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A.O. Smith ist der persönliche Kontakt zu seinen Kunden sehr wichtig. 
Daher steht Ihnen unser großes Expertenteam jederzeit zur Verfügung.
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Innovation has a name.

Gemäß der Ökodesign-Richtlinie, die durch die Europäische Union 
auferlegt wurde, sind Hersteller ab dem 26. September 2015 verpflichtet,  
Energielabels auf ihren Produkten anzubringen. Was bedeutet diese 
Etikettierung? Und was können Sie von A.O. Smith erwarten?



Änderungen vorbehalten

Ökodesign / ErP / Kennzeichnungsrichtlinie

Europäische Ökodesign-Richtlinie

Die Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union ist eine Richtlinie mit vorgeschriebenen Umweltschutzanforderungen hinsichtlich 
aller energieverbrauchenden und energieverbrauchsrelevanten Produkte. Innerhalb dieser Richtlinie wurden mehr als 40 
Produkte (Boiler, Lampen, Fernsehgeräte, Kühlschränke usw.) identifiziert, die gemeinsam für ungefähr 40 % aller Schadstoffe-
missionen in Europa verantwortlich sind.

Die Ökodesign-Richtlinie zielt darauf ab, Hersteller dazu zu verpflichten, den Energieverbrauch und andere negative Umwelt-
einflüsse energieverbrauchender und energieverbrauchsrelevanter Produkte zu reduzieren.

Die Ökodesign-Richtlinie wurde als Rahmenwerk erstellt. Für alle definierten Produktgruppen gelten bestimmte Anforderungen, 
die sie in der nahen Zukunft erfüllen müssen. Auf die Warmwasser- und Heizungsprodukte muss das Energielabel ab September 
2015 angebracht werden. Im Verlauf der folgenden drei Jahre werden die Anforderungen strenger werden.

Erklärung des Labels

q	Name oder Logo des Herstellers  

w	Produktbezeichnung

e	Die Anwendung (Warmwasser) wird durch das 
Piktogramm eines Wasserhahns angegeben 

r	Lastprofil

t	Die Klassifizierung des Produkts

y	Der Energieverbrauch des Produkts in kWh/Jahr 
und GJ/Jahr

u	Der Geräuschpegel des Produkts in Dezibel

Angegebenes Lastprofil auf Energielabels für 
Wassererwärmer
Die Angabe des Lastprofils eines Wassererwärmers ist 
unter der Ökodesign-Richtlinie vorgeschrieben.
Das Lastprofil gibt an, welche Warmwassermenge 
innerhalb einer bestimmten Zeit erzeugt werden kann. 
Lastprofile variieren in der Größe von 3XS bis 4XL.  
Gemäß der Ökodesign-Richtlinie sollten alle Produkte  
mit einer Leistung unter 400 kW und einer Kapazität 
unter 2.000 Litern anhand dieser Profile getestet werden. 
Gemäß der Kennzeichnungsrichtlinie sind Labels jedoch 
nur bis zu 2XL erforderlich.
Das bedeutet, dass ein Gerät mit einer Leistung von bis  
zu 70 kW nur ein Energielabel des maximalen Lastprofils 
von 2XL erhalten kann, auch wenn die tatsächliche 
Leistung für das Lastprofil des Geräts höher ausfällt.
Produkte in dieser Kategorie werden auf anwendbare 
Lastprofile (2XL und höher) getestet, erhalten jedoch 
trotzdem nur ein Energielabel gemäß dem 2XL-Lastprofil. 
Die technischen Daten (Testergebnisse) für 2XL und die 
höheren Lastprofile werden im Produktmerkblatt, auf 
dem Datenblatt und in der Betriebsanleitung aufgeführt.

Das Label wird in allen teilnehmenden Ländern dasselbe 
Layout haben. Ein Label für eine andere Produktgruppe 
kann geringfügig abweichen.
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* Für Chargen 1 und 2 werden die Anforderungen zukünftig strenger sein.

Wichtige Stichtage: 
• 26. September 2015: Alle Produkte in den oben erwähnten Produktgruppen sind zu kennzeichnen. 
• 26. September 2017: Zweite Stufe der Effizienzanforderungen für Chargen 1 und 2 wird übernommen. 
• 26. September 2018: Dritte Stufe der Effizienzanforderungen für Chargen 1 und 2 wird übernommen und Limit  

für NOx-Emissionen eingeführt.

