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Sparsam er Energ ieeinsatz und Schonung der Umwel t
sind d ie wesentlichen An forderungen an ei ne zeit
gemaße Heizungsanlage . Durch die Red uzierung der
'erl uste bei der W armeerzeug ung und - verteilu ng
konnte in den verga ngenen Ja hren ein bedeutender
Teil a n Heizenerg ie ei naespar1 werden. Die W ei ter
entwi cklung der Kesseltechnik - niedrige Betriebs
temperatu ren , verbesserte Wa rm eda mmung und
moderne Regeltechn ik - hot d ie Abgas- und Bere it
scha ftwerluste deutlich gesenkt. Daher erzielen moder
ne Hejzkessel erheblich hohere Nutzu ngsgrade als
ihre Vorgä nger.
Eine we itere nennenswerte Steigerung ist durch Au s
nutzung der Kondensation sw ä rme aus den Abgasen
mög li ch. Hier setzt die Bre nnwerttechnik an Durch
weite re Wä rmetauseher w ird die A bgastemperatur
unter den Tau pu nkt abgesenkt und die freiwerde nde
W ärme zusätzl ich g enu lzt Der Wa rmegewi nn aus
der Abgaskondensa tion kann den N utzungsg rad des
Wä rmeerzeugers um bis zu 1 1% erh öhen. Zusam
men mit der fa st voll ständigen N utzung der fühlbaren
Wä rme im Abga s lassen sich Nutzungsg ra de von
über 100%, bezogen auf den Heizwe rt, erzi elen.
Inzwischen ist eine brei te Palette gepr üfter Brennwert
geröte in o llen Lei stu rl gsgrößen auf dem M a rkt Die
vorl iegende C heckliste soll das installi erende Hand
werk bei Plan ung und Bau vo n Gas-Bren nwertkesseln
unlerstützen . Alle Schri tle, d ie für den Fachma nn beim
Ein ba u ei nes Brennwertgerätes sowoh l im Wohnungs
besland als a uch im Neubau wichtig sind, we rden in
der C heckliste stichwortarti g behandelt. Damit Sie
d iese w ichtigen Punkte immer im Blick haben, können
Sie die 1 1 Pun kte umfassende Checkliste am An fan g
sowie am Ende des Hehes herausklappen. Im Innenteil
finden Sie dann weitergehende Erlä uterungen und Hin
weise zu den einzelnen Punkten Im Anhang w ird
schließlich auf die zu beachtenden Vero rdnu nge n und
Ri chtlinien hi ngew iesen.
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Hinweise
für Planung und Installation
von ßrennwertanlagen
Punkte 1 - 5

Die nachfolgend aufgefüh rten Punkte dienen als
Hinweise bel der Planung und Installation von Brenn
wertanlagen . Ausführliche Erläulerungen zu den
einzelnen Punkten finden Sie im Am,chluß
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CD Rücklauftemperatur
Den idea len Anwendung sbereich für ßrennwerlge
räte bieten Niedertemperalursysteme mit Vorl au t-/
Rü ckla uf-tempeloluren von 40/ 30°C. Auch bei Heiz
wa sseilempera turen vo n 75 / 60°C wird zu ca . 90%
ein kondensi erender Betrieb erreich t.
Au fg ru nd großzügiger Dimensionierung können vor
handene Heizu ngsanlagen in der Regel als N ieder
tem pera turheizungen betrieben werden und sind da
mit ['ür die Brennwertnutzung geeignet (siehe Ziffer @I.
Die Einstellung der maximolen Vorlauftemperalur am
Heizkessel g ibt Aufschluß über d ie Eign ung des
Systems Ergä nzend hierzu d iene n Au skünfte des
Kunden über d ie maxi male Vorla uftemperatur. We ite
ren An hal t bietel das Bi ld 1, au s dem bei gegebener
Außen tempera tur und der abgelesenen Vorla uf/empe
ratur d ie Maximalw erte von Vor- und Rü cklo uflempe
ralur abgeschä tzt w erden können.

uo

@ Auslegilll9 der Heizflächen beachten ,

bei Neubauanlogen maximal

75/60°C. .. .... .

Heizsystem 75/60 0 (

90

.!: 80

~....

@ Keine Rücklauftemperaluranhebung ........ ... ... .

