
klimaaktiv Heizungs-Check

Objektanschrift

Eigentümer Betreiber, Ansprechperson, Verfügungsberechtigter

Angaben zum Gebäude

Objekttyp:
 o  Einfamilienwohnhaus
 o  Zweifamilienwohnhaus
 o  Doppelwohnhaus
 o  Reihenhaus
 o  Mehrfamilienwohnhaus
 o  Bürogebäude

Baujahr:

Anzahl der Wohnungen:

Anzahl der Personen:

Energierelevante Bruttofläche: m²

Heizlast des Gebäudes: kW

Brennstoffbedarf:
Einheit

Baumängel Schimmelbefall

Zugerscheinungen Sonstige

Anmerkungen

Angaben zur Heizanlage

Heizungstyp:
 o  Pelletsheizung
 o  Holzvergaser
 o  Holzheizung alt
 o  Ölheizung
 o  Ölbrennwertkessel
 o  Gasheizung
 o  Gasbrennwert
 o  Hackschnitzelheizung
 o  Elektrodurchflusskessel
 o  Allesbrenner
 o  Fernwärme

Kesselhersteller:

Kesseltype:

Betriebsweise:  o  konstant
 o  gleitend
 o  modulierend

Warmwasserbereitung mit Kessel?

Baujahr: 

Nennleistung: kW

Boilergröße: l

Puffergröße: l



Da zu diesem Zeitpunkt der Eingabe noch nicht definiert ist, um welchen Brennstofftyp es sich handelt, wird hier noch keine Einheit angegeben.  Zur Verfügung stehen derzeit folgende Energieträger: Heizöl in Liter  Erdgas in kWh  Fernwärme in kWh  Pellets in Tonnen  Brennholz in rm  Hackgut in srm  Strom in kWh



Anzahl der Personen, die sich durchschnittlich im Gebäude aufhalten. Diese Anzahl ist relevant für die Warmwasserbereitung.



Hier erfolgt die Eingabe der energierelevanten Bruttofläche, also der Fläche, die für die Bewertung des Energiebedarfs eine Rolle spielen. Mit energierelevanter Bruttofläche ist die beheizbare Fläche inkl. aller Mauern gemeint. Liegt ein Energieausweis auf, so ist die Fläche lt. Energieausweis heranzuziehen.



Die Heizlast des Gebäudes spielt eine wichtige Rolle für die Dimensionierung des Heizkessels. Idealerweise entspricht die Heizlast des Gebäudes der Nennleistung des Heizkessels. Die Bestimmung der Heizlast erfolgt über eine der folgenden Bewertungsmethoden:- Normheizlastberechnung (EN 12831, H7500)  - Energieausweis (Abschätzung der Gebäude-Heizlast)- Normogramm  - durchschnittlichem Brennstoffbedarf (Brennstoffbedarf und geschätzten Volllaststunden    pro Jahr)



Hier wird das Baujahr des Objekts erfasst. Sollte das Baujahr nicht mehr den thermischen Standard widerspiegeln, z. B. durch eine umfassende thermische Sanierung, so sollte hier das Jahr der Sanierung gewählt werden und in den Anmerkungen entsprechend kommentiert werden.



Hier werden die offensichtlichen Baumängel erfasst, die für die Beheizung des Gebäudes relevant sind. Z. B. unzureichende Dämmung der obersten Geschoßdecke, feuchte Wände, ...



Wenn durch irgendwelche Baumängel (Wärmebrücken, etc.) oder falsches Benutzerverhalten (unzureichendes Lüften, etc.) Schimmelbildung feststellbar ist, sollte das hier dokumentiert werden



Zugerscheinungen durch z. B. schlecht schließende Fenster, undichte Fensteranschlussfugen, etc. sollten hier erfasst werden.



Sind sonstige wärmetechnisch relevanten Informationen bzw. Empfehlungen zu geben, finden diese Kommentare in diesem Feld Platz (z. B. Angaben zum Lüftungsverhalten, etc.).



