System Brennwerttechnik System condensing technolmit Wohnungslüftung ogy with apartment ventilaim Mehrfamilienhaus tion in multi-family houses
System characteristics

Anlagenmerkmale
G
 ut geeignet für Anlagenmodernisierung

I deal for system modernisation

N
 utzung von Solarthermie zur Unterstützung der Warmwasserbereitung

U
 se of solar heating to support domestic hot water production

hohe Luftqualität im Gebäude und minimiert die Lüftungswärmeverluste

quality in the building and minimises ventilation heat losses

G
 as-/Öl-Brennwerttechnik als zentraler Wärmeerzeuger

K
 ontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für eine
N
 utzung von Bio-Erdgas über Gasnetz bzw. Beimischung von
Bioöl möglich

Modernisierungsbeispiel:
Frei stehendes Mehrfamilienhaus
Example of modernisation:
Detached apartment block

Teilsaniertes
Gebäude, Baujahr 1970
Nutzfläche 8 x 82 m2
Bauweise massiv/verputzt
Alter Heizkessel Gas/Öl
Partially refurbished building,
constructed in 1970
Floor area 8 x 82 m2
 ype of construction solid walls/render
T
Old gas/oil heating boiler

Sanierungsmaßnahmen:
Refurbishment work undertaken:
Moderner Gas-/Öl-

M
 odern gas/oil condensing boiler

Solare Trinkwassererwärmung

C
 ontrolled apartment ventilation

Brennwertkessel

Solar domestic hot water system

Kontrollierte Wohnungslüftung

with heat recovery

mit Wärmerückgewinnung

R
 enovation of building shell

Sanierung der Gebäudehülle

according to the KfW-Effizienz-

entsprechend KfW-

haus-100 standard

Effizienzhaus-100-Standard

Regulated pumps

Geregelte Pumpen

A
 djustment of heat emission sys-

Anpassung der Heizflächen

tem and new thermostatic valves

und neue Thermostatventile

Insulation for central heating pipes

Dämmung der Verteilleitungen

H
 ydraulic balancing

Hydraulischer Abgleich

R
 efurbishment of flue system

Sanierung der Abgasanlage

Jahres-Primärenergiebedarf
Annual primary energy demand
Nach der Sanierung

Vor der Sanierung

After refurbishment
50 kWh/m2a

Before refurbishment
100 kWh/m2a

150 kWh/m2a

64 kWh/m2a

200 kWh/m2a

250 kWh/m2a

300 kWh/m2a

350 kWh/m2a

246 kWh/m2a

-74 %
Jährlicher Energiebedarf
Annual energy demand

14.700 m3/a (l/a)

Gas (Öl) vor der Sanierung

Gas (Oil) before refurbishment

3.300 m3/a (l/a)

Gas (Öl) nach der Sanierung

Gas (Oil) after refurbishment

Gas/oil condensing technology as centralized heat generator

C
 ontrolled apartment ventilation with heat recovery ensures high air
U
 se of bio-natural gas via gas network or mixing of bio-oil is possible