70

Q)

~60

Verzicht aur Mischel und Bypass
schaltungen .................. ...... ...... ............ .. . .

~

, 50

~

~ 40
~

Regelung
® Die Regelung ist gemäß der Heizung2:

onlagenverordnun~ auszuführen ... ........ ..... ...

~

30

~

20

'"Q)

20

0

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Außentemperatur in "C
1

Jt

m

Bild 1.

weitgehende Kondensation
Peginnende Kondensation
keine Kondensation

Einfluß der Heizsysiemiem oo/ alul

""sseln

4

Kesselvorlauftemperatur IJ,,= 75'(
KesselrücklauftemperaturtJ:, = 60' (
IJT = Taupunkttemperotur von Erdgas

bei G os-Brennwert

@

Auslegung der Heizflächen

Heizsysteme in Altbauten w urden häufi g für höhere
Heizwassertem peraturen - in der Regel 90/ 7 0°C 
ausgelegt Durch übergroße Heizkörper und Maßnah
men, die den W ärmebedarf verringern (W ä rmedäm
mung , fugendi chte Fenster), können auch solche An la
gen in der Regel mit 7 5/ 60 °C oder niedriger bei der
leweils tietsten Auslegungstempelolur betrieben wer
den Soille \edoch eine geplante 9 0 / 7 0°C-An lage
eine tafsöch iche Vo rlauftempera tur bis 90°C benöti
gen, ist d ie Bren nwerttechn ik aus wirtschaftl ichen
G ründen nur em pfehlenswert, sofern eine Rücklauf
tempera tur von max 60°C erre icht w ird
Bei Verwendung einer Fußbodenheizung werden bei
der Mehrza hl der verwendeten Systeme genere ll
sehr nied rige Heizwossertemperaluren gefahren, die
eine ßrennwerlnu tzung wöhrend der gesamten
Betriebszeil ermögl ichen Sofern bei Neuplan ungen
ke ine Fußbodenheizung vorgesehen ist, solhe die
Rücklauftempera tu r der Heizungsanlage maximal
6 0 °C betragen Bei einer Kombi na tio n von Fuß
boden- mit Ra d ia toren-/ Konveklo ren heizung w ird
g rundsö tzli ch eine ~ys te m tre nnu ng gemäß Hersteller
a ngaben empfohlen ~ s i ehe Bild 2)

Für de n überw iegend kondensie renden Betrieb ist die
Rücklauftemperatu r auf max 60°C zu begrenzen In
der Praxis ist der hydra ulische Abglei ch über die
Heizkö rperventi le (Vorei nslellung ) am einfachsten zu
rea lisieren, Als we itere tv\ogl ichkeit ka nn ein Rückla uf
Temperalu rbegrenzer ze ntral an der Kesselan loge
install iert werden

Temperaturspreizung und Pumpen
auslegung
Die Pumpenleislu ng soille auf keinen Fall zu grol)
gewä hlt werden , G eri ngere Pum penleistungen bewi r
ken , daß durch geringere n W asserumla uf die Tempe
ra lurdiflerenz zw ischen Vor- und Rücklau f steigt (emp
fehlenswert ist in jedem Fall ei n hyd rau lischer
A bgleich des W ärmevertei lnetzesl
Be i der Sa nierung von Altanlageil wird zur Beseiti
gung vo n hyd raulischen Problemen der Einsatz von
regel baren Pumpe n empfohlen, do in vielen Fällen zu
groß ausgelegte Umwäl zpumpen für Systemstöru ngen
veranlwortlich si nd.
Eine Reduzierung der Pumpenleistung unterhal b von
60% ist la ut An go ben der Hersteller gru ndsätzlich
nicht vorzusehen,
Auf jeden Fall sind Mi ndeslwasserme ngen gemäß
Herstellera ngaben zu beachten
Bei Alta nlogen sind evtl Stra nga bgleichventile vorzu
sehen. Aufgru nd der niedrigen Systemtempera turen
sind bei Fubbodenheizungen ke ine ruckla uflem pera
lu rsenke nden M aßna hmen erforderlich .
Der Zusa mmenhang zwi schen Pumpenkennlinie,
Wä rmetauscherkennlinie und Pumpenleislungsaufnah
me ist im An hang (Seite 17 ) grafi sch dargeste llt
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Regelung
@ Regelung

@

Aus regelungstechn ischen Gründen und auch aus
Kamfortg ründen empfehlen sich zur Zeit bei Ein- und
Mehrfamilienhäusern außentempera turgesteuerte Reg
ler, ggfs. mit Raumtemperaturaufscha ltung.

