
 

 

 

Bekamen Sie von der Netzbetreiberin ein Aufgebot zu r Einreichung des Sicherheitsnachweises?  

Elektrokontrolle fällig? .......ist das sinnvoll? .......aber gewiss! 

Mit dem Umgang von elektrischem Strom ist Vorsicht 
geboten! 

Personen und Sachen sollen in einer technisierten Umwelt vor 
Schaden bewahrt werden. Die Überprüfung der elektrischen 
Installationen ist keine Schikane sondern ein Sicherheits- Check, 
inklusive Kundenberatung vor Ort.  

So praktisch Strom ist, so gefährlich kann er sein wenn er 
unsachgemäss angewendet wird oder in fehlerhaften Installationen 
und Geräten fliesst. Unfälle - sogar tödliche - und Brände sind dann 
nicht auszuschliessen. Um solchem vorzubeugen schreibt der 
Gesetzgeber vor, dass die el. Installationen in regelmässigen 
Abständen überprüft werden müssen.  

 

Wem dienen die Elektrokontrollen? 

Immer mehr Dinge des täglichen Lebens unterstehen den gesetzlichen Kontrollen. Dass die Stabilität von Brücken 
und Staumauern regelmässig kontrolliert werden muss, liegt auf der Hand. Uns allen nützt es wenn auch die 
Qualität von Lebensmitteln, Luft und Wasser einer Oberaufsicht unterliegen. Sinnvoll ist es auch technische 
Objekte und Anlagen periodisch zu überprüfen, wie z.B. Fahrzeuge, el. Installationen usw. 

Die Prüfung elektrischer Installationen kann sogar Leben retten!  

 

  

Mit den Jahren können durch Alterung, Witterung und Abnutzung Schäden entstehen, 
die nicht sofort sichtbar sind. Ohne regelmässige Überprüfung würden diese 
möglicherweise erst entdeckt, wenn es schon zu spät ist. Der Überprüfung unterstehen 
sämtliche elektrische Installationen im Haus, in der Wohnung, im Betrieb oder im 
Freien, und zwar vom Hausanschluss über die Zähler und Sicherungen bis zu den 
Steckdosen. Hinzu kommen die ortsfest installierten Geräte wie z.B. Elektroherde, 
Waschmaschinen, Maschinen für gewerbsmässigen Gebrauch etc. Weil es bei der 
Überprüfung um Sicherheit geht, achteten die Sicherheitsberater zunächst auf die 
Schutzeinrichtungen wie Sicherungen, Schutzschalter usw. Das Erdungssystem. 
Zusätzlich kann die Isolation der Leitungen stichprobenweise ermittelt werden. Nach 
jeder Prüfung erhält die Eigentümerschaft einen detaillierten Prüfbericht mit 
Messresultaten in Form eines Sicherheitsnachweises. 

  

  

  Weshalb wir generell Isolationsmessungen durchführen! 

  In Gewerbeparks, umgebauten oder älteren Objekten sind vielmals die Räume 
verschachtelt angeordnet. Das heisst, die Raumnutzungen ändern sich häufig. 



 

 

Manchmal stimmen die Zählerstromkreise nicht mehr mit den Gegebenheiten überein. 
Gefährliche Rückspannungen sind die Folge. Falls bei periodischen 
Sicherheitsprüfungen an den Bezügerüberstromunterbrechern einzeln eine 
Isolationsmessung durchgeführt wird, werden unzulässige Verbindungen zu anderen 
Stromkreisen sofort erkannt. 
Allenfalls an Leitungen ohne Neutralleiter angeschlossene Betriebsmittel, bei welchen 
die neutrale Rückführung über den Schutzleiter betrieben wird, können mit einer 
Messung ebenso zuverlässig eruiert werden. 

Auch falsch angeschlossene Stecker mit Drahtverwechslungen, werden damit 
zuverlässig erkannt. 

In älteren Anlagen bei Schutzart TN-S und ohne RCD Schutz 
(Fehlerstromschutzeinrichtung) können nach einer Isolationsmessung die 
Schutzschaltung empfohlen werden.  

Bei bestehenden Anlagen werden mit den Messungen zuverlässig Leckstellen 
aufgedeckt, damit die Schutzschaltung nicht plötzlich Fehlauslösungen tätigt. 

   Kurze Ablaufbeschreibung wie eine Sicherheitsprüfung verläuft 

  

Prospekt:  

• Prüfung von Anlagen mit Isolationsmessung und Statusbericht. 

• Inklusive gesetzlich verlangten Sicherheitsnachweis mit Mess- und 
Prüfprotokoll. 

• Meldung mit den üblichen Dokumenten an Elektrizitätsversorgung. 

Vorgang in der Liegenschaft:  

• In Hauptsicherungskasten / Hauptverteilung Kurzschlussstrom- und 
Isolationsmessung 

• Sicherungsverteilung, Schraubenkontrolle, prüfen von allfälligen 
Fehlerstromschutzeinrichtungen, 

• Absicherung in Bezug zu den Querschnitten, physische Kontrolle, 
Brandschutz 

• Installationskontrolle in sämtlichen Räumen, Kurzschlussstrommessung an 
Steckdosen, 

• Prüfung bzw. Leitwert der Erdung an Steckdosen und Betriebsmitteln, 
physische Kontrolle, Beratung 

Applikation in Kontrollbüro  

• Allfälliger Mängelrapport erstellen und/oder Anlageblatt mit 
Sicherheitsnachweis und Messprotokoll 

• Meldung an Elektrizitätsversorgung nach Instandstellung oder mängelfreier 
Installation 

  

 
 
 



 

 

Muster von Sicherheitsnachweis mit Messprotokoll (o bligatorisch seit 2002) 

 



 

 

 



 

 

 


