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Neue ÖkodesigN-richtliNie

informationsfibel für Profis, entscheider und Betreiber

die Zukunft gestalten 
Für raumklimageräte bis 12 kW (lot 10)
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ÜBersicht VorWort

die Zukunft gestalten
kennen sie die erP-richtlinie? Nein? dabei wird sie unser bis jetzt ge-
wohntes leben und den umgang mit energie in der gesamten eu neu 
regeln. Plakativstes Produkt dieses gesetzeswerks sind das aus jüngs-
ter Zeit bekannte stufenweise Verbot klassischer „glühbirnen“ und der 
ersatz durch bessere energieverwerter wie led-lampen oder leucht-
stoffröhren.

die umweltgerechte gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte 
ist damit das Ziel der europäischen  ecodesign- oder kurz: ErP-richt-
linie (Energy related Products). in verschiedenen Abteilungen werden 
Produkte klassifiziert und in neue energieeffizienzklassen eingestuft. 
künftig werden beispielsweise auch Pcs, Wäschetrockner oder staub-
sauger und heizkessel, aber auch Fenster betroffen sein.

seit dem 1. Januar 2013 ist die durchführungsverordnung (eu) 206/2012 
in kraft getreten, die die Anforderungen der erP-richtlinie 2009/125 eg 
für raumklimageräte bis 12 kW kälteleistung umsetzt. 

gestalten sie die Zukunft aktiv mit, durch die Auswahl und den einsatz 
von energiesparenden und zukunftsfähigen klimasystemen!
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die europäische union 
setzt hohe Ziele
seit dem 01.01.2013 ist die durchführungsverordnung (eu) 206/2012 
in kraft getreten, die die Anforderungen der erP-richtlinie 2009/125 eg 
für raumklimageräte bis 12 kW kälteleistung umsetzt, um die umwelt-
gerechte gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte zu fördern 
und durch hohe Anforderungen an die energieeffizienz den co2-Aus-
stoß und energieverbrauch um 20 % bis zum Jahr 2020 zu reduzieren. 

Warum jetzt auch klimageräte unter die erP-richtlinie fallen, ist klar: 
klima technik ist zu einem teil unseres Alltags geworden. im Auto möch-
te im sommer kaum noch jemand auf den gewohnten komfort der 
klimaanlage verzichten und immer mehr eigenheim- und Wohnungs-
eigentümer setzen auch in den eigenen vier Wänden auf klimageräte. 
die technische entwicklung der letzten Jahre hat hier bereits deutliche 
Fortschritte in puncto energieeffizienz gebracht, insbesondere bei den 
namhaften Markenherstellern wie Mitsubishi electric. 

Mit der erP-richtlinie soll eine ressourcenschonende, energieeffiziente 
Produktgestaltung durch geeignete politische instrumente unterstützt 

eu-Ziele

werden. die rahmenrichtlinie legt dabei fest, welche Produktgruppen 
betroffen sein können und welche rahmenbedingungen gelten. ener-
gieverbrauchsrelevante Produkte sind betroffen, wenn sie folgende  
kriterien erfüllen: jährliches Verkaufsvolumen in der eu von mindestens 
200.000 stück, erhebliche umweltauswirkungen des Produktes und 
deutliches Potenzial für eine Verbesserung der umweltverträglichkeit zu 
vertretbaren kosten.

die Produktgruppeneinteilung erfolgt in sogenannten lots (lot 10 für 
raumklimageräte bis 12 kW).

Werden die neuen Mindesteffizienzklassen nicht erreicht, gilt ein import-
verbot für die europäische union. das importverbot fußt auf einer ein- 
fachen tatsache: das energielabel wird künftig teil der ce-konformität. 
ineffiziente klimageräte, die nicht die Mindestanforderungen erfüllen, 
erhalten kein ce-kennzeichen mehr. Besonders effiziente klimageräte 
können dagegen mit der „euroblume“ ausgezeichnet werden.