Eine Rücklauftempera tura nhe bung d urch Beimischu ng
von Heizwa sser a us dem Vo rlau f in den Rücklauf
(Mischer/ Bypass-Scha ltung) unterbindet den mäg
lichen Bren nwelteffekt. Aus diesem Grunde sol lten
M ischer, die z . I zum Schutz vor Kessel ko rrosion
verwendet werden, bei Bren nwertanlagen ni cht ein
gesetzt werden . G eforderte Mindestdurch lau fwasser
mengen sind ober zu beach te n.

Bei Kleinanlagen (z B. Etagenheizung) ist aus w irt
schaftlichen Gründen für die Regelung des Brenn
w ertgerätes die Raumtemperatur a ls Fü hrungsgräße
üblich. Um ein optima les Regelu ngsverha lten zu
erreichen, sind die von den einzelnen Herste llern
angebo tenen Regelungseinheiten a ls Syste mläsung
zu empfe hlen

Bypass-Schaltungen

Bei einer Kombinatio n von Fußboden heizung mit
Rad iatoren-/ Konvekto re nheizung ist hingegen in der
Regel ein Dre i-W eg e-Mischer mit separa ter Pumpe
und den entsprechenden Ausdehnungsgefäßen (in
Abhä ngig keit vom jeweiligen Wasserum lo uf) erfor
derlich.
Die in Bild 2 da rg estellte Beimischung ermög licht es,
den Primärkreis entsprechend der eingestellten Kessel
heizkurve mit W ä rme zu versorgen . Der Bypass des
im Kesselrü cklau f eingebauten Dreiwegeventils (Tor B)
wird verschlossen , so daß eine unerw ünschte An he
bung der Kesselrücklauftemperatu ren ausgeschl ossen
ist. Weitere hydraul ische M ög li chke iten kön nen den
d iversen Herste llerangaben entnommen werden

Bild 2 .
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Trennung ,Mischer rußboden- und Rodiololheizung
einschließlich Rücklouhemperolurbegrenzung .
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Aufstell raum
Für die Aufstellung von Brennwertgerä ten gellen zu
nächs t die gleicnen Bedingungen w ie rü r andere
Feuerstätten.
Die Aufstellung von Bre nnwertgeräten in Au fenlhalts
rä umen ist grundsälzlich zulä ssig , wenn es sich um
raum lufluna bhängig e G eräte handelt , d h die Ver
brennung skammer ist gegenüber dem Aufstellrau
abgesc hlossen und luftumspült. G le iches g ilt für die
Abgasa bfü hrung Ra umlufta bhä ng ige Brennwertge
räle kön nen in Räumen aufgestellt werden, die eine
untere oder obere O Hnung oder entsprechende Lei
tungen unmittelbar ins Fre ie mit einem rreien Q uer
schnitt von mi ndeslens 150 cml aufweisen Je noch
örtlicher G egebenheit kann evtl. auch die Hinterlüf
tung al s O ffn ung angesehen werden (siehe Bild 4)
Hi nsi chtlich der Anforderungen an Aufstell rä ume für
Brennwertgeräte sind die Aufstell- und Betrie bsa nwei
sungen der Herstellei zu befolgen.
Brennwel tgeräle mit ra umluftunabhän gigem Betrieb
können in allen Rö umen aufgeslellt werden . Ab 50
kW sind die entsprechenden LandesfeuelUngsverord
nungen zu beachten .
Eine besonders kostengünstige Varia nte b ietet die
Dachaufstellung von Gasoerä ten (Bild 5) . Sie ka nn
für alle hä uslichen Bereiche, für Ei n- und Mehrfa mi
lienhäuser, für den N eubau oder die Alt ba usa nierung
eine sinnvolle Alternat ive zur Kellerausführung oder
zur Aufstellung des Wärmeerzeugers im Wohn be
re ich sein Ein wesentli cher Vorteil der Dachzentrale
ist der Verzicht au f einen aufwendigen Schorn stein
vom Kel ler durch die G eschosse bis über das Dach
Einzelheiten zur Verbrennung sl uftzufü hru ng und Ab
gasa bführung über Dach sind in der DVG V\I-TRG I
. 86 Ausgabe 1QQ6 restgehal ten .