Hier können allfällige weitere Anmerkungen für den Heizungs-Check und die zugehörige Anlage erfasst und gespeichert werden



Der   Hersteller ist eine natürliche oder juristische Person, die Feuerungsanlagen herstellt und für deren Übereinstimmung mit diesem Gesetz zum Zweck des Inverkehrsbringens und/oder der Inbetriebnahme unter dem Namen oder der Handelsmarke des Herstellers oder für dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist. Gibt es keinen Hersteller oder keinen Importeur iSd Z 31, so gilt als Hersteller jede natürliche oder juristische Person, die Feuerungsanlagen in Verkehr bringt und/oder in Betrieb nimmt.  (§ 3 Z 30 K-HeizG)



Kesseltyp laut Hersteller (siehe Typenschild)



Das Baujahr der Heizanlage bzw. des Heizkessels wird hier erfasst



Nennwärmeleistung PN ist die höchste für den Betrieb der Feuerungsanlage (Nennlast) vorgesehene Wärmeleistung (Höchstleistung des Wärmeerzeugers bei Dauerbetrieb).  (§ 3 Z 40 K-HeizG). 



Angabe der Boilergröße in Liter. Wenn kein Boiler vorhanden ist, 0 eingeben. Bei mehreren Boilern den gesamten Inhalt aller Boiler erfassen



Angabe der Größe des Puffers in Liter. Falls kein Puffer vorhanden ist, 0 eingeben. Bei mehreren Puffern den gesamten Inhalt aller Puffer erfassen



Erfolgt die Warmwasserbereitung mit der Heizanlage, dann das Checkfeld ankreuzen, ansonsten frei lassen.
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Konstant: der Brenner (ein-ober zweistufige) hält eine fix eingestellte Kesselwassertemperatur (normalerweise über 60°C) um eine Hysterese. Der Brenner schaltet dabei laufend ein und aus.    
Gleitend: der (ein-ober zweistufige) hält eine Kesseltemperatur, die Außentemperatur- bzw. bedarfsgeführt errechnet wird. Der Brenner schaltet dabei laufend ein und aus.    Modulierend: die vom Regler errechnete Kesselwassertemperatur wird durch modulierend betriebenen Brenner bei langen Brennerlaufzeiten eingestellt. Die Leistung des Brenners ist also zwischen etwa 30 und 100% bedarfsangepasst.  In modernen Niedertemperatur Brennwertgerätes sind gleitende und modulierender Betrieb kombiniert. Das führt zu niedrigsten Verlusten.
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Hier wird aus einer Liste von Personen der Eigentümer ausgewählt. Sollte er noch nicht erfasst sein, so kann über den Button   "Neuen Eigentümer für dieses Objekt anlegen" ein neuer Personendatensatz angelegt werden



Hier wird aus einer Liste von Personen die Ansprechperson/der Verfügungsberechtigte ausgewählt. Wenn der Eigentümer mit dem Verfügungsberechtigten ident ist, so sollte diese Person nicht ein zweites Mal angelegt werden, sondern aus der Personenliste ausgewählt werden. Beim Neuanlagen eines Eigentümers wird automatisch dieser als Ansprechperson zugeordnet und sollte nur geändert werden, falls Eigentümer und Verfügungsberechtigter unterschiedlich sind



Aus einer Liste von Objekttypen, lt. Wahl OIB Richtlinie 6, wird hier eine entsprechende gewählt. Ist der explizite Objekttyp hier nicht aufgelistet, so sollte einer gewählt werden, deren Nutzung ähnlich einer hier aufgelisten ist. Z. B. würde man eine Ordination, Zahnarztpraxis als Objekttyp Büro angeben, weil hier die Nutzungszeiten ähnlich sind.
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Messdaten zum Heizungs-Check

Außentemperatur: °C Heizraumtemperatur: °C

Abgasverluste: %

Ventilationsverluste: %       oder Defaultwert: 

Oberflächenverluste: %       oder Defaultwert: 

Alternativ Detaileingabe der Oberflächenverluste: 
Kesselabmessungen

Höhe: m

Breite: m

Tiefe m

Oberflächentemperaturen

Linke Seite: °C

Rechte Seite: °C

Deckel °C

Boden °C

Vorderseite °C

Rückseite °C

Pumpen

Einsatz Type Stufe Leistung [W] VL/RL [°C] Laufzeit [h/a]

Pumpen 0

Pumpen 1

Pumpen 2

Pumpen 3

Pumpen 4

Wärmeerzeugung
Abgasverluste Maßnahme
Abgasverluste > 8,5% o - Wartung und Reinigung der Feuerungsanlage durchführen

- Verbrennungsluft-Zuführung überprüfen
- Brennstoffqualität prüfen
- Feuerungsleistung gegebenenfalls reduzieren
- Feuerungsanlage austauschen

Abgasverluste < 8,5% o keine

Oberflächenverluste Maßnahme
Oberflächenverluste > 1,75% o Kesseldämmung überprüfen

Oberflächenverluste < 1,75% o keine

Oberflächenverluste nicht messbar o Die Abstrahlverluste des Kessels sind derzeit nicht messbar.
Daher wurde ein Defaultwert in Anlehnung an die ÖNORM
M7510-1 1996 entsprechend dem Baujahr des Kessels gesetzt. 



