
  

Vorläufige Bewertung 
ob Heizungspaket mit Brennwertkessel förderfähig

Bezeichnung

Adresse

Weitere 
Angaben

Handelt es sich bei dem Altkessel um einen Brennwertkessel Ja  □    Nein □ 

Wenn ja, dann ist der Kesseltausch nicht förderfähig.
Eventuell jedoch die Optimierung des restlichen Heizsystems.

Ist das Übergabesystem brennwerttauglich?
• Handelt es sich um eine Fußbodenheizung?
• Ist die maximale Vorlauftemperatur bekannt?
• Ist die maximale Rücklauftemperatur bekannt?
• Gibt es eine zentrale Temperaturregelung über 

Kesselregelung oder Mischerkreisregelung?

Ja  □    Nein □ 
Ja  □    Nein □ 
Ja  □    Nein □ 

Ja  □    Nein □ 

Fußbodenheizung und andere Flächenheizsysteme sind fast immer 
brennwerttauglich.  

Bestimmen der maximalen Vorlauftemperatur:
• Sie können die Vorlauftemperatur aus der Heizkurve 

der Regelung auslesen (Betriebsanleitung).
• Wenn das nicht möglich ist, können Sie die Heizkurve

näherungsweise mit dem folgenden Blatt bestimmen. 

VL = ………. °C

Wenn Sie die Rücklauftemperatur nicht ablesen können, 
dann nehmen sie zunächst an, dass diese 10° unter der 
Vorlauftemperatur liegt.

RL = ………. °C

Ist die Rücklauftemperatur unter 40°C? Ja  □    Nein □ 

• Wenn ja, dann ist der Austausch vermutlich ohne weitere Maßnahmen möglich.
• Wenn nein, dann müssen jedenfalls weitere Maßnahmen getroffen werden, um 

die Systemtemperaturen Richtung Brennwert-Betrieb herunter zu bekommen.

Nun können Sie entscheiden, ob Sie eine Förderung für den Kesseltausch anstreben 
wollen.

www.energieeffizientsparen.de



Bestimmen der Heizkurve aus Messwerten
• Lesen Sie bei verschiedenen Außentemperaturen die Vor- und Rücklauftemperaturen ab.  

(Wenn kein RL-Thermometer vorhanden ist, reicht zunächst die VL-Temperatur.)  
• Tragen Sie die Temperaturen im Diagramm ein.  Wenn Sie einige Datenpunkte haben 

können Sie eine Kurve einzeichnen, die die Punkte verbindet.
• Lesen Sie im Diagramm ab, wo die Kurve die Auslegungstemperatur schneidet.  Wenn Sie 

nicht wissen, welche das für Ihren Ort ist, dann nehmen Sie -12°C.  Das ist die rote Linie.

Es ist ein Beispiel eingezeichnet, aus dem VL/RL bei -12°C zu 57/46,5°C abgelesen werden 
können.
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