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Funktion von elektronischen Heizkostenverteilern
Die modernste Form der Verbrauchserfassung an Heizkörpern
Seit Anfang der 1980er Jahre wurden von den Messgeräteherstellern elektronische Heizkostenverteiler entwickelt. Ihr Marktanteil steigt stetig, hat aber aktuell den von Verdunstungsheizkostenverteiler noch nicht erreicht. Auch elektronische
Heizkostenverteiler sind keine Messgeräte im physikalischen
Sinn, sondern sie ermöglichen, genauso wie Verdunstergeräte, eine relative Verteilung einheitlich entstandener Kosten auf
eine Gruppe von Nutzern mit der gleichen Geräteausstattung.
Genauso wie bei Verdunstungsheizkostenverteilern ist auch
bei elektronischen Heizkostenverteilern eine Verbrauchseinheit
nicht mit einem festen Preis zu berechnen. Der bildet sich erst
aus den Gesamtkosten, dividiert durch die insgesamt abgelesenen Einheiten.
Die Vorteile der Elektronik liegen hauptsächlich darin, dass der Anzeigeverlauf parallel mit der Wärmeabgabe des Heizkörpers verläuft
und sich mit der Heizkörperkennlinie deckt. Es gibt keine Kaltverdunstung, worunter die Sommeranzeige bei Verdunstergeräten zu
verstehen ist, die - obwohl bei normgerechter Verwendung nur von
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Fühler bei elektronischen Heizkostenverteilern.

geringem Einfluss - diesen Gerätetyp gelegentlich in Misskredit bringt.
Aus diesen Kriterien ergibt sich die
sehr hohe Akzeptanz von elektronischen Heizkostenverteiler bei den
Verbrauchern. Das Vertrauen in die
Verbrauchserfassung ist wesentlich
höher als bei Verdunstergeräten.
Die Technik ist zeitgemäß und die
Verbrauchserfassung ist sehr sensibel und hoch auflösend.
Die Elektronik ermöglicht auch Anzeigen und Funktionen, die bei einem Verdunstungsgerät technisch
nicht möglich sind. Besonders hervorzuheben ist die Stichtagsablesung, die den Verbrauchswert zu
einem vorher definierten gebäudeeinheitlichen Datum festhält und in
ein elektronisches Vorjahresregister
schreibt. Zu jedem späteren Zeitpunkt kann dann der Stichtagswert
ausgelesen werden, was sich ganz
besonders bei AbrechnungstermiAbb. 1: Beispiel für einen elektronischen Heizkostenverteiler:
nen zum Jahresende anbietet. VerHier der Minometer M8 radio
spätete Ablesungen um den Jahvon Minol.
reswechsel spielen so keine Rolle
mehr. Von allen Wohnungen liegen
die Verbrauchswerte zu einem einheitlichen Stichtag vor. Der hauptsächliche Nachteil elektronischer
Heizkostenverteiler liegt in ihrem Preis. Elektronische Heizkostenverteiler kosten noch etwa das Fünffache im Vergleich zum klassischen Verdunster.
Die ersten Generationen
elektronischer Heizkostenverteiler waren noch mit
Bimetallfedern, Schrittmo»» Elektronische Heizkostoren und Rollenzählwertenverteiler sind die zeitken ausgestattet – waren
gemäße Alternative zu
also eher elektromechanisch. Heute sind alle BauVerdunstungsgeräten
teile ausschließlich elektronischer Art. Die Geräte
erfassen die Heizkörpertemperatur mit einem Sensor (bei Einfühlergeräten) und zum Teil auch zusätzlich die Raumtemperatur an der Gerätevorderseite (bei Zweifühlergeräten) und
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Abb. 3: Eignung und Zulassung der verschiedenen Erfassungssysteme für Heizung in Abhängigkeit vom Heizwasserverteilungssystem.
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verarbeiten diese elektronisch zu einer Verbrauchsanzeige. Die Anzeige erfolgte bis
Mitte der 1990er Jahre auf Rollenzählwerken, danach typischerweise mit Flüssigkristall-Anzeigen (LCD). Die Geräte benötigen
dazu elektronische Bauteile und eine Stromversorgung in Form einer Batterie. Es gibt
drei verschiedene Ausführungen von elektronischen Heizkostenverteilern:
 Einfühlergeräte - bei denen die mittlere Heizkörpertemperatur aufgenommen
wird. Vielfach befindet sich noch ein Temperaturfühler an der Vorderseite des Gerätes zur Steuerung einer Startlogik, die
Kaltlaufanzeigen im Sommer verhindert.
 Zweifühlergeräte - bei denen die mittlere Heizkörpertemperatur und zusätzlich die Raumtemperatur erfasst werden.
Beide Fühler befinden sich typischerweise im Gerät. Einer an der Vorderseite und ein weiterer an der Rückseite. Aus beiden Werten errechnet sich die
Verbrauchsanzeige.
 Dreifühlergeräte, mit denen die Temperaturen von Vorlaufleitung, Rücklaufleitung und Raum erfasst werden. Der hohe
Verdrahtungsaufwand und die schwierige
Manipulationsverhinderung , erhöhen die
Kosten des Systems. Dreifühlergeräte
haben nur einen verschwindend geringen
Anteil am Gesamtbestand der elektronischen Heizkostenverteiler in Deutschland und werden heute von keinem führenden Hersteller mehr angeboten.
Alle am Markt befindlichen elektronischen
Heizkostenverteiler unterscheiden sich auch
in der Art, mit der die Verbrauchsanzeige
aufgenommen und abgelesen werden kann:
 Dezentrale Anzeigen zeigen den Verbrauch jedes Heizkörpers direkt am Gerät an. Jeder Heizkostenverteiler muss
von einem Servicemitarbeiter abgelesen
werden. Diese Form ist derzeit noch am
weitesten verbreitet, weil sie am preiswertesten ist.