Der Abgasverlust ist jene auf den Heizwert des Brennstoffs bezogene Wärmemenge, die mit den Verbrennungsgasen ungenutzt abgeführt wird.  (§3 Z 2 K-HeizG)    Eingabe des Messwerts in Prozent. z. B. 13.4 
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Ventilationsverlust ist der Wärmeverlust des noch warmen Kessels über den Kamin (Abgasanlage). Dieser verursacht auch bei Stillstand des Brenners aufgrund des thermischen Auftriebs eine weitere Durchströmung des Kessels mit Luft und kühlt diesen aus.   Gemessen wird er 30 Sekunden nach Abschalten des Brenners. Bestimmt wird der Ventilationsverlust aus Strömungsgeschwindigkeit und Temperatur im Abgasstutzen. 
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Als Oberflächen- oder Strahlungsverluste bezeichnet man die Summe der an der Oberfläche in die Umgebung abgegebene Wärmeleistungen im Betrieb, bezogen auf die Nennwärmeleistung.  Die Oberflächenverluste ergeben sich aus der wärmeabgebenden Fläche des Wärmeerzeugers (=Oberfläche des Kessels) so wie der Temperaturdifferenz zwischen Wärmeerzeuger und Umgebungstemperatur.  Manche Messgeräte ermitteln die Oberflächenverluste, dann können diese direkt eingegeben werden, oder aber es werden die Temperaturen, so wie die Flächen separat erfasst und die Verlusten aufgrund dieser Daten ermittelt.  Sollten die Temperaturen nicht ermittelt werden können, so kann auch ein Defaultwert übernommen werden, der aber erfahrungsgemäß meist höher liegt als die realen Verluste.  Eingabe des Messwerts in Prozent. z. B. 5.6 



Die Abmessungen sind nur relevant, wenn die Oberflächenverluste aufgrund der Abmessungen und Temperaturen berechnet werden sollen. Ansonsten können diese Felder freigelassen werden.   Eingabe des Messwerts in Meter. z. B. 0.45 
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Hier werden alle Pumpen, die zu diesem Check eingetragen sind, aufgelistet. Da die Pumpen jederzeit getauscht werden können, werden diese nicht der Heizanlage sondern dem Heizungs-Check zugeordnet. Weiters kann hier das Einsparungspotenzial durch einen Pumpentausch dargestellt werden.



Der Abgasverlust ist jene auf den Heizwert des Brennstoffs bezogene Wärmemenge, die mit den Verbrennungsgasen ungenutzt abgeführt wird.  (§3 Z 2 K-HeizG)    Eingabe des Messwerts in Prozent. z. B. 13.4 



Als Oberflächen- oder Strahlungsverluste bezeichnet man die Summe der an der Oberfläche in die Umgebung abgegebene Wärmeleistungen im Betrieb, bezogen auf die Nennwärmeleistung.  Die Oberflächenverluste ergeben sich aus der wärmeabgebenden Fläche des Wärmeerzeugers (=Oberfläche des Kessels) so wie der Temperaturdifferenz zwischen Wärmeerzeuger und Umgebungstemperatur.  Manche Messgeräte ermitteln die Oberflächenverluste, dann können diese direkt eingegeben werden, oder aber es werden die Temperaturen, so wie die Flächen separat erfasst und die Verlusten aufgrund dieser Daten ermittelt.  Sollten die Temperaturen nicht ermittelt werden können, so kann auch ein Defaultwert übernommen werden, der aber erfahrungsgemäß meist höher liegt als die realen Verluste.  Eingabe des Messwerts in Prozent. z. B. 5.6 
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Ventilationsverluste Maßnahme
Ventilationsverluste > 2,5% o Wird ein neuer Kessel eingebaut, so sollte er nach Möglichkeit

raumluftunabhängig betrieben werden. Damit ist immer eine
wesentliche Verringerung der Ventilationsverluste verbunden.

