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Prüftarife für Elektroanlagen – Tariffe di verifica per impianti elettrici 
 

ELEKTRISCHE ERDUNGSANLAGEN EURO IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA 
Klassen der bezogenen Leistung (kW) Classi di potenza installata (KW)

Bis 10 kW 79,00 Fino a 10 Kw 

Bis 20 kW 135,00 Fino a 20 Kw 

Bis 30 kW 191,00 Fino a 30 Kw 

Bis 50 kW 225,00 Fino a 50 Kw 

Bis 100 kW 393,00 Fino a 100 Kw 

Über 100 kW Stundentarif 67,00 Oltre a 100 Kw tariffazione oraria 

N.B. Für Prüfungen mit einer Dauer von über 20 Stunden wird der Stunden-
tarif um 10% gekürzt 

N.B. Per un tempo di verifica maggiore di 20 ore, la tariffa è diminuita del 
10% 

  
EXPLOSIONSGESCHÜTZTE ELEKTROANLAGEN EURO IMPIANTI ELETTRICI ANTIDEFLAGRANTI 
Prüfung und Zulassung von explosionsgeschützten Elektroanlagen – Stun-
dentarif 

67,00 Verifica ed omologazione impianti elettrici antideflagranti – tariffazione 
oraria 

  
BLITZSCHUTZANLAGEN EURO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERI-

CHE 
Stangen-Blitzableiter 113,00 Parafulmini ad asta  

Maschen-Blitzableiter: Parafulmini a gabbia: 

geschützte Fläche bis 50 m2  113,00 per superfici protette fino a 50 mq  

geschützte Fläche bis 150 m2 158,00 per superfici protette fino a 150 mq 

geschützte Fläche über 150 m2 214,00 per superfici protette oltre a 150 mq 

Überirdische Metallstrukturen, Behälter und Anlagen aus Metall, welche  an 
einer speziellen Erdungsanlage angeschlossen sind bzw. direkt auf dem 
Erdreich aufliegen sowie eingegrabene Metallbehälter ohne weitere zusätzli-
che Erdungselemente 

113,00 Strutture metalliche, recipienti ed apparecchi metallici fuori terra collegati 
ad apposito impianto di terra oppure di per se stessi a terra e serbatoi 
metallici interrati senza elementi disperdenti aggiuntivi 

Metallstrukturen, wie Hallen bzw. Turmanlagen, Behälter usw., welche un-
tereinander mit metallischen Elementen verbunden sind (ausgenommen 
nicht verschweißte Rohre) und welche eine einzige Struktur bilden, wenn 
diese an einer speziellen Erdungsanlage angeschlossen sind bzw. direkt auf 
dem Erdreich aufliegen 

214,00 Strutture metalliche tipo capannoni, oppure complesso di torri, recipienti e 
simili, collegati fra loro da strutture metalliche (escluse le tubazioni non 
saldate) costituenti unica struttura, collegate ad appositi impianti di terra o 
di per se stessa a terra 

N.B. Der Tarif für die Prüfung der Blitzschutzanlagen ist um 25% reduziert, 
wenn die Prüfung gemeinsam mit der elektrischen Erdungsanlage durchge-
führt wird 

N.B. La tariffa delle verifiche degli impianti contro le scariche atmosferiche 
è ridotta del 25% quando viene eseguita congiuntamente alla verifica 
dell'impianto elettrico di messa a terra 

 


