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Energieetikette für den Wärmemarkt
Die Energieetikette, wie sie in der EU bekannt ist und Auskunft über die Energieeffizienz von Produkten gibt, ist auch in der Schweiz nicht unbekannt. Haushaltgeräte werden bereits mit solchen Energieetiketten ausgerüstet. Werden in absehbarer
Zeit auch Heizkessel oder Wärmepumpen in der Schweiz mit solchen Kennzeichnungen zu sehen sein?
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über eine noch höhere Energieeffizienz informiert wird. Die ±-Kategorie soll insbesondere dem
Einsatz

erneuerbarer

Energien

Rechnung tragen (Einsatz von
Wärmepumpen).

Kurt Rüegg

Einzelne

Pro-

dukte werden je nach Zuteilung in
In der EU soll ab 2015 die Ener-

die entsprechende Effizienzklas-

gieetikette für Produkte im Wär-

se dadurch bevorzugt behandelt.

memarkt, also z.B. Heizkessel,

Das Beispiel der Zuteilung der

Wärmepumpen und Warmwas-

Effizienzklasse für Brennwertkes-

sererzeuger, eingeführt werden.

sel und Wärmepumpen zeigt dies

Die technischen Anforderungen

deutlich. Während Brennwertkes-

und Vorschriften für die Inverkehr-

sel für Öl oder Gas, also Heizkes-

bringung dieser Geräte sind in

sel, die durch Kondensation der

neuen Ecodesign-Richtlinien um-

Abgase zusätzlich Energie aus

schrieben. Doch welche Konse-

dem Wasserdampf gewinnen und

quenzen ergeben sich durch die-

hoch effizient arbeiten, höchstens

se Einführung für den Schweizer

die Klasse A erreichen, können
Niedertemperatur-Solewasser-

Markt? Werden die neuen Richtlinien die heute gültigen Vorschrif-

Anlässlich der WIF-Tagung liessen Dr. Klaus Lück (li.), Bevollmächtigter

Wärmepumpen zukünftig bis zur

ten der Luftreinhalteverordnung

Verbände der Weishaupt GmbH, und Richard Osterwalder, Geschäftsführer

Klasse A+++ ausgezeichnet wer-

ablösen und wird die Einführung

Weishaupt AG, über die Konsequenzen einer möglichen Einführung der

den.

der Energieetikette zur Pflicht? Da

Energieetikette in der Schweiz diskutieren.

Die Energielabels werden aber

Fotos: Weishaupt

nicht nur für einzelne Geräte erteilt.

sich aus dem Kreise der Behörden, Fachverbände und einzelnen

insbesondere mit solarer Unter-

Auskunft über die Effizienz

Mit der Einführung eines sogenann-

Firmen noch niemand darüber

stützung zu Heiz- und Warmwas-

mittels Energieetikette

ten Package- oder Systemlabels

konkrete Gedanken gemacht und

sersystemen. Diese Richtlinien für

Als Hilfsmittel, das zum Durchbruch

sollen Anlagen in gleicher Weise

mögliche Konsequenzen überlegt

Produkte im Leistungsbereich bis

dieser Strategie dienen soll, wer-

wie Einzelprodukte ausgezeichnet

hat, ergriff Richard Osterwalder,

400 kW (KWK-Anlagen < 50 kWel)

den Produktelabels, die mit stan-

werden. Für die Labelvergabe von

Geschäftsführer der Weishaupt

umschreiben die Anforderungen

dardisierten Informationen Aus-

Einzelprodukten wird der Hersteller

AG Schweiz, die Initiative zu die-

bezüglich einer hohen Energieeffi-

kunft über das Energie- oder Effi-

in die Pflicht genommen. Für Pa-

sem Themenkreis. Am Weishaupt

zienz und ihrem Umweltverhalten.

zienzverhalten geben, eingeführt.

ckagelabel steht neben dem Sys-

Ingenieur Fachzirkel (WIF) in Ge-

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt,

Harmonisierte Standards zur Be-

temanbieter vorwiegend der Instal-

roldswil wurde über dieses The-

bis zum Jahr 2020 die sogenann-

rechnung der Jahresenergieeffizi-

lateur in der Verantwortung.

ma informiert.

Anlässlich eines

te 3-x-20-Strategie umzusetzen.

enz sind dabei die Grundlage für

Kick Off-Meetings, das an dieser

Dabei sollen gegenüber 1990 im

diese Produkte- und Systemaus-

Tagung stattgefunden hat, disku-

Bereich der Emissionen 20 % an

kunft. Der Verbraucher soll durch

tierten Fachleute in einem Round-

CO2 eingespart und die Energie-

diese spezifische Kennzeichnung

Table-Gespräch über die aktu-

effizienz sowie der Anteil der er-

der einzelnen Geräte und Syste-

elle Situation und die möglichen

neuerbaren Energien in der EU um

me bezüglich Energieeffizienz in

Auswirkungen für den Schweizer

20 % erhöht werden.

seiner Entscheidung für den Kauf

Markt.

Dieses strategische Ziel soll durch

beeinflusst werden.

neue Direktiven und Anforderun-

Die Labels informieren mittels

Ambitiöse Ziele der EU

gen im Produktebereich des Wär-

Buchstaben und farbigen Markie-

Die EU steht in der Abschluss-

memarktes, durch die Einführung

rungen, wie bei Haushaltgeräten

phase der Einführung von neu-

einer Energieetikette (Label) für

bereits bekannt, über die erreichte

en Richtlinien (Ecodesign- und

einzelne Produkte bis zu einer

Effizienzklasse. Die höchste Aus-

Labelling-Direktiven) für Heizkes-

Leistung von 70 kW und Anlage-

zeichnung wird mit dem Buch-

sel, Wärmepumpen, Wärmekraft-

systeme insbesondere durch den

staben A gekennzeichnet, wobei

kopplungsanlagen, Wassererwär-

vermehrten Einsatz von erneuer-

je nach Produktegruppe und er-

Beispiel einer Energieetikette aus

mer und deren Kombinationen,

baren Energien erreicht werden.

reichter Energieeffizienz, mittels

dem Bereich Unterhaltungselektronik.

planer+installateur 6/7-2013

AKTUELL HEIZUNG

57

Hersteller, Vertreiber, Verbände,
Fachleute auf Bundesebene und
Vertreter der kantonalen Fachstellen, mit der Thematik befassen.
Bedeutung der Energieetikette
für den Konsumenten
Eine Energieetikette muss auf einfache und übersichtliche Art die
spezifischen Hauptmerkmale der
Produkte

kennzeichnen.
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Weitere Informationen:
www.weishaupt-ag.ch