Produkte mit besonders hoher Effizienz können mit der Euroblume gekennzeichnet werden. 
Produkte, die die Mindestanforderungen nicht erfüllen, sind nicht CE-konform.

20 %
weniger 
Primärenergieeinsatz

20 %
mehr
erneuerbare Energien

20 %
weniger 
CO²-Ausstoß

ce-ZertiFiZieruNg

A +++
Das Premium-Design- 
Wandgerät MSZ-EF25/35 
vereint höchste Energie-
effizienz mit makellosem 
Design.

Besondere Auszeichnung
Die Euroblume, das euro-
päische Umweltzeichen, 
wird auf der Grundlage eines 
umfassenden Kriterien-
kataloges verliehen, der 
nicht nur einzelne Merkmale 
eines Produktes, sondern 
den gesamten Lebenszyklus 
von der umweltverträglichen 
Herstellung bis hin zum Ent-
sorgungskonzept einbezieht.

Nicht  
CE-konform

Die Europäische Union hat hohe Ziele in Bezug auf den Klimaschutz vorgegeben, die bis zum 
Jahr 2020 erreicht werden sollen. Diese sind unter dem Oberbegriff 20/20/20-Ziele definiert, 
die im Vergleich zum Jahr 1990 auf 20 % mehr Nutzung von erneuerbaren Energien setzen bei 
gleichzeitiger Reduzierung des Primärenergieeinsatzes und CO2-Ausstoßes um jeweils 20 %.

Ineffiziente Produkte unterhalb 
der Mindestanforderungen

CE
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effizienz und komfort im Fokus
es gelten neue energieeffizienzklassen. Neben der bislang besten ener-
gieeffizienzklasse A wurde die skala um die klassen A +, A ++ und A +++ 
erweitert.

darüber hinaus erhalten die Verbraucher weitere relevante informationen 
für ihre kaufentscheidung wie z. B. über die geräuschemissionen des 
split-klimasystems. hierzu wird der schallleistungspegel des innen-  
und Außengerätes in dezibel als objektive Akustikgröße angegeben. ist 
die schallleistungsgröße eines innengerätes bekannt, kann die schall-
immission unter Berücksichtigung des Abstandes und der Abstrahl-
charakteristik berechnet werden. ein Vorteil ist, dass unabhängig vom 
einsatzort und Messverfahren des schalldrucks eine Vergleichbarkeit 
von unterschiedlichen klimageräten möglich ist. der schalldruckpegel 
wird häufig in ca. 1 m Abstand gemessen, dabei liegen moderne split-
klimageräte bei durchschnittlich sehr leisen 21 dezibel. 

schAlldruck- Vs. schAllleistuNgsPegel

Schalldruckpegel dB(A)
Der Schalldruckpegel ist eine Schallfeldgröße und gibt das 
empfundene Betriebsgeräusch eines Innengerätes in einer 
bestimmten Entfernung an. 

Schallleistungspegel dB(A)
Die Schallleistung ist eine akustische Größe, die die 
Quellstärke eines Schallerzeugers beschreibt und somit 
unabhängig vom Abstand zum Empfangsort ist.

XY,Z

I II

XY,Z XY,Z XY,Z
X,Y X,Y X,Y X,Y
XY

ZY

ZY

XYZ/2012

XY XY XY

Gerätename/Modellbezeichnung

Name oder Warenzeichen des Herstellers

SEER und SCOP
Der SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) gibt den  
saisonalen Energieeffizienzwert im Kühlbetrieb an. 

Der SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)  
bezeichnet den saisonalen Wirkungsgrad im Heizbetrieb.

Energieeffizienzklassen A+++ bis D
SEER im Kühlbetrieb

Energieeffizienzeinstufung
Energieeffizienzklassen im Kühl- und 

Heizbetrieb des Gerätemodells.

Im Heizbetrieb erfolgt die Angabe für das 
Gerätemodell für alle drei Klimazonen.

