
Logischer

ln den letzten Jahren hat der AnteiI
von Heizöt <Extra teicht Öko" [Öko-
heizö[ schwefetarm] [aufend zuge-
nommen. ln der Zwischenzeit werden
nahezu 50 Prozent der Mengen in der
Schweiz in dieser HeizöLquatität aus-
geIiefert. Da das 0koheizöL schwefet-
arm nebst dem sehr geringen Schwe-
fel'gehatt auch vieI weniger Stickstoff
freisetzt, ist es für die Umwelt nur
von Vortei[, dass Heizöt<Extra [eicht
0ko> in den kommenden f ünf Jahren
zur Standardquatität wird. Bund und
Branche haben sich in diesem Sinne
geeinigt. Diese Frist ermögticht einen
geordneten Ubergang.

Gründe für den höheren Anteit
ötotreizöt
Der AnteiI an 0koheizö[ hat aus den
verschiedensten Grunden zugenom-
men. Ursprüngtich war es der Um-
wettgedanke bei den Kunden, der
dazu geführt hat, dass die schwefet-
reduzierte Quatität immer häufiger
bestettt wurde. Ausserdem haLf das
0koheizöt zahtreichen 0theizungsbe-
sitzern, eine aufwendige Sanierung
zu vermeiden. Wurde bei einer Ab-
gasmessung mit Heizöt <Extra leicht
Euro> der Grenzwert für Stickoxide
überschritten, konnte er dank Wech-
seI auf 0koheizöt probtemtos wieder
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eingehalten werden. ln den letzten
fünf Jahren hat ein weiterer Effekt
zur Zunahme von Bestettungen der
schwefetarmen Quatität gefrihrt. Die

modernen 0tbrennwertkessel sind
kompakter gebaut und auf Effizienz
getrimmt. Dank der schwefetarmen
Quatität gibt es weniger Abtagerun-
gen im Kessel lweniger Unterhatts-
kosten, [ängere Lebensdauerl und
damit ist der Betrieb sicherer. Aus
diesem Grund schreiben die Kesset-
herstetter 0koheizöl' vor. Somit scho-
nen die 0theizungsbesitzer die Um-
wett und sparen Energie sowie Getd.

Einführung auf den 1. )uni2023
ln der seit dem 1. Juni 2018 gütti-
gen Fassung der Luftreinhattever-
ordnung ILRVI findet sich neu der
fotgende Abschnitt: <Heizö[ <Extra

[eicht Euro> darf in Antagen oder
betriebtichen Einheiten (kl.einer ats
5 MWì, [...], U¡s zum 31 . Mai 2023
eingesetzt werden.> Dies bedeutet,
dass ab dem 1. Juni 2023 in Antagen
kteiner ats 5 MW folgtich nur noch
Heizö1. <Extra [eicht 0ko> eingesetzt
werden kann. Bis zu diesem Zeit-
punkt müssen atte diese Anlagen auf
0koheizöt schwefetarm umgestettt
sein. Damit der WechseI ftiessend
stattf inden kann, wurde eine Uber-
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gangsfrist von fünf Jahren verein-
bart. Diese [ässt den Unternehmen
der Mineratötbranche wie auch den
Kunden genügend Zeit, die UmsteL-
[ung vorzunehmen.

Rechtzeitig umstetten
Auch wenn die Ubergangsfrist von
fünf iahren [ang erscheinen mag, gibt

es einzeIne Situationen, die eine gute

Ptanung vertangen. Gerade dort, wo
der Verbrauch gering und der Tank
zum aktuetten Zeitpunkt gut gefüttt
ist, empfiehtt es sich, die Abwick-
Lung der UmstetIung bereits jetzt an

die Hand zu nehmen. Der WechseI
von der Euro- auf die 0ko-Quatität
ist melst probtemtos mögLich. Das im
Tank vorhandene Heizöl <Extra leicht
Euro> sottte bis auf 10 Prozent des
Tankvotumens aufgebraucht und der
Rest ideaterweise ausgepumpt wer-
den. Vor der Umstettung soltte zu-
dem eine Tankreinigung durchgeführt
werden, fatts die letzte mehr ats fünf
Jahre zurückLiegt. Wenn batd eine
neue Öt-Brennwertheizung IKonden-
sationskesset) instattiert werden sotL,

nehmen Sie vorher mit dem Kesset-
anbieter Kontakt auf und ktären Sie

mit ihm, ob z. B. auch die 0tteitung
oder die Ansauggarnitur im Tank ge-

wechsett werden muss.
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Standardqual¡ta
Der AnteiL an ökohe¡zöt ist auf knapp 50 Prozent angestieg
eigenttich nur logisch, dass sich Bund und Branche auf die Einführung¡>
von 0koheizöl schwefetarm ats Standardquatität gee¡n¡gt haber{g, -

KOSTENI-0SË BERATUhIG: Unsere Fachteute stehen lhnen flir cine
attgemeine tetefonische Energieberatung qerne zur Verf ügung.
Gratisnummer 0800 B4 B0 84 oder beratungl-dheizoet.e h
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Die raff inierte Energie


