Land oder in der Stadt, mit Mercedes-Benz Vans treff en Sie immer die 
richtige Wahl. Sowohl der Citan als auch der Vito und der Sprinter bringen Sie und Ihre 
Ladung sicher ans Ziel. «Born to run» eben. Profi tieren Sie jetzt mit dem Mercedes-Benz 
Vans STAR DEAL von exklusiven Sonderkonditionen. Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrem Mercedes-Benz Partner oder unter www.star-deal.ch

Inklusive 10 Jahren Gratis-Service und 3 Jahren Vollgarantie**

Citan
STAR DEAL Prämie  CHF 1000.–
Eintauschprämie bis zu CHF 2000.–*

Preisvorteil bis zu

CHF 3000.–

Vito
STAR DEAL Prämie  CHF 3000.–
Eintauschprämie bis zu CHF 3000.–*

Preisvorteil bis zu

CHF 6000.–

Sprinter
STAR DEAL Prämie  CHF 5000.–
Eintauschprämie bis zu CHF 5000.–*

Preisvorteil bis zu

CHF 10 000.–

  Unverbindliche Preisempfehlung. Angebot gültig bis 31.3.2018, Immatrikulation bis 30.6.2018. Alle Preisangaben exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten. Angebot nur gültig für gewerbliche Nutzung. 

*  Das Eintauschfahrzeug muss seit mindestens 12 Monaten auf den Käufer eingelöst sein. Es gilt der Eurotaxwert. Gültigkeit auch bei Eintausch von Fremdfabrikaten. 
Nur jeweils gültig für Fahrzeug aus dem gleichen Segment. Eintauschprämie abhängig von erster Inverkehrsetzung des Eintauschfahrzeugs.

**  MERCEDES-SWISS-INTEGRAL: das serienmässige Service- und Garantiepaket für alle Modelle – exklusiv von Mercedes-Benz Schweiz AG. 10 Jahre Gratis-Service, 3 Jahre Vollgarantie 
(beides bis 100 000 km, es gilt das zuerst Erreichte). www.mercedes-benz.ch/vans

Vans

STAR DEAL
Vans

STAR DEAL
Einmalige Preisvorteile zu
attraktiven Konditionen.



Das wichtigste Werkzeug für Elektriker: unsere neue Website

Unser gesamtes Waren- und Dienstleistungsangebot zur Hand und so jeden Auftrag immer im 

Griff. Denn egal, wo Sie gerade sind, helfen Ihnen die vielen praktischen Anwendungen weiter. 

Das macht unsere neue Website und die App zu zukunftsweisenden multifunktionalen Werk-

zeugen, auf die kein Elektriker verzichten sollte: ottofischer.ch