Energieeffizienzklassen A+++ bis D
SCOP im Heizbetrieb

A +++ > 5,1
A ++ > 4,6
A + > 4,0
A > 3,4

C > 2,8
D < 2,5

B > 3,1

Nennleistung im Heizbetrieb

SCOP-Wert
Jahresstromverbrauch Heizen

Jahresstromverbrauch Kühlen

Nennleistung im Kühlbetrieb
SEER-Wert

Betriebsgeräusch innen/außen
In der Emissionsmessung ist der Schallleistungs-

pegel eine wichtige Schallenergie größe zur 
Bewertung einer Schallquelle, da die Schallleistung 

im Gegensatz zum Schalldruck unabhängig vom Ort 
der Quelle bzw. des Empfängers ist.

Maximal erlaubt sind:

Klimazonen
Im Heizbetrieb wird der EU-Bereich in drei Klimazonen  
zur Berechnung und Klassifizierung unterteilt. Ziel ist,  
die Energieeffizienz unter Berücksichtigung der realen  
regionalen Umgebungstemperaturen zu berechnen.

Zeitbezug  
Angabe der Labeldaten

Neues eNergieeFFiZieNZ-lABel

A +++ > 8,5
A ++ > 6,1
A + > 5,6

C > 4,1
D < 3,6

B > 4,6
> 5,1A 

Kälteleistung  
≤ 6 kW

Kälteleistung  
> 6 kW ≤ 12 kW

Innengerät Außengerät Innengerät Außengerät

60 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A)
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Altes geht, Neues kommt
die einteilung in die einzelnen energieeffizienzklassen wurde innerhalb 
der erP-richtlinien neu geordnet. darüber hinaus wurde die skala um 
die drei neuen klassen A+, A++ und A+++ ergänzt. durch die Neustruk-
turierung der Messpunkte und die Berechnungen des seer und scoP 
werden sich daraus für klimageräte, die ohne technische Änderungen 
auch künftig verkauft werden, Änderungen in der einstufung der effizi-
enzklasse ergeben. gerade hierauf sollten Fachplaner und Fachhand-
werk explizit achten – auch wenn sie bestimmte klimageräte immer 
wieder eingesetzt haben, denn zum 01.01.2013 kann sich die effizienz-
klasse geändert haben.

darüber hinaus müssen klimageräte im kühlbetrieb seit dem 01.01.2013 
mindestens die effizienzklasse d und ein Jahr später mindestens die 
effizienzklasse B erfüllen. Für den heizbetrieb gilt zu Beginn bereits A 
als Mindesteinstufung und seit dem 01.01.2014 sogar A+ als Mindest-
effizienz.

11

die neuen kennzahlen:
seer und scoP
Bisher wurden klimageräte mit dem eer und dem coP bewertet. der 
eer bewertete die effizienz im kühlbetrieb. der coP definierte die Wirt-
schaftlichkeit – also das Verhältnis von eingesetzter und abgegebener 
leistung – im heizbetrieb. Bislang waren diese Werte ausschließlich auf 
einen einzigen Betriebspunkt hin ausgelegt. das führte dazu, dass her-
steller teilweise ihre geräte ausschließlich genau auf diesen Betriebs-
punkt hin optimierten und so von der gesamtleistung des Produktes 
her in eine effizienzklasse gelangen konnten, die durch die technische 
Ausstattung des klimagerätes unter umständen nicht gerechtfertigt war.

seer und scoP greifen genau dieses Problem auf, denn das „s“ steht 
für „Seasonal/Saisonal“ und bedeutet, dass mehrere realistische Mess-
punk te definiert sind, die alle in die einstufung der energieeffizienzklasse 
einflie ßen. Für den kühlbetrieb liegen die Messpunkte bei 20 °c, 25 °c, 
30 °c und 35 °c Außentemperatur. Für den kühlbetrieb wurden dabei die 
klimadaten aus straßburg stellvertretend für ganz europa angenommen. 
entsprechend der temperaturverläufe in straßburg wurden die einzelnen 
Messpunkte unterschiedlich gewichtet. so hat der teillastbetrieb eines 
klimagerätes, der mehr als 90 % des Betriebs abbildet, eine entsprechend 
große gewichtung in der einstufung der effizienzklasse bekommen.

