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Justificatif énergétique
Production propre de courant

Bâtiments à construire

Commune:     N° cadastre:     N° bâtiment:    
Objet:     EGID:    

Exemption
  Non soumis à l’obligation de mise en ouvre de production propre de courant. 

 SRE neuf:     m2 SRE existant:     m2 part:     %

Puissance requise pour la production d‘électricité du bâtiment à construire.
SREneuf     m2 Puissance calculée sur la base de la SRE: SREneuf * 10 W/m2 =     W
Puissance requise  = calcul (Maximum; 30 kW)     kW                       

Production propre de courant avec installation photovoltaïque (PV)
  Module PV: Type:     (Joindre la fiche technique du module)

 Puissance par module:     W Nombre de modules:     Puissance totale:     kW

 Modules mono ou polycristallins ou capteurs hybrides
 Surface totale des modules:     m2 (Par défaut 8 m2/kW)            Puissance totale:     kW

 Modules à couches minces
 Surface totale des modules:     m2 (Par défaut 16 m2/kW) Puissance totale:     kW

Somme des puissances     kW Exigence respectée: (Joindre les plans en annexe)   oui     non

Autres installations de production d‘électricité (si nécessaire, joindre le formulare EN-133)
Mode de production:    
Exigence respectée: (Joindre les caractéristiques techniques de l’installation en annexe)   oui     non    

Taxe de compensation selon prescriptions cantonales (remplace l’installation propre)   oui     non

Explications/motifs de non conformité et demande de dérogation

   

Annexes
 Plans (1:100) avec désignation des éléments Autre:
 Fiches techniques     
 Calculs séparés     

Signatures
 Justificatif établi par:  Contrôle du justificatif/Contrôle privé: 

Le justificatif est certifié complet et 
correct:

Nom et adresse, 
ou tampon de 
l’entreprise 
         
Responsable, tél.:        
Lieu, date, signature:

        
   Contrôle d’exécution:  même personne 

ou:    
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Verifica energetica
Produzione autonoma di elettricità 

edifici nuovi

Comune:     Part. n.:     Fabbr. n.:    
Oggetto:     EGID:    

Dispensa per aggiunte
 Aggiunte dispensate dalla verifica (ampliamento, innalzamento) 

 SRE nuova:     m2 SRE esistente:     m2 Quota:     %

Fabbisogno di potenza dell‘impianto di produzione di elettricità in edifici nuovi
SRE nuova     m2 potenza calcolata sulla base della SRE: SRE nuova * 10 W/m2     W
Fabbisogno di potenza  = Potenza calcolata (max 30 kW)     kW                       

Produzione autonoma di energia tramite impianto fotovoltaico (FV)      
  Moduli FV: Tipo:      (allegare la scheda tecnica)

 Potenza per modulo:     W Quantità moduli:     Potenza totale:      kW

 Moduli mono- o policristallini o collettori ibridi  
 Superficie totale dei moduli:     m2 (resa 8 m2/kW)            Potenza totale:     kW

 Moduli a film sottile
 Superficie totale dei moduli:      m2 (resa 16 m2/kW)               Potenza totale:      kW

Potenza totale        kW Esigenze sulla produzione autonoma di elettricità rispettate: (Allegati: Piani)   si     no

Altri impianti di produzione di elettricità (se necessario, allegare il formulario EN-133)
Tecnica di produzione autonoma di elettricità:    
Esigenze sulla produzione autonoma di elettricità rispettate: (Allegato: Scheda tecnica impianto   si     no    

Tassa di compensazione secondo le prescrizioni cantonali (al posto dell‘installazione di un impianto proprio)   si     no

Spiegazioni/motivazioni relative a non conformità e domanda di deroga

   

Allegati
 Piani (1:100) con denominazione degli impianti Altri:
 Schede tecniche     
 Calcoli     

Firme
 Verifica elaborata da:  Controllo della verifica/Controllo esterno: 

si attesta la completezza e  
la correttezza

Nome, indirizzo risp. 
timbro della ditta 
 
         
Responsabile, tel.:        
Luogo, data, firma:

        
   Controllo esecuzione:  stessa persona 

oppure:    
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Energienachweis
Eigenstromerzeugung

bei Neubauten

Erläuterungen/Begründungen zu Abweichungen und Ausnahmegesuchen

Beilagen

Andere:

Parz.-Nr.: Geb.-Nr.: Gemeinde:  
Bauvorhaben: EGID:  

   Eigenstromerzeugung mit Photovoltaikanlage (PV)   
  (Modul-Datenblatt beilegen)PV-Module: Typ: 

Leistung pro Modul: W Anzahl Module: Gesamtleistung:   kWp
 Mono- oder Polykristalline-Module oder Hybridkollektoren 

 m (Annahme Wirkungsgrad 15%) Gesamtleistung:  kWp

  kWp

Summe Modulflächen: 
Dünnschicht-Module   
Summe Modulflächen:  m2 Gesamtleistung:

Vorgabe an Eigenstromerzeugung erfüllt: (Beilage, Pläne) 

     ja  

Vor  gabe an Eigenstromerzeugung erfüllt:  (Beilage: Anlagendatenblatt) ja      nein    

Pläne (1:100) mit Bezeichnung der 
Anlage technische Datenblätter 

separate Berechnungen 

Nachweis erarbeitet dur ch: Nachweisprüfung / Private Kontrolle: 
Die Vollständigkeit und die Richtigkeit 
bescheinigt:

Unterschriften

Name und 
Adresse,   bzw
Firmenstempel 

Sachbearbeiter/-in, Tel.:

Ort, Datum, Unterschrift:

gleiche PersonAusführungskontrolle
oder: 

 kW

Notwendige Leistung der Elektrizitätserzeugungsanlage bei Neubauten

(Annahme Wirkungsgrad 10%)

kWp

 kWp

kWp

kWp

Stromerzeugung auf dem Grundstück oder im Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)
Anlage ist auf folgendem Grundstück / Gebäude installiert:
Bestehende Anlage: ist nicht älter als 8 Jahre (Inbetriebnahme) 
Vereinbarung ZEV beigelegt

 (EGID)(EGID)

Befreiung von der Eigenstromerzeugung

EBF neu: m2  EBF bestehend: m2 Anteil:
Von den Anforderungen an die Eigenstromerzeugung befreite Erweiterungen (Anbau, Aufstockung) 

Anforderungen an den gewichteten Energiebedarf um 20% unterschritten. 
Gebäudekategorie:  Anforderung:             kWh/m2        kWh/m2

EN-104-ZH-001

EBFneu berechnete Leistung aufgrund EBF:    EBF neu * 10 W/m2

 m2

 m2

bei hohen Bauten mindestens 70% der anrechenbaren Gebäudeflächen belegt1

 PV-Zuschlag für die Deckung der Kühlung (5 kWh/m2; nur Gebäudekategorien I, II + IV)1 

Geforderte Grösse der Photovoltaikanlage (1Pläne und Berechnung beilegen)

  kWpVorgabe an Eigenstromerzeugung erfüllt: (Beilage, Pläne):      ja  neinnein Summe Leistung:

     ja  nein     ja  nein

Andere Elektrizitätserzeugungsanlage 
Eigenstromerzeugungstechnik: 

 (  falls notwendig Formular EN-133 beilegen)

Projektwert: 

gültig bis 31.12.2024

B279GS2
Stempel

B279GS2
Eingefügter Text
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