
Von René Weiersmüller, Schlieren 

In «HeizungKlima» Nr. 11/1990 ist von 
Franco Kummer der KRW-Kesselwahl-
schieber als neues Bemessungsverfahren 
zur Bestimmung der Heizkesselleistung in 
Altbauten vorgestellt worden. Dieser 
Schieber führt zu einer rund 40% grösse-
ren Heizleistung als die vor über 10 Jah-
ren entwickelte Bemessungsscheibe [1, 
2, 3,4]. 

Als Folge kleinerer Bereitschaftsverluste 
hat die exakte Leistungsbemessung zwar 
nicht mehr den gleichen Stellenwert wie 
vor 10 Jahren. Sie jedoch als unerheblich 
hinzustellen, wäre auch falsch, ist doch 
ausser dem Mehrpreis für den leistungs-
stärkeren Kessel sowie dem lufthygieni-
schen Nachteil zu berücksichtigen, dass 
die Bereitschaftsverluste im Heizungskel-
ler oft erheblich höher sind als bei der 
Typenprüfung. Dies, weil in der Praxis u. 
a. die Wärmedämmung des Kessels 
vielfach nicht mit gleicher Akribie ange-
bracht wird wie für die Typenprüfung... 

Nach übereinstimmender Meinung fach-
lich kompetenter und kritischer Anwender 
ergibt schon die Bemessungsscheibe ge-
genüber den SIA-Empfehlungen bzw. 
Normen eine zu grosse Heizleistung. 
Durch die Heraufsetzung der Auslegungs-
temperatur im Jahr 1982 sind diese Lei-
stungsreserven noch grösser geworden. 
Der Versuch, den Leistungsüberschuss 
mit dem KRW-Schieber noch weiter aus-
zubauen, geht in die falsche Richtung. 

Herleitung der Ersatzkessel-
Leistungsformel  

Bei einer idealisierten Gebäude-Elektro-
heizung ist 

(1)    B = p.ß.z 

Der Energiekonsum B ist also proportio-
nal der installierten Leistung p, der Nenn-
leistungsauslastung ß und der Zeit z. Eine 
während 10 Stunden zu 50% ausgelaste-
te 10-kW-Elektroheizung verbraucht somit 
50 kWh. 

Umgekehrt gilt: 

Elektroheizung hat eine installierte Lei-
stung von 10 kW. 
Im Idealfall (keine Wärmegewinne durch 
Sonne und innere Abwärmen, keine Spei-
cherkapazität) ist der von der Heizanlage 
zu deckende Wärmeverlust direkt propor-
tional der Differenz zwischen Raumluft-
und Aussenlufttemperatur. Die Nennlei-
stungsauslastung ß kann somit auch als 
Verhältnis von Temperaturdifferenzen 
ausgedrückt werden: Ist die Elektrohei-
zung bei 20 ° C Raumlufttemperatur exakt 
auf die Aussentemperatur von -10°C 
ausgelegt, so ist die Nennleistungsausla-
stung ß bei -10°C also 1 und bei +5°C 
noch 0,5. 
Die Umkehrung: Eine Elektroheizung be-
zieht bei einer Aussentemperatur von 
+5°C während 10 Stunden 50 kWh Elek-
trizität. Die neue Heizung soll auf eine 
Aussentemperatur von genau -10 °C aus-
gelegt sein. Nach Formel (2) ergibt sich 
die gesuchte Leistung aus der Division 
von 50 kWh mit (20-5)/(20-[-10]) und die 
10 Stunden, was zur gesuchten Leistung 
von 10 kW führt. 
Die gleiche Berechnung ist auch über den 
Jahresenergieverbrauch durchführbar: 
Dazu braucht es allerdings eine möglichst 
realistische Berechnung der mittleren 
Temperaturdifferenz während der Heiz-
periode sowie der Temperaturdifferenz 
bei Auslegungsverhältnissen. Für Öl- oder 
entsprechend für Gasheizungen wird zu-
dem der sich auf den langjährigen Ölver-
brauch beziehende Jahreswirkungsgrad 
der Anlage sowie der Umrechnungsfaktor 
von Liter Öl auf kWh Hu benötigt. Das er-
gibt folgende Ersatzleistungsformel: 

 
p:  Kesselleistung des Ersatzkessels [kW] 
B:  Bisheriger    mittlerer    Brennstoffver-

brauch pro Jahr [l/a] bzw. [m3/a] 
Hu: Unterer  Heizwert  des   Brennstoffes 

[kWh/l] bzw. [kWh/m3] 

ηa: Bisheriger Jahreswirkungsgrad des 
Heizkessels [-] 

z:   Jahresbetriebszeit des Kessels [h/a] 
ß:   Kesselnennleistungsauslastung [-]. 