Ventilationsverluste <  2,5% o keine

Ventilationsverluste nicht messbar o Die Ventilationsverluste sind temperaturbedingt nicht messbar.
Daher wurde ein Defaultwert gesetzt.

Brennwertnutzung Maßnahme
keine Brennwertnutzung möglich o Wird ein neuer Kessel eingebaut, so sollte ein Kessel mit

Brennwertnutzung gewählt werden.

Brennwertnutzung vorhanden o keine

Kesselüberdimensionierung Maßnahme
100 % Überdimensionierung o - Feuerungsanlage austauschen

- Einbau eines Pufferspeichers überprüfen
- Optimieren der zeitlichen Zuordnung Warmwasserbereitung
- Betriebszeit der Feuerungsanlage reduzieren, z. B. teilweise
Totalabschaltung

75 % Überdimensionierung o - Feuerungsanlage austauschen
- Einbau eines Pufferspeichers überprüfen
- Optimieren der zeitlichen Zuordnung Warmwasserbereitung
- Betriebszeit der Feuerungsanlage reduzieren, z. B. teilweise
Totalabschaltung

50 % Überdimensionierung o - Einbau eines Pufferspeichers überprüfen
- Optimieren der zeitlichen Zuordnung Warmwasserbereitung
- Betriebszeit der Feuerungsanlage reduzieren, z. B. teilweise
Totalabschaltung

25 % Überdimensionierung o - Optimieren der zeitlichen Zuordnung Warmwasserbereitung

keine Überdimensionierung o keine

Kesseltemperaturregelung Maßnahme
konstante Betriebstemperatur o - Betriebstemperatur des Heizkessels auf niedrigstmögliches

Niveau herabsetzen
-bei Mehrkesselanlagen Funktion der Kesselfolgeschaltung
überprüfen

gleitende Betriebstemperatur o keine

Kamin Maßnahme
Rauchrohrverbindungsleitung ungedämmt o Rauchrohrverbindungsleitung dämmen (Verhinderung der

Versottung des Kamins)

Rauchrohre gedämmt o keine

Explosionsklappe Maßnahme
keine Explosionsklappe vorhanden o Explosionsklappeeinbau überprüfen, einschlägige Vorschriften

beachten!

Explosionsklappe vorhanden o keine



Brennwert: Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung von 1 kg oder 1 m³ Brennstoff im Normzustand frei wird, wenn das bei der Verbrennung gebildete Wasser in flüssiger Form vorhanden ist und die Temperatur der Verbrennungsprodukte auf 25 °C zurückgeführt wird.  (ÖNORM M 7510 Teil 1:2008 3.3)    Heizwert: Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung von 1 kg oder 1 m³ Brennstoff im Normzustand frei wird, wenn das bei der Verbrennung gebildete Wasser dampfförmig vorhanden ist.  (ÖNORM M 7510 Teil 1:2008 3.9)
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Die Heizlast des Gebäudes wird mit der Kesselleistung verglichen. Häufig sind im Bestand Kessel zu finden, die um das 1,5- bis 3-fache überdimensioniert sind. Das hat zur Folge, dass auch an kältesten Wintertagen die Brenner bei diesen Objekten eine geringe Laufzeit haben. Die daraus resultierende hohe Taktfrequenz der Brenner führt zu unnötig langen Bereitschaftszeiten und damit zu schlechten Jahresnutzungsgraden und zu hohen Schadstoffemissionen. Die Brennerleistung sollte der Heizlast des Gebäudes entsprechen.
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Auf Basis einer Sichtprüfung wird für die vorgefundene Kesselregelung keine (Abbrandkessel), konstante (thermostatgeführte) oder gleitende (außen- oder raumtemperaturgeführte) Kesselregelung beurteilt.



Um Kondensation und Versottung zu vermeiden, wird empfohlen das Rauchrohr zu dämmen.


moodle



Explosionsklappen (Verpuffungsklappen): sind Vorrichtungen, die bei einer Verpuffung der Verbrennungsgase den Druckausgleich in unschädlicher Weise ermöglichen und somit eine Schädigung des Kamins verhindern. Bei nicht ordnungsgemäßem Zug der Abgasanlage ist es möglich, dass es zu einer Verpuffung der Abgase kommt. In diesem Fall wird die Klappe durch den Druck, der durch die Verpuffung entsteht, geöffnet. Der Druck wird somit kontrolliert abgeleitet und eine Schädigung des Kamins und der Heizungsanlage vermieden. Oft ist die Explosionsklappe im Zugregler integriert.
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Ventilationsverlust ist der Wärmeverlust des noch warmen Kessels über den Kamin (Abgasanlage). Dieser verursacht auch bei Stillstand des Brenners aufgrund des thermischen Auftriebs eine weitere Durchströmung des Kessels mit Luft und kühlt diesen aus.   Gemessen wird er 30 Sekunden nach Abschalten des Brenners. Bestimmt wird der Ventilationsverlust aus Strömungsgeschwindigkeit und Temperatur im Abgasstutzen.
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Zugregler Maßnahme
kein Zugregler vorhanden o Einbau eines Zugreglers prüfen