@ Warmwasserbereitung
Um in den Übergangszeiten und im Sommer mög
lichsl hohe Betriebszeiten des Kessels zu erzielen,
soille der Wasserinhalt des Warmwasserspeichers
möglichst groß ausgelegt werden . Dabei sol lte man
sich auf ein zweimaliges Loden des Speichers pro
Tag besch ränken. Aufgrund praktischer Erfahrungen
wird empfohlen , mil einem Speichervolumen von 30
bis 4 0 Lite rn pro Person und Tag im Ein- und kleinen
Mehrfamil ienhau s zu rechnen .
Eine optima le Brennwertnutzung läßt sich mit einern
Ladespeicher (Schichlenspeicher) erzielen (B ild 3) M it
Hilfe eines aufgesetzten Wärmetausehers w ird das
'asser im Speicher gesch ichtet, kaltes Wasser slrömt
vom Boden des Speichers zum Wärmetauseher und
fördert so die Abgaskondensa tion . Bei einel Worm
wassertemperatur von 5 0°C werden so im Rücklauf
zum Heizkessel Temperaturen von 2 0°C erreicht
Heizbeginn
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Abgasabführung
Ci) Abgasabführung
G rundsätzlich müssen olle zugelassenen Abgossyste
me einen Zulassun gsbesc heid des Instituts fü r Bau
techni k, Berli n ha ben
Anmerkungen zum Zulassung sbescheid
- Beim Ein bau der Abgasan lage sind die vorg~ebe
nen Vorschriften unbed ing t einzuhalten , die Insta lla
tion ist ausschl ießlich nach den Vorgaben des
Zulassungsbescheides auszufüh ren Fremdmoteria
lien dürfen nicht eingesetzt werden , es sei denn,
sie sind oI s Anschlul)bauteil gemei nsam mit dem
Brennwe rtgerät geprüH und registriert w orden ,
ferner beschri eben ist die
- Irn Zulassunqsbescheid
v
erforderlic he Druckprüfung , welche vom Schorn
steinfeger d urchzuführen ist Aufg rund der G ebüh
renpflicht sollten vor Ei nbau der Abg asanlage die
Kosten vom Scho rnsteinfeger erfrag t und dem Kun
den mitgeteilt werden

An merkung zur raumlu ftu nabhängigen Betriebsweise
von Brennwertfeuerslätlen,
Im Rahmen der Kehr- und Überprüfungstätig keiten
durch das Schorn steinfeg erhandwerk wird eine regel
mäßige Prüfun g bzw. Reinigung der Abgas leitungen
durchgeführt. Da es lä nderspeZifische Abw eichungen
gibl, sind auf jeden Fall die jeweil ig en Kehr" und
Uberprüfungsvero rdn ungen der Landesregierungen zu
beachten .
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ScharnSIElinb elüftung
A.
125 cm"

- Sämtliche Unterla.ge n über die Abgasonloge ver 
blei ben beim Kun den_
Abg asleitu ngen in einem alten oder neuen Schorn
stein bzw Scha cht si nd die häufigsten Arten der
Abg asa bführung , vor ollem bei der Sa nieru ng Eine
vorherige Inaugenscheinnahme durch den Schorn"
sleinfege r isl unerläßlich ,
Die Abg aslei lung - Typ A max_ 80 °C , Typ B max
120°C, Typ C max 160°C - im Schacht muß über
die gesa mte Län ge hi nterlüftet sein Die Belü ft ungsöf~
rl ung muß sich im Aufstellraum der Feuerstä tte befin
den (siehe Bild 4 )

'0'..
i
,

___ J
I x l 50 bzw

2

x

75

crn"
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bet,",ftung

Bi ld 4

Abgosleilung in hinlergel üftelem Schornslein, raumlufl
abhäng ige Belriebsweise

Der Mi ndesta bsta nd zwi schen der Leilung (Muffen"
maß) und der I n nen ~ e ite des Schach tes beträgt bei
Abgas führung unter Uberd ruck