Abb. 4: Heizkostenverteiler mit elektrischer Energieversorgung (HKVE) - nach DIN EN 834 Anhang A empfohlene Einsatzbereiche.

Multifunktionsanzeige des elektronischen Heizkostenverteilers Minometer M5 bis M8:
Leuchten Sie den linken Infrarotsensor an. Es erscheint der Displaytest und nach
einer weiteren Sekunde der Zählerstand am Abrechnungsstichtag. Nehmen Sie jetzt
sofort das Licht vom Sensor und der Zählerstand am Stichtag und das Datum des
Stichtags blinken abwechselnd auf. Ein weiterer Lichtimpuls aktiviert die Fühlerart.
Nach einer Minute schaltet das Gerät automatisch auf die laufende
Verbrauchsanzeige zurück. Verwenden Sie bitte keine LED-Taschenlampe,
weil in deren Spektrum die notwendigen grünen Wellenlängen fehlen.

 Zentrale Anzeigen ermöglichen durch
Verkabelung aller Heizkostenverteiler die Anzeige an einer zentralen Stelle innerhalb oder außerhalb der Wohnung. Der Ableseaufwand verringert sich
und bei Anbringung außerhalb der Wohnung kann auf die Anwesenheit der Wohnungseigentümer oder Mieter bei der Ablesung bedingt verzichtet werden. Wegen
des hohen Installationsaufwandes sind
verdrahtete Systeme nicht sehr verbreitet
und inzwischen weitgehend durch Funksysteme abgelöst worden.
 Per Funk übertragene Anzeigen lassen
sich mit dem passenden Empfangsgerät

c. Zählerstand am
Abrechnungsstichtag (1. Vorjahresregister)

a. Aktueller
Zählerstand
(Standardanzeige)
Diese beiden Anzeigen blinken
nach 1 Sekunde im Wechsel

d. Datum des
jährlichen
Abrechnungsstichtags

b. Der Displaytest prüft alle
Anzeigesegmente

e. Kennung für die programmierte Skalenart
und den Fühlerbetrieb
(hier: Einheitsskale
und Zweifühlerbetrieb)

Nach Abschluss
der ersten Anzeigeschleife des
lässt sich
am Minometer durch
einen weiteren Lichtimpuls Minometer
die zweite Anzeigeschleife
Darin können
Abb.
5: Multifunktionsanzeige
elektronischen
Heizkostenverteilers
M7/M8. aktivieren.
Diese Werte
sind
nacheinander 18 zurückliegende Monatswerte abgefragt werden. Ein ganz besonderer Vorteil, weil Anfahrten für Zwischenablesungen bei Nutzerwechsel
der Infrarot-Sensoren
für jedenauch
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abrufbar.
nicht mehr erfolgen durch
müssen. direktes
Durch die imAnleuchten
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außerhalb der Wohnung aufnehmen. Dieses modernste Übertragungsverfahren bietet vor allem Komfort für die Bewohner. Es ist
bei Funkablesungen nicht mehr nötig, den Ableser in die Wohnung zu lassen. Die Verbrauchswerte werden von außerhalb der
Wohnung ausgelesen. Die Funkübertragung ist ganz aktuell bei
allen führenden Herstellern erhältlich und das System der Zukunft. Dabei ist die Funkablesung nicht nur auf elektronische Heizkostenverteiler beschränkt - auch Wasser- und Wärmezähler können damit aus- und nachgerüstet werden.
Generell ist festzustellen, dass in den allermeisten Fällen sowohl
preiswerte Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip,
als auch elektronische Heizkostenverteiler, einsetzbar sind. Die
Auswahl hat der Verbraucher - er hat zu entscheiden, welche
Technik er bevorzugt und was er für die Verbrauchserfassung
auszugeben bereit ist. In manchen Fällen bleibt allerdings nur
der Einsatz von elektronischen Geräten. Zwei Beispiele dafür
sind Niedertemperaturheizungen mit Auslegungsvorlauftemperaturen unter 55 °C und die seltenen waagerechten Einrohrheizungen, bei denen die Rohrführung über eine Nutzeinheit hinausgeht. Hier gibt es zur elektronischen Verbrauchserfassung
keine Alternative.

Die technischen und rechtlichen Bedingungen im Bereich
der
verbrauchsabhängigen
Abrechnung sind ständigen
Änderungen
unterworfen.
Stets auf dem neuesten Stand
ist das Minol Handbuch zur
Wärmekostenabrechnung,
das auch in der 14. Auflage alles Wissenswerte für Verwalter, Vermieter, Heizungstechniker und -Ingenieure aber
auch interessierte Wohnungseigentümer und Mieter enthält: Frank Peters, Handbuch
zur Wärmekostenabrechnung, 640 Seiten, 28,50 €, erhältlich
bei Minol (handbuch@minol.com, www.minol.de/handbuch)
und im Buchhandel, ISBN 3-9810112-4-4.
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