Für den heizbetrieb konnte kein europaweit gültiges temperaturprofil  
erstellt werden. deswegen wurden hier drei klimazonen in europa defi-
niert – Nord-, Mittel- und südeuropa –, für die unterschiedliche lastpro-
file definiert wurden. die Messpunkte liegen einheitlich bei 12 °c, 7 °c, 
2 °c und -7 °c Außentemperatur.

Fachbegriffe zum SCOP
P design H: Ist gleich 
100 % Heizlast. Der Wert ist 
abhängig vom gewählten 
Bivalenz-Punkt.

T design: Außentemperatur, 
die den P design H Punkt 
festlegt. Dieser ergibt sich 
aus den Gebietsbedingungen.

T bivalent: Ist die tiefste  
Temperatur, bei der die volle 
Heizleistung mit der Wärme-
pumpe erbracht werden  
kann (ohne Zusatzheizung).  
Dieser Punkt kann inner-
halb der vorgegebenen 
Temperatur bereiche  
(T design – T bivalent)  
frei gewählt werden.

Warm (Athen)
Temperaturbedingungen

Teillast
Außen Innen
DB WB DB

– – – 20 °C
100 %  2 °C  1 °C 20 °C
 64 %  7 °C  6 °C 20 °C
 29 % 12 °C 11 °C 20 °C

Kalt (Helsinki)
Temperaturbedingungen

Teillast
Außen Innen
DB WB DB

61 %  -7 °C  -8 °C 20 °C
37 %  2 °C  1 °C 20 °C
24 %  7 °C  6 °C 20 °C
11 % 12 °C 11 °C 20 °C

Mittel (Straßburg)
Temperaturbedingungen

Teillast
Außen Innen
DB WB DB

88 %  -7 °C -8 °C 20 °C
54 %  2 °C  1 °C 20 °C
35 %  7 °C  6 °C 20 °C
15 % 12 °C 11 °C 20 °C

kliMAZoNeN FÜr deN heiZBetrieB

Helsinki

Straßburg

Athen

scoP-BerechNuNg

Referenzklimadaten für drei Zonen zur Berechnung des SCOP
Da die klimatischen Bedingungen großen Einfluss auf das 
Betriebsver halten im Wärmepumpenmodus haben, wurden  
drei Klimazonen innerhalb der EU gebildet: warm, mittel, kalt.  
Die Messpunkte liegen einheitlich bei 12 °C,  7 °C, 2 °C und -7 °C.

Straßburg ist auch 
Basis zur Berechnung 
des SEER.

P design H

-10 °C -7 °C -2 °C 16 °C
Außentemperatur

T bivalent Heizleistung bei 
Nennfrequenz

SCOP-Berechnung im 
Wärmepumpenbetrieb
Wenn T bivalent hoch

 P design H = hoch
 SCOP = niedrig

MesskriterieN FÜr rAuMkliMAgerÄte

Die detaillierten Neuerungen finden Sie auf der innenliegenden Seite.

Die neuen saisonalen Messverfahren für den Kühl- und Heizbetrieb berücksichtigen:
vier Jahreszeiten, drei EU-Klimazonen im Heizbetrieb, Teillastbetrieb, Thermostat-Off-Verbrauch, Standby-Verbrauch, Kurbel-
wannenheizung und bewerten so die Energieeffizienz bei einem realistisch-durchschnittlichen Einsatz eines Split-Klimasystems.

Last 35,4 %

Last 15,4 %

Last 53,8 %

Last 88,5 %

Last 100 % 
(P design H)

-10 °C -7 °C 2 °C 7 °C 12 °C 16 °C16 °C

Last 21,1 %

Last 47,4 %

Last 73,7 %

Last 100 % 
(P design C)

20 °C 25 °C 30 °C 35 °C

Kühlen Heizen
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Heute ein A und morgen ein A +++? 

