
Besuch in einem bescheidenen Eigen-
heim in einem Vorort von Basel. Das

Werner-Sutter-Haus, wie es unzählige gibt
im Baselbiet, liegt idyllisch in der Nähe
eines Waldes. Die beiden Bewohner, ein
älteres Ehepaar, verbringen ihren Lebens-
abend zufrieden in ihrem Reiheneinfami-
lienhaus. «Als es darum ging, die alte Hei-
zung zu ersetzen, kam uns die Heizungs-
firma Omlin wieder in den Sinn. Die Firma

hat schon vor 20 Jahren grossartige Arbeit
geleistet», erzählt der Herr des Hauses.
Ein Anruf beim Birsfelder Heizungsfach-
betrieb Omlin Energiesysteme AG genüg-
te, und schon kam Martin Omlin zu einer
ersten Besprechung vorbei.
Dem Energiefachmann war sofort klar:

Für das zweistöckige Haus ist eine Gashei-
zung die beste Lösung. Nach über 20 Jah-
ren Erfahrung an der Energiefront kennt

Martin Omlin die Werner-Sutter-Häuser
gut genug, um zu wissen, dass für eine
solche Liegenschaft in den meisten Fällen
weder eine Wärmepumpe noch eine Solar-
anlage in Frage kommen. Weil das Haus
nur zwei frei stehende Fassaden hat und
zudem auf der Südseite gut von der Sonne
bestrahlt wird, benötige eine Erdgashei-
zung ganz klar am wenigsten Energie, sagt
Omlin.

Zusatzinvestition rechnet sich
Er schlug dem Hauseigentümer vor,

den alten Gasbrenner durch einen hoch-
effizienten Gasbrennwertkessel der Firma
Viessmann zu ersetzen. «Für eine wirklich
energieeffiziente Heizungslösung braucht
es allerdings weit mehr als einfach nur
den Einbau eines Gasbrennwertkessels»,
betont Martin Omlin. Für einen Mehr-
preis von rund 3500 Franken empfiehlt die
Firma Omlin Energiesysteme AG ihren
Kundinnen und Kunden den Einbau eines
Betriebsmanagementsystems mit einer
Energiespareinheit zur zusätzlichen Stei-
gerung der Energieeffizienz. «So kann
pro Jahr Energie für 400 bis 500 Franken
gespart werden. Der Mehrpreis lässt sich

Omlin Energiesysteme AG – individuell richtig

Manchmal spart eine
Gasheizung mehr Energie als
eine alternative Lösung
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Bewusst hat die Firma Omlin Energiesysteme AG in einem Werner-Sutter-
Haus eine Gasheizung installiert. Diese Lösung sei energieeffizienter
als ein alternatives Heizungssystem, sagt Energiefachmann Martin Omlin.

Der Hausherr freut sich, dass er mit dem neuen Raumgerät Energie sparen kann.
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relativ schnell amortisieren», erklärt die
Betriebsökonomin Cornelia Omlin, die mit
ihrem Mann die Firma führt.

Raumgerät hilft Energie sparen
Ein wichtiger Bestandteil des Betriebs-

managementsystems ist die Installation
eines Raumgeräts. An diesem Kästchen,
das zum Beispiel in der Stube hängt, kön-
nen die Bewohner genau eingeben, wie
warm es im Haus sein soll. Sobald diese
Wärme erreicht ist, stellt die Heizung ihren
Betrieb ein. Fehlt das erwähnte Raumgerät
im Innern des Hauses, arbeitet die Hei-
zung einzig und allein nach den Vorgaben
des Aussenfühlers. «Wenn es draussen
minus 10 Grad hat, läuft die Heizung
immer noch auf Hochtouren, obwohl die
gewünschte Raumtemperatur der Bewoh-
ner vielleicht schon erreicht ist. So wird
leider viel wertvolle Energie verpufft»,
erklärt Martin Omlin. Mit dieser Energie-
spareinheit lässt sich die Heizung auch
während der Heizperiode zeitweise aus-
schalten.
Und welche Energie ist nun die beste?

«Es gibt keine guten oder schlechten En-
ergien – es gibt nur falsche oder richtige

Heizungslösungen», sagt Martin Omlin.
Umso stossender finden es er und seine
Frau, dass Hauseigentümerinnen und
Hauseigentümer mit einer CO2-Abgabe
bestraft werden, wenn sie eine Öl- oder
Gasheizung einbauen – entweder, weil sie
explizit auf Öl oder Gas setzen wollen
oder weil sie aus technischen oder anderen
Gründen keine Alternativen dazu haben.
«Leider setzt die aktuelle Politik voll auf
die CO2-Neutralität statt auf das Energie-
sparen», sagt Cornelia Omlin. Und ihr
Mann ergänzt: «Wenn wir so weiterma-
chen, wird uns das sehr viel Geld kosten,
ohne dass wir dem so wichtigenGegenwert
der Nachhaltigkeit gerecht werden.»

Volksinitiative für die Kontrollpflicht
in Vorbereitung
Auch bei der Kontrollpflicht werde

leider nicht mit gleich langen Ellen ge-
messen, bemängeln Cornelia und Martin
Omlin. «Bei Öl- undGasheizungen besteht
seit ewigen Zeiten die Feuerungskontrol-
le. Die Wärmepumpen und Solaranlagen
kontrolliert niemand.» Würden alternative
Heizungssysteme kontrolliert, würde man
zum Beispiel merken, wie viele Elektro-

heizeinsätze zur Raumaufheizung unbe-
wusst in Betrieb sind. «Das sind wahre
Stromfresser, für die sich niemand interes-
siert», sagt Martin Omlin.
Die Bewohner des Werner-Sutter-Hau-

ses in Reinach sind auf jeden Fall hochzu-
frieden mit der Lösung der Firma Omlin
Energiesysteme AG. Die neu installierte
Heizung läuft tadellos, und das Raumgerät
bietet zusätzlichen Spielraum zum Ener-
giesparen. «Wennwir mal einige Tage weg-
fahren, können wir die Innentemperatur
etwas runterschrauben. So sparen wir wie-
der etwas Energie – und dies zugunsten
der Umwelt und des Portemonnaies», freut
sich die Frau des Hauses. zen. �

Omlin Energiesysteme AG
Salinenstrasse 3, 4127 Birsfelden
Tel. 061 378 85 00
www.omlin.com
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Betriebsökonomin Cornelia Omlin empfiehlt, die Heizung mit einem Betriebsmanagement zu bestücken: «Nach ein paar Jahren sind die Mehrkosten amortisiert.»
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