Zugregler vorhanden o keine

Öffnung ins Freie Maßnahme
Raumtemperatur < 15°C o Überprüfen, ob die Größe der Öffnungen ins Freie das

notwendige Maß überschreitet

Raumtemperatur > 15°C o keine, Öffnung ins Freie richtig dimensioniert

Warmwasserbereitung
Warmwasserbereitung Maßnahme
zentral, kombiniert mit ganzjährig
betriebener Heizung

o - Warmwasserverbrauch überprüfen
- Betriebsverhalten der Warmwasserbereitung überprüfen
- Energieeffizienz der Warmwasserbereitung überprüfen
- Einbau einer Solaranlage prüfen

zentral, kombiniert mit nur im Winter
bzw. während der Heizperiode
betriebener Heizung

o Einbau einer Solaranlage prüfen

außerhalb der Heizperiode zentral,
Wärmeerzeuger abgestimmt auf die
Leistung des Warmwasserbereiters

o - Warmwasserheizlast und Raumheizlast überprüfen
- Speichergröße bezogen auf Warmwasserbedarf anpassen
- Warmwasserbereitung trennen von Raumheizung
- Einbau einer Solaranlage prüfen

thermisches Solarsystem vorhanden o - Betriebsverhalten im Solarkreislauf kontrollieren
- Wartung Solaranlage durchführen
- Speichergröße bezogen auf Warmwasserbedarf anpassen

thermisches Solarsystem abgestimmt auf
den tatsächlichen Bedarf

o keine

dezentral entkoppelt von Heizung o keine

Wärmedämmung Warmwasserleitungen Maßnahme
nicht ordnungsgemäß o - Wärmedämmung in gleicher Stärke wie der Rohrdurchmesser

- Rohrleitung in beheizte Räume verlegen

ordnungsgemäß (Dicke mindestens 2/3
des Rohrdurchmessers)

o keine

Wärmedämmung Armaturen Warmwasser Maßnahme
nicht vorhanden o Wärmedämmung der Armaturen in unbeheizten Räumen

herstellen

vorhanden o keine

Warmwasserbereitstellung Maßnahme
zentral o Umstellung auf denzentrale Warmwasserbereitung prüfen

dezentral wärmeversorgt von
Heizungswasserspeicher

o Einbau einer Solaranlage prüfen

dezentral entkoppelt von Heizung o keine

Boiler Thermosiphon Maßnahme
Thermosiphon ordnungsgemäß oder kein
Boiler vorhanden

o keine

Thermosiphon nicht vorhanden oder nicht
ordnungsgemäß ausgeführt

o Thermosiphonwirkung verhindern



Ein   Zugregler oder Zugbegrenzer (=Nebenluftvorrichtung) ist eine Vorrichtung, die eine Nebenluftöffnung in Abhängigkeit zum aktuell vorhandenen Kaminzug freigibt.   Da der Kamin so ausgelegt wird, dass eine sichere Funktion auch bei ungünstigsten Bedingungen (Wetter, Luftdruck, etc.) gewährleistet sein muss, liegt der natürliche Zug in fast allen Betriebszeiten höher als notwendig. D. h. es erfolgt eine stärkere Durchströmung der Feuerstätte, was wiederum zu höheren Abgas- und Stillstandsverlusten führt. Die Pendelklappe des Zugreglers öffnet sich auch bei Kesselstillstand, durchlüften den Kamin und hält so die Wärme im Heizkessel. Durch die permanente Belüftung wird zusätzlich eine Versottung des Kamins verhindert, was auch die gesamte Lebensdauer der Heizungsanlage verlängert.  Oft ist die Explosionsklappe im Zugregler integriert
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Wählen Sie hier aus, wie die Warmwasserbereitung erfolgt. Auch wenn z. B. dezentrale Warmwasserboiler von der zentralen Heizanlage geladen werden, liegt eine zentrale Warmwasserbereitung vor
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Hier wird angegeben, wie die Wärmedämmung der Warmwasserleitungen erfolgt. Wenn nur ein Teil gedämmt ist, so sollte "nicht ordnungsgemäß" gewählt werden.
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Hier wird angegeben, ob die Armaturen der Warmwasserbereitung (Pumpen, Kugelhähne, etc.) gedämmt sind. Wenn nur ein Teil gedämmt ist, so sollte "nicht ordnungsgemäß" gewählt werden




