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Änderungsjournal zur Energieverbrauchsanalyse 

Änderungsjournal zu den Dokumenten: 

- EVA-Tool 
- EVA-Wegleitung 

 
Das Änderungsjournal wurde erstellt, nachdem Version 1.5 als erste EVA im Vollzug zur 
Anwendung gekommen ist. Es beginnt somit ab EVA-Tool_v1.6. 
 
 

Datum Dokument Änderung 

29.03.17 EVA-Tool_v1.9 - Automatisierung der Festlegung des "aktuellsten 
abgeschlossenen Kalenderjahres" von Formular C. Jahreszahl 
wird neu festgelegt, sobald das Tool das erste Mal geöffnet wird. 
Beim erstmaligen Öffnen ab Februar wird jeweils das Vorjahr als 
aktuellstes abgeschlossenes Kalenderjahr gesetzt. Das Jahr 
kann im Tool bei Bedarf wie bisher jederzeit auch manuell 
angepasst werden. 

18.05.16 EVA-Tool_v1.8 - Formular F: Vereinheitlichung der Gewichtung des 
Jahresenergiebezugs bei Fernwärme oder Holz/Biomasse an die 
neue Gewichtungsmethodik. 

- Neues Benutzerrecht zur Formatierung ungesperrter Zellen 
(Anpassung Schriftgrösse und Farbe) bei Bedarf. 

18.02.16 EVA-Tool_v1.7 - Aktuellstes abgeschlossenes Kalenderjahr auf das Jahr 2015 
aktualisiert. Zelle neu farblich als optionale Eingabe markiert 
(nach wie vor mit dem Eingabehinweis, dass das Jahr nur mit 
Einverständnis des zuständigen kantonalen Amtes angepasst 
werden darf). 

- Makro-Meldung "Compilerfehler" behoben, welche in seltenen 
Fällen bei gewissen Excel-Versionen hervorgerufen wurde. 

- Formular D: neu keine Eingabe der JAZ verlangen, wenn beim 
WP/KM-Strombedarf die Zahl 0 eingetragen wurde. 

- Formular D: Prozentual zugeordneter Energiebedarf wird per 
bedingter Formatierung neu rot eingefärbt, wenn dieser nicht zu 
100% (+/- 2%) den Verbrauchern zugeordnet wurde. 

- Energieflussdiagramm: Manuell eingetragene Bezeichnung bei 
Verwendung von "W: weiteren thermischen Energieträgern" 
(Formular C) im EFD anzeigen, anstelle des Kürzels "W". 

- Blatt Beschreibungen: Verbesserte Darstellung durch komplettes 
Ausblenden von nicht erfassten Massnahmen. 

26.08.15 EVA-Tool_v1.6 - Makro-Meldung beim ersten Ausführen des Tools ab einem 
Internetspeicherort oder E-Mail-Anhang (was von Excel als 
vertrauensunwürdig eingestuft wird) behoben. 
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Versionsmanagement 

Das Tool und die Wegleitung sind mit einer Versions-Hauptnummer sowie einer Versions-
Zusatznummer versehen: 

Beispiel: v2.4 
- Versions-Hauptnummer: 2 
- Versions-Zusatznummer: 4 

Versions-Hauptnummer 

Die Versions-Hauptnummer beschreibt den konzeptionellen Stand des Tools. Die Haupt-
nummer wird nur angepasst, wenn am Tool strukturelle oder methodische Anpassungen 
vorgenommen wurden. Da entsprechende Anpassungen im Normalfall auch einer Änderung 
in der Wegleitung bedürfen, muss die Versions-Hauptnummer der drei Wegleitungen stets 
der aktuellsten Hauptnummer des Tools entsprechen. Dadurch wird eine Kompatibilität 
zwischen dem Tool und den drei Wegleitungen gewährleistet. 

Versions-Zusatznummer 

Die Versions-Zusatznummer wird benötigt, um kleinere Anpassungen und Korrekturen zu 
protokollieren, welche keine Auswirkungen auf die anderen Dokumente (Tool oder Weg-
leitung) haben. Änderungen bei welchen nur die Zusatznummer des entsprechenden 
Dokumentes angepasst wird, sind beispielsweise Korrekturen von Schreibfehlern, textliche 
Umformulierungen (u.a. zur Verbesserung der Verständlichkeit) oder die Behebung von 
"Bugs" im Tool. 

 