Bild 5 '
Dochhei7Zen lrole

12

11

Kondenswasserableitung

® Kondenswasserableitung
In der Praxis kalln je noch Anlogen system vo n einem
Kondenswasseranfal l von co. 0 ,3 bis 0 ,5 li ter j~
Kubikmeter Erdgaseinsatz im Jahresmilte l a usgegan
gen werden Die Verbind ungsleitung zwischen Brenn
werigerät und häusl ichem Abwassersystem muß aus
Kunststoff und mit dem notwend igem G efäl le herg e
ste llt werd en . leitungen und Verbi ndungsstücke d ürren
nicht a us Kupfer oder Messing bestehen. Die zuge
lassenen We rkstoffe ergeben sich noch DIN 1986
Te il 4 Der Syphon ist unmiTtelbo r o m Brennwertgerä l
orzusehen .

Abwasserbehörde
Die Frage der N eutralisation und Materialouswahl
des häuslichen Abwassersystems ist im ATV-Arbeits
blat1 A 25 1 bzw. DIN 1986 geregelt. Da nach
besteht bis 25 kW kei ne N eu tra lisa tionspflicht Im
Berei ch 25 bi s 200 kw ist ei ne Einleitung ohne
N eutral isation mögl ich, wenn eine regelmäßige Ver
mischung mit häuslichem Abwasser stattfindet. O ber
hal b von 200 kW besteht grundsä tzlich N eutrol isa
tion spfl ichi. Fü r eine N eutrali sa tion werden Einrich tun
gen in der Regel von den Kessel herstellern angebo
ten .
Die Ein leitung von Kondensw a sser aus Br-ennwerl
geräten ist mit der zuständ igen Behö rde (meist Tief
bouam t) abzu stimmen . Die untere n W osserbehärden
können Forderungen stel len, die von denen des ATV
Arbe itsbloltes A 25 1 a bweichen.
G emäß Abwassereinleiterverord nung besteht ei ne
G enehmigungspflicht für die Einleifung von Kondens
wasser. Die l ei stungsgrößen si nd je noch Bundes
la nd unterschiedlich. In ein igen Bundeslöndern ist
di e Unterne hmerbescheinigung Formblott A einzure i'
chen .

- bei Schächten mit rechteckigem lichten Querschnitt
mindesten s 2 cm
- bei Schächten mi t rundem lichten Quersch niH minde
stens 3 cm.
Abgosleitungen müssen dicht sein. Zur Überprüfung
sind geeignete Reinigungs- und Prüföffnungen vorzuse
hen. An der Sohle der Abgasleitung ist ein Ablauf für
das Konden swasser vorzusehen.
Eine Abga slei tung on der Fassade ist möglich und
kommt bei feh lendem Schornstein oder Schacht in
Frage (Systeme mit Zulassung des Instituts fü r Bautech
nik, Berli n, können ohne Auflagen install iert werden)
Die Abgosle itung durch dos Dach ist die kostengünstig
ste Art. Die Führung erfolg t senkrech t oder waagerecht
durch dos Doch . Die in Bild 6 dargestellten Abs tände
des M ündungsbereiches sind ein7uhalten
Der feuch teunempfindli che Schornstein für Abgastem
peraturen ab 40°C empfiehlt sich für Neubauten. Der
Ansch luß eines Brennwertgerätes an einen derartigen
Schornstein erfolgt über ein feuchteunempfi ndliches Ver
bindungsstück, das vom Schornstein-Hersteller bezogen
werden kann. Daneben können feuchteunempfindliche
Luh-Abgas-Schornsteine (lAS Systeme) eingebaut wer
den.

Bild 6
Einzuhaltende
Abstände für die Ver·
brennungsluftzu- und
Abgosobführung über
Doch für roumluhun
abhängige Gasfeuer
stöllen mir Geblöse