Welche Vorteile bietet die neue ErP- 
Richt linie für Profis und Nutzer? 

Gilt die neue ErP-Richtlinie in allen EU-
Staaten oder gibt es Abstufungen?

Betrifft die ErP auch Lagerware?

Was passiert beim teilweisen Austausch von  
Klimageräten in bestehenden Anlagen?

Wer profitiert von der neuen ErP-Richtlinie, 
wer verliert?

Wird sich durch die neue ErP-Richtlinie 
ein Effizienzschub bei neuen Klimageräten  
ergeben? 

 Bedingt durch das neue Messverfahren wur-
de die einteilung der energieeffizienz in neue 
klassen geordnet. ein klimagerät, das nach 
heutigem stand die klasse A erzielt, kann nach 
neuer erP-richtlinie in eine deutlich schlechte-
re klasse rutschen. die Mindestanforderungen 
haben keinen einfluss auf die einstufung der 
geräte.

 durch die drei neuen effizienzklassen lassen 
sich klimageräte noch besser hinsichtlich ihrer 
Wirtschaftlichkeit differenzieren. es herrscht 
deutlich größere klarheit über den elektrischen 
Verbrauch und die geräuschemissionen – erst-
mals durchgängig bei den klimageräten aller 
hersteller, was zu einer höheren transparenz 
für den endverbraucher führt.

 die durchführungsverordnung der erP-
richt linie für raumklimageräte (lot 10) trat am 
01.01.2013 in kraft und gilt ohne nationale 
Übergangsfristen in allen staaten der eu mit 
den gleichen regelungen.

 Alle bis ende 2012 eingeführten klimagerä-
te, die beim hersteller oder händler im lager 
verbleiben, sind nicht betroffen und können 
abverkauft werden.

 Bestehende klimaanlagen genießen umfas-
senden Bestandsschutz. Werden einzelne ge-
räte beispielsweise aufgrund von technischen 
defekten ausgetauscht, müssen lediglich die 
neu eingesetzten Produkte den Bestimmungen 
der erP-richtlinie entsprechen. klimageräte,  
die nicht ausgetauscht werden, unterliegen da-
mit nicht den regelungen der erP-Vorschriften.

 Zu den gewinnern bei den klimageräten 
zählen künftig insbesondere Produkte mit der 
innovativen invertertechnik. die erP-richtlinie 
wird nun dafür sorgen, dass Anbieter ineffizi-
enter geräte ihren Marktzugang verlieren.

 Viele unserer klimageräte haben die derzeit 
noch bestehenden Normen aufgrund unseres 
technologievorsprungs in der invertertechnik 
weit übertroffen. der unterschied im energie-
verbrauch zwischen einem derzeit noch als 
bestes klimagerät bewerteten Produkt und der 
künftigen Besteinstufung A +++ kann enorm 
sein: Bis zu 70 % geringer können der energie-
verbrauch und damit auch die energiekosten 
für den Nutzer ausfallen.

FAQ

Fragen und Antworten 
zur ecodesign-richtlinie
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energiesparende 
inverter-technologie
Was ist invertertechnik? ganz einfach: konventionelle klimageräte  
kennen nur zwei leistungsstufen: „an“ mit 100 % leistung und „aus“ 
mit 0 % leistung. Bei Voll-inverter-klimageräten ist das anders: die 
leistungsabgabe erfolgt analog zum Bedarf. diese gleitende Anpas-
sung verbraucht natürlich deutlich weniger energie. diese technisch 
anspruchsvollere lösung ist im Vergleich zu konventionellen klimagerä-
ten zunächst mit höheren investitionskosten verbunden. Berücksichtigt 
man aber Betriebszuverlässigkeit, komfortaspekte wie eine sehr leise 
und zugluftfreie klimatisierung und insbesondere die Betriebskosten, 
liegen die Vorteile eindeutig aufseiten der Voll-invertertechnik.