Warmwasserbereitstellung definiert sich durch den Boiler, den Wärmetauscher, etc. der das Objekt mit Warmwasser versorgt. Die Wärmebereitstellung kann auch vom der Warmwasserbereitung unterschiedlich sein, wenn z. B. dezentrale Boiler in einzelnen Wohnungen von einer zentralen Heizanlage mit Wärme versorgt wird



Ist der Anschluss des Boilers so ausgeführt, dass eine Thermosiphonwirkung verhindert wird?
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Wärmedämmung Warmwasserbereitstellung Maßnahme
nicht ordnungsgemäß o Wärmedämmung ordnungsgemäß herstellen

ordnungsgemäß o keine

Warmwasserzirkulation Maßnahme
Zirkulationspumpe Zeit- und
Temperatursteuerung oder keine
Zirkulation

o keine

Zirkulation in Dauerbetrieb oder
Schwerkraftzirkulation

o Zeit- und Temperatursteuerung installieren

Zirkulationspumpe Zeitsteuerung o Zeit- und Temperatursteuerung installieren

Zirkulationspumpe Temperatursteuerung o Zeit- und Temperatursteuerung installieren

Wärmeverteilung
Hydraulischer Abgleich Maßnahme
Einrohr: ohne strangweise
Volumenstromregler: kein hydraulischer
Abgleich

o Hydraulischen Abgleich durchführen

Einrohr: mit strangweisen
Volumenstromreglern: annähernd
hydraulisch abgeglichen

o keine

Zweirohrsystem eine Pumpe je Strang
Heizkörperventile voll offen: kein
hydraulischer Abgleich

o Hydraulischen Abgleich durchführen

Zweirohrsystem eine Pumpe je Strang
Heizkörperventile voreinstellbare und
voreingestellte Ventileinsätze:
hydraulischer Abgleich erfolgt

o keine

Zweirohrsystem eine Pumpe mehrere
Stränge <500m² Heizkörperventile voll
offen: kein hydraulischer Abgleich

o Hydraulischen Ablgeich durchführen

Zweirohrsystem eine Pumpe mehrere
Stränge <500m² Heizkörperventile
voreinstellbare und voreingestellte
Ventileinsätze: hydraulischer Abgleich
erfolgt

o keine

Zweirohrsystem eine Pumpe mehrere
Stränge >500m² keine strangweise
Regulierung: kein hydraulischer Abgleich

o Differenzdruckregler einbauen und hydraulisch abgleichen

Zweirohrsystem eine Pumpe mehrere
Stränge >500m² strangweise Regulierung:
hydraulischer Abgleich erfolgt

o keine

Puffer Maßnahme
Pufferspeicher: nicht systemgerecht o Dimensionierung kontrollieren (nachrechnen)

Speicher umgehen



Ist der Warmwasserbereiter (Boiler, Wärmetauscher, Frischwasserstation, etc.) ordnungsgemäß gedämmt? Wenn nur ein Teil gedämmt ist, so sollte   nicht ordnungsgemäß gewählt werden.


moodle



Gibt es eine Warmwasserzirkulation? Auch wenn keine aktive Zirkulationspumpe eingebaut ist, kann eine Zirkulationswirkung unter anderem auch durch eine Schwerkraftwirkung erzielt werden. Auch das sollte hier entsprechend dokumentiert und kommentiert werden.


moodle



Die Entfernungen zwischen Wärmeerzeuger und Wärmeabgabe (Radiatoren, Flächenheizungen, etc.) kommt es zu unterschiedlichen Druckverhältnissen im System. Verbraucher, die weniger weit von der Heizungspumpe entfernt sind, werden mit einem höheren Anlagendruck beaufschlagt, als Verbraucher, die weter entfernt liegen. Bei einer nicht einregulierten Anlage wird daher ein größerer Teil der Wärme bereits auf die der Wärmeerzeugung näheren Verbraucher abgegeben, und es kann dadurch zu einer Unterversorgung der letzten Verbraucher in einem Netz kommen. Durch einen hydraulischen Abgleich wird dafür gesorgt, dass jeder Heizkörper genau die richtigen Heizungswasserdurchflussmengen bekommt, die er für die Wärmeabgabe braucht. Neben einer erhöhten Behaglichkeit kann so auch ein Einsparungspotenzial von bis zu 30% lukriert werden.