Achtung, die Kesselnennleistungsaus-
lastung ß ist (wie die Brennerausla-
stung α) eine Verhältniszahl. Beide 
stimmen zahlenmässig nur bei 100% 
überein, d. h. bei einer Brennerausla-
stung α von 100% ist auch die Kessel- 

nennleistungsauslastung ß = 100%. 
Bei einer Brennerauslastung entspre-
chend den Bereitschaftsverlusten (al-
so α = qB) ist die Kesselnennlei-
stungsauslastung ß hingegen Null 
(siehe auch [5])! 

Wird dabei die theoretische Nennlei-
stungsauslastung ß ausgedrückt als Quo-
tient der mittleren Temperaturdifferenz 
während der Heizperiode (aus modifizier-
ten, d. h. Wärmegewinne durch Sonne 
und innere Abwärmen berücksichtigen-
den Heizgradtagen HGTmod, dividiert 
durch die Anzahl modifizierter Heiztage 
HTmod) und derjenigen bei Auslegungs-
temperatur, so ergibt sich für ß bei einer 
Raumlufttemperatur von 20 °C  

 
HGTmod: Modifizierte Heizgradtage 

je Jahr 
HTmod:   Modifizierte Anzahl Heiztage 

je Jahr 
taa:        Auslegungstemperatur nach 

SIA 384/2 

Gleichung (4) in Gl. (3) ergibt zusammen 
mit der möglichen Kürzung von z = 
24.HTmod und vollständig ausformuliert 

 
Diese übersichtliche Formel erfordert 
keine zusätzlichen Berechnungen mehr; 
sämtliche Parameter - soweit sie nicht 
den Normenwerken entnommen werden 
können - sind direkt einsetzbar. 

Ersatzleistungsformel von 
Kummer  

Die der Gleichung (3) entsprechende, von 
Kummer in «HeizungKlima» Nr. 11/1990 
als Gl. (7) bzw. (7a) vorgestellte Glei-
chung lautet ohne die dort von ihm ver-
wendeten Exponenten: 

 
b:   Neue Brennerlaufzeit pro Jahr [h/a] 
qB:  Bereitschaftsverlust des Ersatz-

kessels [-] 

Mit Blick auf die logische Gleichung (3) 
wird sich der Skeptiker fragen, warum nun 
plötzlich für die Leistungsbestimmung 
auch noch separat zu berechnende, neue 
jährliche Brennerlaufzeiten oder gar die 
Bereitschaftsverluste des zukünftigen 
(leistungs- und evtl. fabrikatsmässig noch 
unbekannten) Kessels benötigt werden. 
Die Formel (6) ist umständlich. Nach [5] 
ist 
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bq: Jährliche Brennerbetriebszeit zur 
Deckung der Bereitschaftsverluste 
[h/a] 

und die Kesselnennleistungsauslastung 
ist definitionsgemäss 

 
ergibt. In die Gleichung (6) von Kummer 
eingesetzt, führt das wieder zur Glei-
chung (3), d. h. der über die Logik ent-
wickelte Leistungsansatz ist auch auf 
algebraischem Weg über Kummers 
umständlichen Ansatz (6) verifizierbar. 

Umweg über den Bemessungs-
faktor BF 

Kummer fasst in «HeizungKlima» einen 
Teil seines hier als Gl. (6) aufgeführten 
Ansatzes mit Gl. (31) & (32) zu dem soge-
nannten Bemessungsfaktor BF zusammen, 
d.h.: 

 
Die notwendige Heizleistung des Ersatz-
kessels muss somit über die Division des 
jährlichen Brennstoffverbrauchs B mit 
dem Bemessungsfaktor BF bestimmt wer-
den. Dieser Bemessungsfaktor kann be-
rechnet oder aus einem Anhang für 52 
SMA-Stationen herausgelesen werden, 
zusammen mit der zur Station gehören-
den Brennerlaufzeit. Pro Station sind da-
bei die Bemessungsfaktoren für jeweils 

fünf vorgegebene Jahreswirkungsgrade 
und drei verschiedene Bereitschaftsverlu-
ste aufgeführt. 

