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Energiedeklaration von lüftungen
Ein Schwerpunkt der Energiestrategie des Bundes ist die Steigerung der
Energieeffizienz. Bei der Auswahl
möglichst effizienter Geräte helfen
Energiedeklarationen und –etiketten.
Gleichzeitig motiviert der Gerätevergleich die Hersteller zu Verbesserungen. Das illustriert die Deklaration
von Komfortlüftungsgeräten, die mit
Unterstützung des Bundesamtes für
Energie durch den Verbund energiecluster.ch und die KomfortlüftungsBranche erarbeitet wurde.
Energieetiketten kennt man vor allem von
Waschmaschinen, Geschirrspülern oder Kaffeemaschinen. Dank dieser Kennzeichnungen lassen sich Haushaltsgeräte mit guter
Energieeffizienz auswählen und damit die
Stromkosten senken. Seit 2011 besteht ein
solcher Produktvergleich nach Energieverbrauch auch für Komfortlüftungsgeräte. Diese sind zwar noch nicht mit einer EU-Energieetikette gekennzeichnet, aber im Internet
unter www.deklariert.ch aufgelistet und dort
nach den Kriterien Energieeffizienz, Hygiene
und Schall in sieben Klassen (A bis G) eingeteilt. Haustechnikplaner, Architekten und
Bauherrschaften können hier auf einfache Art
einen Gerätevergleich anstellen und das gewünschte Produkt auswählen.

Die Branche spannt zusammen
Als Komfortlüftungen in der Schweiz vor gut
zehn Jahren mehr und mehr Verbreitung fanden, gab es grosse Qualitätsunterschiede
zwischen den Anlagen. Das gab den Anstoss, eine Deklaration zu entwickeln. Dafür
spannten die Hochschule Luzern und rund
40 Unternehmen, darunter alle massgeblichen Anbieter von Komfortlüftungen bzw.
von wichtigen Komponenten wie Luftfiltern
oder Ventilatormotoren, unter der Federführung des energie-cluster.ch zusammen.
Energie-cluster.ch ist ein Verbund von 700
Unternehmen und Hochschulen, der durch
die Förderung des Technologie- und Wissenstransfers die effiziente Nutzung von Energie
verbessern will.
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sagt Beat Nussbaumer, Technologievermittler beim energie-cluster.ch und Geschäftsleitungsmitglied bei der Energie- und Gebäudetechnik-Firma Dr. Eicher+Pauli AG. Nussbaumer berichtet, wie Anlagenhersteller ihre
Geräte überarbeitet und zum Beispiel mit
neuen Motoren ausgestattet haben, um in
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Auf dem Weg zur
Energieetikette
Für Adrian Grossenbacher, Leiter Marktbereich Gebäude im BFE, stellt die Deklaration
einen Zwischenschritt dar: «Mittelfristig wollen wir auch für Komfortlüftungen eine Energieetikette einführen, die freiwillig oder sogar

eine

Deklarationspflicht

Weitere Informationen:
www.energie-cluster.ch --> Wissenstransfer
-->Innovationsgruppen --> Komfortlüftung

Deklaration Wärmedämmung
(pd) Mit der Deklaration von Wärmedämmmaterialien wurde ein weiteres Werkzeug geschaffen,
das Übersicht bietet und nach gewünschten Kriterien eine optimierte Auswahl ermöglicht. Auf
der ebenfalls Internet-basierten DeklarationsPlattform werden die nach der SIA Norm 279
geprüften Wärmedämmstoffe aufgeführt und die
jeweilige Wärmedämmleistung mit Effizienzklassen deklariert. Hersteller und Anbieter, die die
Deklaration unterstützen, können als Selbstdeklaration zusätzliche Gütekriterien und ergänzende Angaben ihrer Produkte erfassen.
Ein ausgewähltes Produkt kann hinsichtlich der
Kriterien Wärmedämmleistung, Graue Energie,
Treibhauseffekt, Umweltbeeinträchtigung sowie
Brutto- und Richtpreis beurteilt werden. Die
Deklaration erleichtert auch einen Produktvergleich, indem mehrere Systeme ausgewählt
werden können, die sich dann in Hinblick auf fünf
Kriterien miteinander vergleichen lassen. Es
kann dazu auch ein spezifischer Anforderungskatalog erstellt werden.
Ergänzt wird die Deklaration durch Best Practice-Beispiele. Dabei sind aktuelle Erkenntnisse
und Grundlagen für den Einsatz von Hochleistungs-Wärmedämmung anhand von Erläuterungen zu Neubauten und Sanierungsprojekten
dargestellt.

Deklaration bewirkt Innovation
Seit Anfang 2011 können Anbieter ihre Komfortlüftungen deklarieren. 2013 wurde die Deklaration angepasst, nachdem die EU ihre

01 Die Komfortlüftungsgeräte werden nach den Kriterien Energieeffizienz, Hygiene und Schall in sieben Güteklassen (A bis G) klassifiziert. (Grafik: energie-cluster.ch)