moodle



Hier erfolgt die Bewertung des Puffers. Ist kein Pufferspeicher vorhanden, so wählen Sie die letztere Option im Dropdownfeld


moodle
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Pufferspeicher: systemgerecht oder nach
dem Stand der Technik nicht erforderlich

o keine

Pufferdämmung Maßnahme
Wärmedämmung nicht ordnungsgemäß o Wärmedämmung anpassen

Wärmedämmung ordnungsgemäß oder
kein Puffer vorhanden

o keine

Pufferthermosiphon Maßnahme
Thermosiphon nicht vorhanden oder nicht
ordnungsgemäß ausgeführt

o Thermosiphonwirkung verhindern

Thermosiphon ordnungsgemäß oder kein
Puffer vorhanden

o keine

Pumpe Maßnahme
ungeregelt oder stufig einstellbar,
überdimensioniert / zu hoch eingestellt

o - Mehrstufige bzw. bedarfsgerechte Pumpe zumindest der
Energie-Effizienzklase A, einbauen (sofern Spreizung nicht
gemäß Auslegung)
- bedarfsgeführte Pumpenschaltung einbauen

ungeregelt oder stufig einstellbar, korrekt
dimensioniert / eingestellt

o Bedarfsgeregelte Pumpe, zumindest der Energie-Effizienzklasse
A, einbauen

elektronisch geregelt, zu hoch eingestellt o Soll-Temperaturdifferenz in Abhängigkeit von der Belastung
anpassen

elektronisch geregelt, korrekt eingestellt o keine

Leitungsdämmung Maßnahme
keine Wärmedämmung o - Wärmedämmung in gleicher Stärke wie den Rohrdurchmesser

aufbringen
- Prüfen, ob eine Leitungsverlegung in beheizte Räume möglich
ist

mit einer Stärke <= 2/3, bezogen auf den
Rohrdurchmesser

o Wärmedämmung in gleicher Stärke wie den Rohrdurchmesser
aufbringen

mit einer Stärke > 2/3, bezogen auf den
Rohrdurchmesser

o keine

Leitungsarmaturen Maßnahme
Armaturendämmung nicht vorhanden o - Wärmedämmung der Armaturen in unbeheizten Räumen

herstellen
- Prüfen, ob eine Verlegung in beheizte Räumen möglich ist
(Einbau in Installationsschacht)

Armaturendämmung vorhanden o keine

Regelung Wärmeverteilsystem Maßnahme
von Hand o - Prüfen, ob Einbau einer Zonenregelung / Zeitsteuerung möglich

- Prüfen, ob Einbau einer außentemperaturgeführten Regelung
möglich

Zeitsteuerung o Prüfen, ob Einbau einer außentemperaturgeführten Regelung
möglich



Ist der Pufferspeicher (auch Lastausgleichsspeicher) ordnungsgemäß gedämmt? Wenn nur ein Teil gedämmt ist, so sollte "nicht ordnungsgemäß" gewählt werden.


moodle



Ist der Anschluss des Pufferspeichers so ausgeführt, dass eine Thermosiphonwirkung verhindert wird


moodle



Wie erfolgt die Regelung der (Hauptheizungs)pumpe? Details zu dein einzelnen Pumpen können noch im Menüpnkt Pumpen erfasst werden


moodle



Hier wird angegeben, wie die Wärmedämmung der Heizungsleitungen erfolgt. Wenn nur ein Teil gedämmt ist, so sollte   nicht ordnungsgemäß gewählt werden. Ordnungsgemäß bezieht sich auf die Anforderungen der OIB-Richtline 6


moodle



Hier wird angegeben, ob die Armaturen (Pumpen, Kugelhähne, etc.) der Wärmeverteilung der gedämmt sind. Wenn nur ein Teil gedämmt ist, so sollte   nicht ordnungsgemäß gewählt werden. Ordnungsgemäß bezieht sich auf die Anforderungen der OIB-Richtline 6



