Seminario Sicurezza – Seminar über Baustellensicherheit

CONTROLLO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE – KONTROLLE DER
ELEKTRISCHEN ANLAGE DER BAUSTELLE

04.10.2022
09.00 – 13.00

4 CFP - BFG + 4 Sicurezza - Sicherheit
Formazione a distanza in modalità Webinar sincrona - Fernfortbildung im Modus
Webinar.Synchron

Sintesi – Kurze Inhaltsangabe
L'incontro tratta della Sicurezza Elettrica dei cantieri e si rivolge a personale tecnico quali Responsabili della
sicurezza, Tecnici di cantiere, Responsabili dei Lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei Lavori,
Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti di aziende operanti in Cantieri Temporanei e Mobili così come definiti
dal D. Lgs. 81/2008.
Verrà illustrata una scheda di controllo dell'impianto elettrico di cantiere con semplici elenchi di operazioni
da eseguire per la verifica delle varie parti dell'impianto elettrico presente nel cantiere.
Si presenteranno le varie parti da controllare riguardanti i documenti obbligatori, le varie parti impiantistiche
con verifiche sia visive sia strumentali.
La scheda presentata che verrà poi inviata ai partecipanti, prevede, dopo la verifica in loco, la semplice
spunta delle risposte già inserite nella stessa scheda.

Das Treffen behandelt die elektrische Sicherheit von Baustellen und wendet sich an das Fachpersonal wie
die Sicherheitsverantwortlichen, die Baustellentechniker, die Verantwortlichen für die Bauarbeiten, die
Sicherheitskoordinatoren, Bauleiter, Arbeitgeber und Vorarbeiter von Betrieben, die auf zeitlich begrenzten
und ortsveränderlichen Baustellen tätig sind, wie sie vom GvD 81/2008 definiert werden.
Erläutert wird ein Kontrollblatt der elektrischen Anlage der Baustelle mit einfachen Verzeichnissen der
Handlungen, die für die Überprüfung der verschiedenen Teile der auf der Baustelle vorhandenen
elektrischen Anlage vorzunehmen sind.

Vorgestellt werden die verschiedenen zu kontrollierenden Teile, welche die verpflichtend vorgeschriebenen
Dokumente betreffen, die verschiedenen Anlagenbauteile sowohl mit Sichtprüfungen als auch mit
instrumentellen Prüfungen.
Das vorgestellte Datenblatt, das danach allen Teilnehmern zugesandt wird, sieht nach der Vor-OrtÜberprüfung das einfache Abhaken der bereits in das Datenblatt eingefügten Antworten vor.

Programma – Programm
Scheda di verifica e controllo dell'impianto elettrico di cantiere.
Presentazione della scheda di verifica commentata con esempi per la corretta compilazione e controllo
dell'impianto elettrico

Datenblatt für die Überprüfung und Kontrolle der elektrischen Anlage der Baustelle.
Vorstellung des Überprüfungsblattes, kommentiert mit Beispielen für das richtige Ausfüllen und für die
Kontrolle der elektrischen Anlage.

Domande finali - Abschließende Fragen
Ing. Gianmario Trezzi

Iscriviti ora – Anmeldung jetzt
Lingua | Sprache: IT
Crediti riconosciuti - Zuerkannte Fortbildungsguthaben: 4 CFP – BFG
+
Valevole come adempimento dell’obbligo di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza e
RSPP/ASPP, pari a 4 ore di formazione
Gilt als Erfüllung der Fortbildungspflicht für Sicherheitskoordinatoren und Leiter/Zuständige des
Arbeitsschutzdienstes (RSPP/ASPP) im Ausmaß von 4 Fortbildungsstunden

Relatore
Ing. Gianmario Trezzi - Libero professionista dal 1988 - Docente formatore settore sicurezza ed
elettrotecnica - Iscritto Albo C.T.U. presso il Tribunale di Como - Esperto elettrotecnico in commissioni
comunali di vigilanza pubblico spettacolo - Iscritto elenco verificatori e collaudatori impianti L 46/90 - DM
6/4/2000.
Lingua: IT
Evento territoriale
Quota di partecipazione: € 40,00.
La partecipazione è subordinata al preventivo pagamento della quota di iscrizione da versare sul conto
corrente intestato all’Ordine Ingegneri IBAN IT28 U 05696 11600 00000 2700 X86 con causale: Sicurezza
04.10.2022
Referent
Ing. Gianmario Trezzi – Freiberufler seit 1988 – Dozent/Ausbilder für den Bereich Sicherheit und
Elektrotechnik – Eingetragen in das Verzeichnis der ASV beim Landesgericht Como – Fachmann für
Elektrotechnik in Gemeindekommissionen für die Überwachung öffentlicher Veranstaltungen – Eingetragen
in das Verzeichnis der Anlagenprüfer und Anlagenabnahmeprüfer laut Gesetz 46/90 – MD vom 6.4.2000.
Sprache: IT
Territoriale Fortbildungsveranstaltung
Verordnung).Kursteilnahmegebühr: € 40,00.
Voraussetzung für die Teilnahme ist die vorausgehende Einzahlung der Teilnahmegebühr auf das Konto
der Ingenieurkammer IBAN IT28 U 05696 11600 00000 2700 X86 mit der Begründung: Sicherheit
04.10.2022

Evento Territoriale - La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti all’Ordine di Bolzano
n. 4 CFP ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 137/2012 e successivo
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia).
L’Attestato di partecipazione che sarà rilasciato previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma
informatica nonché della partecipazione a tutta la durata dell’evento anche attraverso l’effettuazione di
domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo
direttamente dalla piattaforma www.formazionecni.it con tempistiche variabili a seconda della tipologia
dell’evento frequentato
Territoriale Veranstaltung – Für die Teilnahme am Seminar werden Ingenieuren, die in die
Ingenieurkammer der Provinz Bozen eingeschrieben sind, 4 BFG zwecks Aktualisierung der
Berufskompetenzen ausgestellt (laut DPR 137/2012 und nachfolgender, vom Justizministerium
genehmigter Verordnung)
Teilnahmezeugnisse: sie werden nach vorausgehender Kontrolle des Zutritts zur und des Austritts aus der
informatischen Plattform sowie der Teilnahme an der ganzen Dauer der Veranstaltung ausgestellt, auch
mittels Fragen und/oder Umfragen; sie können an den Tagen nach der Abwicklung der Veranstaltung direkt
von der Plattform www.formazionecni.it heruntergeladen werden, mit variablen Fristen je nach Art der
besuchten Veranstaltung.