und einer Nennwör
meleislung kleiner als

50 kW
1.::1
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Anhang

Aktuelle Hinweise

Verordnungen und Richtlinien

@ Förderung

Die Überp rüfungsanforderungen fü r rau mlufta bhän g i
ge und rau mluftunabh(jngige Gas-Brennwe rtgeräte
(COTM essung sowie Uberprüfu ng der Abgaswege
und der Zuluft- und Abgas leitungen du rch das
Schornste infegerhandwerk) sind in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlich festgeleg t. Hiel gibt es
eine Ba ndbreite von jä hrli che r Uberp.lüfu ng spflicht bis
zur kompletten Freistellung vo n der Uberprüfu ng:. Die
jeweilige Regelung findet sich in der Ke hr- und Uber
prü fungsordnung des en tsprechenden Bundeslandes
Da bei zeichnen sich we itere Erleichterungen ab In
Nord rh e in-Wes~alen legt bei spielswei se ei ne Verwa ~
tungsvorschrift zur Landesbau o rdnung seit Januar
1997 fest, daß der Zu lass ungs bescheid des Institu ts
für Bou tec hnik sowie die A bna hme durc h den
Schornstei nfeger entfa llen kön nen , sofe rn Feuerskitte
und Abgo sl eitungen a ls Baueinheit e in gemeinsames
C E-Zeichen besi tzen.

Bu ndesweit gi bt es drei Program me der Bundesregie
rung , d ie über die Kreditanstalt für W iederauf5au
(KfWI abgew ickelt werden

A nforderungen on d ie Au fstell ung und den Betri eb
von Feuerstätten sind in der Feuerungsverord nu ng des
jew eiligen Bundeslandes festgeleg t.
Die al lgemeinen Regeln für d ie Gosinstallation sind
in der DVGW-TRI '86, A usga be 1996, festgelegt.
Die maximalen Abgasverluste und Em iss ionsgrenz
werte fin den sich in der Klei nfeuerungsan lagen-Ver
ordnung (1 . BlmSchV)

• KfW-C0 2- G ebäudesanierungs-Prog ra mm
• KfW Prog ramm zur CO 2-Mi nderung
• KrWWohnro um·Moderni sierungsprog ra mm 11
Unterlagen hierzu sind bei ollen Ban ken und SDarkas
sen erhältlich .
Aufgrund der d ifferenzierten M ög lichkeiten und der
sich re lativ schnell ändernden G egebenheiten wird
empfohlen, si ch bezüglich deI weiteren Förderungs
möglichkeiten mit dem zustä ndigen G asversarg ungs
unternehmen oder mit der entsprechenden Behörde in
Verbind ung zu setzen

@ Energieeinsparverordnung (EnEV)
und IB rennwerttechnik
Die Energieeinsparverordnung (E nEV) vereint die b is
her sePJrat gültige Wärmeschul2Yerordnung IWSVOI und
Heizung sa nlogenverordnung (HeizAnlV) zu einer ein
zigen Verordnung Es zeig t sic h deutl ich , dass durch
die EnEV eine komplett neue Denkwe ise bei der
G ebäudeplonung initiiert we rden könnte .
Die EnEV belohn t den Ei nsatz ei ner op.timierten Anlo
gentechnik mi t N achlässen beim ba ulichen Wärme
schu tz. Oftmals erfüllt mon durch Wo hl einer effizien
ten Anlogentechnik die Anforde rungen der EnEV mit
einem g ün stigeren Preis-Leistungs-Verhäl tnis als durch
den Einsatz einer extremen Wä rmedä mmung .
Die ßrennwerttechnik entwickelt sich somit zunehmend
um Stan dord-Gos heizun g ssy stem . Der 10 -prozen
lige NUlzungsgrodvorteii gegenüber N iedertempela
tur-Geröten w ird durch die En EV voll honarierl.
Weitere Hinweise zur EnEV erhalten Sie bei der A SUE.
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W armwasserbereitung
@ Wasserinhalt des Warmwasserspeichers

noch dem Tagesbedarf auslegen ... _. ____ .... .... .
Warmwasserspeicher mit gro!)er Wärme
touscherfJäche wählen .. .... .. ........... .... ... .. .... Li
Schaltuhrgesteuerte Aufladung vorsehen
(maximal zweimal pro Togl ............ ... ..
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Aufstellraum
(j) Für Brennwertgeräte gelten keine gesonderten
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Heizkörperleistu ng.
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Anforderungen .... ... ..... .. ...... ... ... ..... ....... .
Der Einsatz roumluflunobhängiger und
raumluftabhöngiger Geräte ist mit dem
Schornsteinfeger zu klären .... ........ .
Möglichkeit der Dachaufstellung prüfen

