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

Befreiung 
  Von den Anforderungen an die Ausrüstung mit Gebäudeautomation befreites Bauvorhaben (EBF < 5000m2) 

 m2 EBF

Überwachungsfunktionen
Das Gebäude ist mit Einrichtungen zur Gebäudeautomation ausgerüstet, die folgende Überwachungs-
funktionen aufweisen:

  Ja   Nein

  Ja   Nein

  Ja   Nein

  Ja   Nein

  Ja   Nein

  Ja   Nein

  Ja   Nein

a.  Erfassung der Energieverbrauchsdaten getrennt nach Hauptenergieträger

b.  Ermittlung der Energieeffizienz-Kennzahlen der Wärmepumpen und Kältemaschinen

c.  Ermittlung der Energieeffizienz-Kennzahlen von Wärmerückgewinnungs- und 
Abwärmenutzungsanlagen

d.  Erfassung der Betriebszeiten der Hauptkomponenten für die Aufbereitung und 
Verteilung der Wärme, Kälte und Luft

e.  Erfassung der wichtigsten Vor- und Rücklauftemperaturen, sowie einiger 
repräsentativen Raumtemperaturen und der Aussentemperatur

f.  Erfassen der Betriebszeiten der Beleuchtung

g.  Benutzerfreundliche Darstellung der in a. bis f. erwähnten Daten an einer zentralen  
Stelle, für mindestens folgende Zeitperioden: Jahr, Monat (oder Woche), Tag, und  für 
jeden Tag mindestens eine Periode während und eine ausserhalb Nutzungszeit;

h.  Benutzerfreundliche Vergleichsmöglichkeiten mit aussagekräftigen Vorperioden in der 
Darstellung nach Buchstabe g

  Ja   Nein

Beilagen/Erläuterungen

Unterschriften
Nachweis erarbeitet durch:  Nachweisprüfung/Private Kontrolle: 

Die Vollständigkeit und die Richtigkeit 
bescheinigt

Name und Adresse 
bzw. Firmenstempel 

Sachbearbeiter/-in, Tel.:

Ort, Datum, Unterschrift:

 Ausführungskontrolle: gleiche Person 
oder: 

Energienachweis
Gebäudeautomation

Version Januar 2023
gültig bis 31.12.2023
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Justificatif énergétique
 Systèmes de domotique

Page 1 de 1

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

Exemption
  Le bâtiment n’est pas soumis à l’exigence d’équipement de systèmes de domotique (SRE < 5000 m2)

     m2 SRE

Fonctions de surveillance
Le bâtiment est équipé d‘installations de domotique capables d‘assurer les fonctionnalités suivantes: 

a. saisie des données relatives à la consommation d‘énergie, par agent énergétique 
 principal

  Oui   Non

b. détermination des coefficients de performance des pompes à chaleur et des 
machines frigorifiques

  Oui   Non

c. détermination des coefficients de performance des récupérations de chaleur et des 
utilisations des rejets thermiques

  Oui   Non

d. enregistrement des durées d‘exploitation des composants principaux assurant la 
 production et la distribution de chaleur, du froid et de l‘air

  Oui   Non

e. saisie des principales températures de départ et de retour, de la température de 
 certains locaux  représentatifs, ainsi que de la température extérieure

  Oui   Non

f. Saisie des heures de fonctionnement de l’éclairage   Oui   Non

g. à un emplacement centralisé, représentation, de façon agréable et facile à 
comprendre, des données collectées sous les points a à e, au moins pour les 
périodicités suivantes: années, mois (ou semaines), jours, et, pendant la journée, 
au moins une période durant l‘utilisation du bâtiment et une période hors de son 
utilisation

  Oui   Non

h. possibilités de comparaison facile entre la période mesurée et d‘autres périodes 
 antérieures significatives au moyen des dispositions décrites au point f

  Oui   Non

Annexes/remarques

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:    

Version Janvier 2023 
Valable jusqu‘au 31.12.2023
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