Mit 25 Jahren erfahrung aus Forschung, entwicklung und Anwendung 
in der invertertechnologie ist Mitsubishi electric weltweiter technologie-
führer auf diesem gebiet.

Erkennbare Qualität
Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) hat  
alle Split- Geräte mit Wärmepumpenfunktion von  
Mitsubishi Electric mit dem neuen Qualitätssiegel  
Raumklimageräte  ausgezeichnet. 
•  Höchste Energieeffizienz – nur Invertergeräte können  

das  Qualitätslabel führen
•  Garantierte Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von  

zwei Werk tagen, mindestens zehn Jahre  
Ersatzteilverfügbar keit

•  Umfassendes Schulungsangebot, Planungsunterstützung  
und vollständige Dokumentation

•  Garantierte Einhaltung der technischen Daten in  
Kata logen, Leistungsangaben nach EN 14511

ProduktÜBersicht

Für höchste Energieeffizienz 
und höchsten Komfort  
sorgt modernste  
Invertertechnologie.

Qualität hat viele Formen
single split- und Multi split-klimageräte sowie unsere luft/Wasser-
Wärmepumpen-systeme sind im hinblick auf die neue erP-richtlinie 
entwickelt worden – für zukunftsfähige lösungen von heute für morgen.

treNdtechNologie iNVertertechNik
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ÜBer uNs

die umwelterklärung der 
Mitsubishi electric gruppe
„eco changes“ ist die treibende kraft hinter dem umweltorientierten 
Management von Mitsubishi electric. es ist unser Anspruch, uns mit 
hilfe von innovativen umwelttechnologien und Fertigungs-know-how 
stets für eine grünere Zukunft einzusetzen. Mit einer reihe von techno-
logien und Aktivitäten für haushalte, Büros, Betriebsstätten, infrastruk-
tur und sogar das Weltall helfen wir mit, eine nachhaltige gesellschaft 
zu schaffen.
in Anlehnung an das unternehmensmotto „changes for the Better“, 
das den Willen zur ständigen optimierung widerspiegelt, bringt „eco 
 changes“ das Bestreben von Mitsubishi electric zum Ausdruck, ge-
meinsam mit seinen kunden eine bessere umwelt zu gestalten.

Aktiver umweltschutz: 
unsere umweltvision 2021
klimaschutz ist weltweit ein zentrales thema, das ganz entscheidend 
unsere Zukunft mitbestimmt. die reduzierung von co2-emissionen 
durch fortschrittliche technik und hoch energieeffiziente Produkte hat 
bei Mitsubishi electric tradition und wird durch die umweltinitiative 
2021 in die Zukunft fortgeschrieben. in ihr verpflichten wir uns zu einem 
langfristigen klimaschutz, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2021 eine welt-
weite Verminderung der co2-emissionen um 30 % zu erreichen, indem 
wir bei Produktion, Produktverwendung und recycling unsere natürli-
chen ressourcen schonen. Aber natürlich belassen wir es nicht dabei, 
sondern werden uns auch in Zukunft der entwicklung vieler weiterer 
innovativer Produkte widmen – der umwelt zuliebe.

uNser uMWeltVersPrecheN

die Zukunft gestalten
seit über 90 Jahren setzt Mitsubishi electric immer wieder neue stan-
dards in der klima- und Wärmepumpentechnik und zählt zu den führen-
den Anbietern weltweit. im rahmen unseres eco changes statements 
tragen wir zu einer ökologisch verantwortungsvollen gesellschaft und 
aktiv zum umweltschutz bei.
somit gehen wir konform mit der neuen eu-Ökodesign-richtlinie und 
haben unser Produktprogramm entsprechend den neuen saisonalen 
Messwerten angepasst. Fordern sie jetzt unsere Produktbroschüren 
raumklimageräte, split-systeme und luft/Wasser-Wärmepumpen an –  
unsere Produkte werden sie mit Bestwerten bei energieeffizienz über-
zeugen!

ErP EcoDesign
Die Zukunft gestalten
Shaping the future
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