Als Unternehmen möchte A.O. Smith zu einer besseren Umwelt beitragen. Aus diesem Grunde befolgen wir gemeinsam mit 
verschiedenen Industrieverbänden alle Entwicklungen der Gesetzgebung und Richtlinien der Europäischen Union. 

In den vergangenen Jahren wurde viel Aufwand in die Einführung der Ökodesign-Richtlinie gesteckt. Da wir Teil dieses Prozesses 
sind, konnten wir dieses Wissen direkt für unsere internen Verbesserungsmaßnahmen übernehmen. Deshalb sind viele unserer 
Produkte bereits mit diesem Standard kompatibel und schneiden in den Kennzeichnungskategorien sehr gut ab. 

Natürlich erfüllen in unserem Fachbereich Forschung und Entwicklung unsere aktuellen Produktentwicklungen zur Erweiterung 
unseres Produktangebots bereits die zukünftigen, strengeren Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie wie z. B. die NOx-Richt-
linien.
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Welche Produktgruppen sind betroffen?

Ökodesign / ErP / Kennzeichnungsrichtlinie

A.O. Smith und Energiekennzeichnung

Charge 1*: Zentralheizungskessel und Kombithermen Charge 2*: Wassererwärmer

• Produkte bis 70 kW werden gekennzeichnet
• Produkte zwischen 70 und 400 kW werden gemäß Öko-

design-Richtlinie bemessen (diese Informationen sind in der 
Dokumentation zu finden), allerdings findet keine Kenn-
zeichnung statt

• Produkte über 400 kW sind von der Ökodesign-Richtlinie 
nicht betroffen

• Produkte bis 70 kW und unter 500 Liter werden 
gekennzeichnet

• Produkte zwischen 70 und 400 kW und 500 bis 2.000 
Liter werden gemäß Ökodesign-Richtlinie bemessen 
(diese Informationen sind in der Dokumentation zu 
finden), allerdings findet keine Kennzeichnung statt

• Produkte über 400 kW und über 2.000 Liter sind  
von der Ökodesign-Richtlinie nicht betroffen
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Ökodesign / ErP / Kennzeichnungsrichtlinie

Vorteile der Energielabels für direkt beheizte Systeme

Ökodesign / ErP / Kennzeichnungsrichtlinie

Kontakt

Änderungen vorbehalten

KUNDENSERVICE / VERTRIEB

Europäischer Hauptsitz von A.O. Smith 
De Run 5305
5503 LW Veldhoven 
Niederlande

Telephone 0031 40 294 2500
Telefax 0031 40 294 2539
E-mail info@aosmith.nl
Website www.aosmith.de

A.O. Smith ist der persönliche Kontakt zu seinen Kunden sehr wichtig. 
Daher steht Ihnen unser großes Expertenteam jederzeit zur Verfügung.

Die deutliche Energiekennzeichnung unserer Produkte machen diese transparent für unsere Kunden. Damit können sie  
ein Produkt wählen, das einen Energieverbrauch entsprechend ihren Anforderungen bietet. Um die optimale Lösung besser 
definieren zu können, ist es wichtig, den Unterschied zwischen direkt beheizten und indirekt beheizten Systemen zu  
verstehen.

Ein A-Label auf einem direkt beheizten Wassererwärmer bedeutet, dass das Gerät als Wassererwärmer für ein Label getestet 
und zugelassen wurde, d. h. die Warmwassererzeugung erfolgt auf sehr wirtschaftliche Art.

Ein indirekt beheiztes Wassererwärmungssystem besteht aus mehreren Produkten, die nicht als Wassererwärmer gekenn-
zeichnet sind, doch die Kombination macht sie zu einem Wassererwärmungssystem. Die einzelnen Komponenten werden 
unabhängig für den Verwendungszweck getestet und gekennzeichnet, ein Boiler wird für Heizzwecke getestet und ein 
Speicher- oder Brauchwassertank wird als Speicherbehälter getestet.

Obwohl ein Boiler und ein Speicherbehälter jeweils ein A-Label erhalten können, bedeutet dies nicht, dass die Kombination, 
die als Wassererwämungssystem verwendet wird, ein A-Label-System (A + A ≠ A) ist.

A.O. Smith Europa, De Run 5305, 5503 LW  Veldhoven, Niederlande
www.aosmith.de  0031 40 294 2500