Abgasabführung
® In ollen abgosrelevanten Fragen den

~
::c

Schornsteinlegermeisler mit einbeziehen ... .... ..
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lulossungsbescheid beim Kunden belassen

I Au.lagungs

betriebspunkt

Kondenswasserableitung
® Die Kondenswosserobleilung zwischen

t
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BrennwertgerÖI und häuslidiem Abwasser
system sollte grundsätzlich In KunststoH
verlegl werden ........... .. .. ... .... ......... .
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@ Die Einleitung von Kondenswasser ist mit der
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zustöndigen Abwasserbehörde zu klären .. .
Ggfs _Neutralisation vorsehen ,...... .... ........... []
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Förderung

Förderstrom Q (%) _

® Eventuelle Förderungsmöglichkeiten mit dem
Bild 7:

zuständigen Gosversor~ul!gsunfernehmen oder
der entsprechenden Be örde abklären ..... .. .. ..

Zusomrnel1hong zwischen Pumpeflksflnlinie,Wärrne
)auscherkenfllin ie und Pu mpenlei sllJn g sou ~na hme
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ASUE/lnfE: Arbeitsunterlagen für die Aus- und
Weiterbildung , Energie Erdgas
Die Arbe ilsunterlagen mit Vorlragstexten und Over
head-Folien behandeln die wesenilichen Eigenschoflen
von Erdgas, sie vermiltein praxisnah die relevanten
Teile der DVGW-TRGI, gehen dabei auf neue kosten
sparende Mög lichkei ten in der Ha usinsta llation ein
und stellen neue Gasa nwendungstechnolog ien vor.

Hinweise
für Planung und Installation
von Brennwertanlagen
Punkte 6 - 1 1

ASUE: Niedrigenergiehäuser
Die beid en vo n der ASUE herausgegebenen Bro
schüren zum Thema "N iedrigenergieholJs" (N EH) ve r
gleichen die Heiz- und Warmwassersysteme (Energie
verbrauch, CO 2-Emissionen und Kosten ) im NEH
Dabei w erden a uch die Lüftu ng ssysteme, N a hwar
melösungen und Kombinationen mit Solarenergie vor
gestel lt.

ASUE/lnfE: Gasinstallotion -Tips für die Praxis
Von allgemeinen gasspezifischen Beg riffen über die
Gasinstalla ti on, Gasgerätetechnik und die Aufs tel
lung vo n Gasgeraten bis hin zu Informationen über
d ie Abga sanl agen und absch ließende Funktions
p rüfungen wird unte r Berücksich lig ung der akluellen
TRGI und der europä ischen Gasgeräteri chtl inie für
Installa teure ein umfassender Uberblick gegeben und
durch zahlreiche anschauliche Abbild ungen illustri ert.

FVSHK NRW/EA NRW: Broschüre " Hydrauli
scher Abgleich von Heizungsanlagen "
Die Broschüre so ll Fach leute und Endverbraucher für
die Notw endig kei t des hydraulischen Abg leichs von
Heizungsanlagen sensibilisieren. N eben den G rund
lagen des hydrau lischen Abg leichs werde n auch
pra ktische A nreg ungen zur Vo rgehen sw eise bei der
Einregulierung beschrieben .
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A RBEITSGEMEINSCHAFT FÜR
5PARSAIv1EN UND
UMWEL TFREUNDLICHEN
I NERGIEVERBRAUCH E. V.
Die 1977 gegründete ASUE Arbeitsgemeinschaft für
sparsamen und umwel~reundlichen Energieverbrauch
eV, ein Zusammenschluß von 40 Gasversorgungs
unternehmen , fördert die Weiterentwicklung und wei
tere Verbreitung spa rsa mer und umweltschonender
Tec hnologien auf Erdgasbasis.
Solchen Techniken den Weg in die praktische An
we ndung zu ebnen, ist dos vorrangige Ziel der
ASUE .

Aktivitäten
Fochtagungen
Veröffentlichungen
Prei s der deutschen Goswirtschaft

Arbeitskreise
ßrennstoffzellen/ßlockheizkraftwerke
Energiedienstleistungen
Erdgas und Umwelt
Gasturbinentechnik
Gaswörmepumpen und Kältetechnik
Haustechn ik
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