
Eingang
Werk-Nr.

Installateur

Sachbearbeiter Werk
Visum

Strasse Nr. PLZ

Name
Adresse PLZ Post-Ort

Pol. GemeindeParz.-Nr. GV-Nr.

Art des Gebäudes
Anz. Wohnungen
Art des Betriebes

Adresse PLZ Post-Ort

Installationsbeschrieb

Installierte Leistung Total Voraussichtliche Maximalbelastung Total

kvar

kVA Anschlussgesuch vom

RSE Anzahl Kommando

Inbetriebsetzungstermin ca.

Standort
A mm²

Erford. AS-Überstromunterbr. Modell

BEMERKUNGEN

Datum

Unterschrift

Bemerkungen:

Unterschrift

Werk

INSTALLATIONSANZEIGE

VERBRAUCHER

Ort der Installation

Kunde

INSTALLATION GEBÄUDEART

kVA kVA

Blindleistungskompensation

Energieerzeugungsanlage

TARIFAPPARATE

HAUSANSCHLUSS SchutzmassnahmenErder

BEILAGEN

ENTSCHEID DES WERKES

Der Installateur

VSE 1.35d - 1997 www.BrunnerInformatik.ch

beachten

A

Post-Ort

Name

Installations-Genehmigung
Exemplar Werk

Datum

/

Vorname

Gebäudeteil

Bew.
Tel.

Eigentümer
Architekt
Verwaltung

Neuanlage ÄnderungErweiterung
Bauanschluss Temporär Festplatz

Einzel Gruppen Zentral Technisches Datenblatt gem. Beilage

Inselbetrieb Parallelbetrieb

bestehend Freiltg. Kabel
muss erstellt werden muss verstärkt werden

bestehend
wird erstellt
Fundamenterder

Nullung
Schutzerdung
FI-Schalter

Schema 2 Expl.
Situationsplan
Anschlussgesuche für

Verbraucherliste

bewilligt nicht bewilligt teilweise bewilligt unter Vorbehalt bewilligt
Schema

Anzahl Verbraucher Anschlussgesuch kVA 1L+N 2L+N 3L+N

Kunde Stockw. Tarif Sich.[A] Zähler/RSE-Nr. Montageort 1L 2L 3L neu vorh. ausw. dem.
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