Wie erfolgt zur Regelung der Wärmeverteilung? Damit ist die Regelung der Vorlauftemperatur vom Wärmeerzeuger zur Wärmeabgabe gemeint, also nicht die der Wärmeabgabe selbst.


moodle

http://www.klimaaktiv-elearning.at/Lernplattform/mod/lesson/view.php?id=420&pageid=40
http://www.klimaaktiv-elearning.at/Lernplattform/mod/lesson/view.php?id=420&pageid=36
http://www.klimaaktiv-elearning.at/Lernplattform/mod/lesson/view.php?id=420&pageid=8
http://www.klimaaktiv-elearning.at/Lernplattform/mod/lesson/view.php?id=420&pageid=37
http://www.klimaaktiv-elearning.at/Lernplattform/mod/lesson/view.php?id=420&pageid=38


Zonenregelung o - Zoneneinteilung und Zeitschaltung überprüfen
- Automatische Raumtemperaturregelung mit Zeitschaltuhr
einbauen

Außentemperaturgeführte
Vorlauftemperaturregelung

o keine

Wärmeübergabe
Regelung Wärmeabgabesystem Maßnahme
von Hand o - Thermostatventile einbauen

- automatische Raumtemperaturregelung mit Zeitschaltuhr
einbauen

Thermostatventil o - Prüfen, ob Außentemperaturregelung als Vorregelung
vorhanden
- Einstellen der Außentemperaturregelung kontrollieren
- automatische Raumtemperaturregelung mit Zeitschaltuhr
einbauen

zeit- und temperaturabhängige
Zonenregelung

o Zoneneinteilung und Zeitschalung überprüfen

Einzelraumregelung o keine

Anlage 3 Zusatz
Energieausweis Maßnahme
Energieausweis erstellen lassen o Energieausweis erstellen lassen

bestehenden Energieausweis an die neuen
Gegebenheiten anpassen

o bestehenden Energieausweis an die neuen Gegebenhei...

Energieberatung Maßnahme
Unabhängige Energieberatung in
Anspruch nehmen

o Unabhängige Energieberatung in Anspruch nehmen

Bauphysiker zu Rate ziehen o Bauphysiker zu Rate ziehen

Prüfer
Prüfnummer:
Firma:
Adresse:
Name:
Telefon:
E-Mail:

Herr
1060 Wien, Mariahilferstraße 89/22
 Ronald Setznagel
+4369916042209
ronald.setznagel@gmail.com



Wie erfolgt die Regelung Wärmeabgabesystems (z. B. Radiatoren, Fußbodenheizung, etc.)? Gibt es Thermostatventile, wird alles von Hand eingestellt oder automatisch über eine Einzelraumregelung? Sind mehrere Regelsysteme vorhanden, so zählt das ungünstigste von allen (z. B. sind z. B. von Hand einstellbare Heizkörperventile und Thermostatventile vorhanden, so wird hier   von Hand gewählt.)


moodle
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Der klimaaktiv Heizungscheck wird vom BMLFUW, dem Klima & Energiefonds und Institutionen für Energieberatung in den Bundesländern

getragen. Mit Inanspruchnahme einer Beratung werden InteressentInnen über mögliche Optimierungsmaßnahmen an Heizungen und Gebäuden im

Hinblick auf Einsparung von Energie sowie mögliche Fördermaßnahmen informiert. Zur Evaluierung und Weiterentwicklung entsprechender

Förderungen und Rahmenbedingungen werden die bei der Beratung erhaltenen Informationen über konkrete Sachverhalte statistisch erfasst und in

den jeweiligen Bundesländern nach bestehenden Regelungen sowie im Rahmen der klimaaktiv Klimaschutzinitiative gespeichert und anonymisiert

ausgewertet.

Das vorliegende Protokoll wurde aufgrund des Augenscheines und mit zum Aufwand in Verhältnis stehenden Hilfsmitteln erstellt. Es dient

ausschließlich der Orientierung und stellt keinen Nachweis gegenüber Behörden und Dritten dar, es sei denn es wird von Befugten, definiert in den

jeweiligen Regelungen der Bundesländer, erstellt.  Die detaillierte Planung und die Umsetzung von Maßnahmen obliegt allein befugten

Unternehmen und ist nicht Gegenstand der Beratung. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben in o.g. Sinne bis auf Widerruf verwendet

werden. 

Ort, Datum Unterschrift Prüfer Unterschrift Verfügungsberechtigter