Wie bereits erwähnt und aus Gl. (3) bzw. 
(5) ersichtlich, ist der Einbezug von Bereit-
schaftsverlusten eigentlich überflüssig. Be-
nötigt wird jedoch der sich direkt propor-
tional auf die resultierende Leistung aus-
wirkende Jahreswirkungsgrad. Ihn hinge-
gen auf 21/2% genau zu bestimmen, dürfte 
selbst im Labor einen erheblichen Aufwand 
bedingen, vom Heizungskeller ganz zu 
schweigen. Zudem: Eine um ein halbes 
Grad andere Raumlufttemperatur hat mehr 
Einfluss auf den Brennstoffverbrauch und 
damit auf die Kesselleistungsberechnung 
als ein um 21/2% anderer Jah-
reswirkungsgrad! Auf die Problematik der 
Bereitschaftsverluste aus Herstelleranga-
ben und der Praxis wurde bereits eingangs 
hingewiesen. 

Berechnung der Ersatzbrenner-
betriebsstunden 

Wie aus Gleichung (10) von Kummer er-
sichtlich, werden die Brennerbetriebsstun-
den zur Bestimmung des Bemessungsfak-
tors benötigt. Ausgangspunkt für die wie 
bewiesen unnötige Berechnung dieser Be-
triebsstunden ist aus seiner Sicht die Ener-
giekennlinie (siehe dazu auch [6,9]). Doch 
statt von den beiden am genauesten be-
kannten Punkten der Energiekennlinie 
auszugehen - das ist die Brennerausla-
stung an einer realistischen Heizgrenze so-
wie nahezu Vollast bei Auslegungstempe-
ratur, um daraus unter Berücksichtigung 
der zusätzlichen Wärmen auf die Brenner-
auslastung bei mittlerer Aussenlufttempe- 

ratur zu schliessen - geht er andere Wege 
(Bild 1). 
Seine Energiekennlinie schneidet die Ab-
szisse bereits bei der Aussentemperatur 
von 18 °C. Das würde einem Wärmege-
winn aus Sonneneinstrahlung und inneren 
Abwärmen von lediglich 2 K entsprechen; 
nicht nur in der Nähe der nach ihm eigent-
lich 8 K «beisteuernden» Heizgrenze, son-
dern nach der folgenden Gl. (11) durchge-
hend während der ganzen Heizperiode 
und - im Widerspruch zu den Normen -
sogar bei Auslegungstemperatur! Unak-
zeptabel ist dazu auch Kummers einlei-
tende Erläuterung, bei fehlender Fremd-
wärme usw. müsste die Energiekennlinie 
die Abszisse bei einer Aussenlufttempera-
tur entsprechend der Raumlufttemperatur 
schneiden. Richtig wäre, dass dann eine 
Brennerauslastung entsprechend des 
Bereitschaftsverlustes resultieren würde, 
also α = qB. 
Den zweiten Punkt der Energiekennlinie 
legt Kummer auf die mittlere Aussenluft-
temperatur während der Heizperiode. Die 
Brennerauslastung soll dort den Wert α = 
0,3 annehmen, wie das SIA 384/1 (1982) 
damals für richtig dimensionierte Heizun-
gen ohne Trinkwassererwärmung im Mit-
telland empfahl und nun von Kummer ex-
plizit als bewährter Richtwert bezeichnet 
wird. 
Der «bewährte» Richtwert von 0,3 ist in 
SIA 384/1 allerdings als Bereich von 0,25 
bis 0,35 aufgeführt; der grössere Wert gilt 
für den reinen Heizbetrieb, der kleinere für 
die kombinierte Trinkwassererwärmung. 
Die Angaben kommen aus dem Sa-
nierungshandbuch «Planung und Projek-
tierung» (1980) der Weiterbildungskurse 
«Wärmetechnische Gebäudesanierung» 

 

