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Das Meldewesen mit Elektroform 

ElektroForm ist eine Speziallösung für das papierlose Meldewesen zwischen dem 
Verteilnetzbetreiber und den Elektro-Installateuren. 
Es funktioniert auf der-Basis von Meldeformularen: 

• Der Installateur reicht dem VNB papierlose Formulare und Beilagen ein 
• der VNB prüft, bearbeitet und retourniert diese mit Werkvermerken und Beilagen 

 

  
Netzbetreiberin 

 

 

 

 

Meldeformular empfangen 
Die Netzbetreiberin empfängt das Formular mit  
dem Programm ElektroForm EVU, wo es 
inhaltlich auf Eckdaten gescannt und so direkt 
der zuständigen Fachabteilung zugeteilt wird. 
Gleichzeitig wird dem Installateur eine 
Empfangsbestätigung übermittelt. 

Meldeformular bearbeiten 
ElektroForm kann alle auf dem Formular 
gemeldeten Angaben mit den Stammdaten- und 
Prozesssystemen (z.B. IS-E, SAP, infraDATA2) 
vergleichen und gewünschte Daten an diese 
übergeben. So können z.B. der Geschäftspartner, 
das Anschlussobjekt und die Verbrauchsstellen 
geprüft und Prozesse angestossen werden. 

Meldeformular beantworten 
Bearbeitete und mit dem Werkvermerk 
versehene Meldeformulare - insbesondere 
Installationsanzeigen - werden zurückgesendet. 
Dabei bleiben gemachte Änderungen und 
Ergänzungen für den Installateur sichtbar. 

 

 

Eingang der Empfangsbestätigung 
Gleichzeitig mit denn Formularmeldungen (siehe 
oben) werden auch die Empfangsbestätigungen 
empfangen und verarbeitet. 

Installateur 

Meldeformular senden 
Der Installateur wählt in seinem Programm 
ElektroForm Installateur oder in der 
Webapplikation ElektroForm online die 
zuständige Netzbetreiberin aus (z.B. SAK) und 
erstellt ein Meldeformular (z.B. 
Installationanzeige). Sobald das Formular 
ausgefüllt und elektronisch signiert ist, sendet er 
es der Netzbetreiberin.  

 

 

Eingang der Empfangsbestätigung 
Die Empfangsbestätigung des VNB für das 
eingereichte Formular trifft ein. 

 

 

 

 

 

 

 

Eingang der Formularantwort 
Das Programm empfängt Antworten von der 
Netzbetreiberin automatisch und ordnet sie den 
Originalformularen zu. Gleichzeitig wird eine 
Empfangsbestätigung an die Netzbetreiberin 
übermittelt. 
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Applikationen für das Meldewesen 

Für den Installateur 
Zum Erstellen und Senden der Meldeformulare haben Installateure die Wahl 
zwischen einer Webapplikation und einer (funktionell erweiterten) 
Desktoplösung: 

 
ElektroForm online ist eine Web-Applikation und läuft in einem aktuellen Web-Browser (z.B. 
Chrome, Firefox, Edge, Internet-Explorer). 

ElektroForm online  wird von Ihrem VNB zur Verfügung gestellt und kann kostenlos benutzt 
werden. 

Siehe auch: http://elektroform.ch/online/sak 

 

 
ElektroForm15 Installateur ist ein kostengünstiges (Windows-) Programm zum schnellen Erstellen 
und Senden der Meldeformulare. Es ist als Einzelplatz- und als Client-Server-Lösung erhältlich. 

Funktionsumfang: 

• Meldeformulare ausfüllen, Prinzip-Schema erstellen 
• Formulare und Schema drucken 
• Formulare und Schema elektronisch an die Netzbetreiberin senden 
• Die (elektronischen) Antwortformulare mit dem Werk-Vermerk der Netzbetreiberin 

empfangen 
• Adressen (Installationsbetrieb/Kontrollorgan, Netzbetreiberinnen, Eigentümer, 

Stromkunden etc.) einmal erfassen und immer wieder verwenden 
• auf elektronische Telefonbücher (tel.search.ch, TwixTel) zugreifen 
• auf Adressen der Branchenlösung (Messerli, Braso u.a) zugreifen 
• Daten der Projekte (Bauvorhaben) auf die Meldeformulare übernehmen 
• Projekte als elektronische Dossiers mitnehmen oder an Geschäftspartner senden und 

offline auf einem anderen Computer bearbeiten 
• Option: Schreiben von Kontrollberichten mit hinterlegten Mängeltexten nach NIN  

Siehe auch: http://elektroform.ch/installateur 

 

  

http://elektroform.ch/online/sak
http://elektroform.ch/installateur
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Für die Netzbetreiberin 

 
Das Programm ElektroForm EVU wird von den Sachbearbeitern der verschiedenen Fachstellen 
der Netzbetreiberin verwendet, um: 

• vom Installateur und Kontrolleur eingesendete Formulare und Beilagen zu empfangen  
• jedem Formular einen entsprechenden Leitweg zuzuweisen und  
• über Leitwegstationen den Fachstellen weiterzureichen 
• über ein Cockpit Formulare mit den Stammdaten und dem Prozesssystem zu verknüpfen 

(z.B. mit IS-E, SAP, infraDATA2) 
• mit internen Daten und Erkenntnissen aus den Fachabteilungen anzureichern 
• die empfangenen Formulare zu verabeiten, mit Werk-Vermerken zu versehen 
• bearbeitete, bewilligte oder abgewiesene Formulare  zurückzusenden  
• Beilagen (Merkblätter etc.) im PDF-Format mitzusenden 
• Formulare auszudrucken 
• Formulare an Archivsysteme zu übergeben (tiff, pdf) 
• Formulardaten an externe Systeme (SAP, IS-E, infraDATA etc.) weiterzugeben 

.  
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Formulare in Elektroform 

Folgende Meldeformulare können erzeugt und elektronisch 
gesendet werden: 

Ganze Schweiz (deutsch und französisch): 
• Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen 

(VSE, 1.18 - 2000)  
• Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (VSE, 2.24 - 97)  
• Anmeldung für elektrische Wärme (VSE, 2.25 - 99)  
• Installations-Schema (Prinzipschema)  
• Sicherheitsnachweis Elektroinstallation (SiNa - 2010)  
• Mess- und Prüfprotokoll (MessProt - 2010)  
• VSE / AES (deutsch und französisch): 
• Installationsanzeige (VSE, 1.35 - 1997)  
• Fertigstellungsanzeige (VSE, 1.35 - 1997)  

Romandie (deutsch und französisch): 
• Installationsanzeige (PDIE 1998 - Ed.98)  
• Eingriffe in die Tarifapparate (PDIE 1998 - Ed.98)  
• Fertigstellungsanzeige (PDIE 1998 - Ed.98)  
• SIG: Intervention sur les appareils de tarification SIG (nur französisch)  
• SIG: Demande de conditions SIG (nur französisch) 

PDF-Beilagen 
Dokumente im PDF-Format (z.B. Schemas aus CAD etc. oder Merkblätter) können mitgesendet 
werden 

Zusätzliche Formulare 
Zusätzliche werkspezifische Formulare können auf Wunsch implementiert werden. 
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Weitere Informationen 
Für weitere Informationen wenden sie sich bitte direkt an den Hersteller: 

Brunner Informatik AG 
Worblaufenstrasse 163 
Postfach 84 
CH - 3048 Worblaufen 
 
info@brunnerinformatik.ch 
 
Tel. +41 (0)31 917 10 33 
Fax  +41 (0)31 917 10 32 
 
www.brunnerinformatik.ch 
www.elektroform.ch 
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