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stoff Heizöl) der Zeit im Brennwertbereich betrieben.
Hydraulische Einbindung von
Brennwertkesseln
Wie groß der Brennwertnutzen
ist, hängt aber nicht nur von der
Auslegungstemperatur des Heizsys
tems bzw. den Außentemperaturen
ab. Auch die Anlagenhydraulik spielt
eine wichtige Rolle. Grundsätzlich ist
die Einbindung eines Brennwertkessels in eine vorhandene Heizungsanlage einfach und unproblematisch.
Jedoch sollten alle hydraulischen
Einrichtungen, die zu einer Anhebung der Rücklauftemperaturen
führen, vermieden werden. Dazu
gehört beispielsweise das Zumischen
von heißem Wasser aus dem Vorlauf
durch einen Vier-Wege-Mischer. Sind
Mischeinrichtungen erforderlich, so
sollten Drei-Wege-Mischer eingesetzt werden (Bild 4).

Bild 5: Halbierter Förderstrom und entsprechend angehobene Vorlauftemperatur verdoppelt die Spreizung
und senkt die Rücklauftemperatur.

wirken können. Geringere Förderströme setzen allerdings einen noch
sorgfältigeren Abgleich der Anlagenhydraulik voraus.

Vorteile der Brennwerttechnik bei der Modernisierung
Wird im Rahmen einer
Heizungsmodernisierung
von der herkömmlichen
Heiztechnik auf Brennwerttechnik umgerüstet, so
ist in der Regel keine Änderung an den sonstigen
Systemen (Heizöltank,
Pumpen, Rohrleitungen,
Raum-Heizflächen usw.) erBild 4: Vier-Wege-Mischer heben die Rücklauftemperaforderlich. Voraussetzung
tur an und sind deshalb in Anlagen mit Brennwertkesist selbstverständlich, dass
seln ungünstig.
der ursprüngliche Energieträger Heizöl oder Erdgas
Der Brennwertnutzen wird auch
beibehalten wird.
durch die Auslegung der FörderModerne Brennwertkessel sind
ströme bzw. der Spreizung zwisehr kompakt und leise. Vor allem
schen Vor- und Rücklauftemperatur
Gas-Brennwertgeräte können
beeinflusst. Bild 5 verdeutlicht den
deshalb auch in Wohnräumen (Bad,
Einfluss: Wird bei einer vorhandenen
Küche, Diele) installiert werden
Anlage der Förderstrom halbiert, so
und finden auch in engen Nischen
nimmt die Spreizung zu. Allerdings
oder unter dem Dach ihren Platz.
sinkt zunächst die mittlere HeizkörIn Brennwert-Kompaktgeräten ist
pertemperatur. Wird nun die Vorzudem ein Speicher-Wassererwärmer
lauftemperatur soweit angehoben,
eingebaut (Bild 6).
dass sich die ursprüngliche, mittlere
Öl- und Gas-Brennwertkessel
Heizkörpertemperatur wieder einkönnen auch in älteren Gebäuden
stellt, so ergibt sich eine doppelt so
problemlos mit Solaranlagen zur
große Spreizung. Die RücklauftemWarmwasserbereitung und Heiperatur sinkt entsprechend ab. So
zungsunterstützung kombiniert werden. So können z. B. im Jahr bis zu
kann der Brennwerteffekt deutlich
60% der für die Warmwasserbereiverbessert werden. In der Umkehrung gilt, dass große Fördermengen
tung benötigten Energie durch die
die Spreizung verringern und damit
kostenlose Wärme von der Sonne
einem Brennwerteffekt entgegengedeckt werden.
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Aufgrund der niedrigen Abgastemperaturen
können die Abgase aus
Brennwertkesseln durch
einfache und kostengüns
tige Abgasleitungen z. B.
aus Kunststoff abgeführt
werden. Diese Abgasleitungen können normalerweise in vorhandene
Schornsteine eingezogen
werden. So kann auf die im
Rahmen einer Modernisierung oftmals notwendige
Sanierung des Schornsteins
verzichtet werden.

Fazit
Die Preise für Öl und Gas
erreichen immer neue Rekordhöhen.
Angesichts der hohen Energiekosten
ist der schnellstmögliche Einsatz von
sparsamer Technik der vernünftigste
und sicherste Weg, wirtschaftlich
zu heizen. Die Brennwerttechnik
ist auch in älteren Gebäuden die
effizienteste Technologie, um mit

Bild 6: Gas-Brennwe rt-Kompaktgerät
(Vitodens 343-F, Viessmann) mit integriertem Solarspeicher und allen erforderlichen Bauteilen für den Anschluss von
Solarkollektoren.

Gas oder Öl Wärme zu erzeugen
und ermöglicht auch bei steigenden
Brennstoffkosten ein wirtschaftliches
M
Heizen. 
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