Bild 1    Mittlere Energiekennlinie im schweizerischen Mittelland (aus «HeizungKlima» Nr. 11/1990) 
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des Bundesamtes für Konjunkturfragen. 
Sie wiederum sind abgerundet aus den 
verschiedenen Veröffentlichungen [6, 7, 8, 
9] zur jährlichen Brennerauslastung mit 
teils unterschiedlichen Heizanlagenverlu-
sten sowie den alten, tieferen Ausle-
gungstemperaturen nach SIA 380 (1975) 
entnommen. 
Diese publizierten Brennerlaufzeiten bzw. 
-auslastungen sind aber die Grundlage der 
Bemessungsscheibe, d. h. sie lehnen sich 
einer Brennerauslastung von gegen 100% 
bei Auslegungstemperatur an. Sie bezie-
hen sich zudem stets auf eine (durch in-
tensive, langfristige Untersuchungen an 
verschiedensten Gebäudetypen erarbei-
tete) praxisgerechtere Heizgrenze von 6 K 
unterhalb der Raumlufttemperatur. Man 
vergleiche dazu auch mit der BRD (VDI 
2067), wo die Heizgrenze sogar nur als 5 K 
unter der Raumlufttemperatur liegend 
angenommen wird, oder mit den üblichen 
Einstellungen an den seit einiger Zeit mit 
Heizgrenzen-Schaltern (ECO-Schaltern) 
ausgerüsteten Vorlauftemperatur-Regel-
geräten. Die Zahlen haben somit an den 
Heizgrenzen einen (durch die Heizkur-
vensteilheit der witterungsabhängigen 
Vorlauftemperaturregelung approximativ 
berücksichtigten) Wärmegewinn von ent-
sprechend 6 K durch Sonne und innere 
Abwärme eingerechnet, welcher im Mittel 
der Heizperiode noch als 4 K angenom-
men wird und bei Auslegungsverhältnis-
sen definitionsgemäss Null ist. 
Solchermassen berechnete Brennerausla-
stungen für andere, im Normalfall wirk-
lichkeitsfremde Heizperioden zu verwen-
den, wie sie sich z. B. aus der rechneri-
schen Heizperiode mit einer Heizgrenze 
von 8 K unter der Raumlufttemperatur er-
geben, ist nicht statthaft. Im übrigen ist 
der Bereich der bewährten Brennerausla-
stung α von 0,25 bis 0,35 in der Neuauf-
lage des Handbuches «Planung und Pro-
jektierung wärmetechnischer Gebäudesa-
nierungen» im Jahre 1983 ohne mein Da-
zutun sowie als Folge neuer Auslegungs-
temperaturen ab 1982 auf die «noch be-
währteren» 0,25 bis 0,4 verändert wor-
den; letzteres allerdings für den reinen 
Heizbetrieb und für eine Raumlufttempe-
ratur von gut 22 ° C. Dies wohl als Resultat 
eingehender Untersuchungen und vor al-
lem Messungen, die meine Ansichten zu 
Brennerlaufzeiten und -auslastungen of-
fensichtlich bestätigt haben. 

Mit dem Einsetzen der Brennerauslastung 
0,3 in die Energiekennlinie nach Bild 1 be-
schreitet Kummer somit unzulässige 
Wege, geht doch aus dem Gesagten zu-
sammenfassend hervor, dass 
• die     durchschnittliche     Brennerausla- 

stung für reinen Heizbetrieb im Mittel 
land eigentlich 0,35 sein müsste, 

• dieser Wert sich noch den alten Ausle- 
gungstemperaturen anlehnt, 

• er sich auf eine Brennerauslastung von 
gegen 100% bei Auslegungstemperatur 
bezieht, 

• er nicht direkt der mittleren Aussentem- 
peratur     gegenübergestellt     werden 
darf, da bei dieser mittleren Brenner- 
auslastung schon ein durchschnittlicher 
Wärmegewinn von entsprechend 4 K 
eingearbeitet ist und 

• in dieser Brennerauslastung bereits de- 
finitionsgemäss (heute möglicherweise 
zu «üppige») Bereitschaftsverluste be- 
rücksichtigt sind. 

Übrigens: Die von Kummer für Gl. (10) 
anvisierten Brennerbetriebsstunden wä-
ren auch direkt über die Multiplikation 
der «bewährten», mittleren Brennerausla-
stung mit einer wirklichkeitsgetreuen 
Heizperiodenlänge berechenbar (ohne 
Umweg über die Energiekennlinie). 

Unzulässige Extrapolation 

Auf der Basis dieser fragwürdigen Ener-
giekennlinien-Konstruktion ergibt sich bei 
Auslegungstemperatur eine Brennerausla-
stung von 0,55. Somit gilt nach Kummer 

 
ta:   Mittlere Aussenlufttemperatur während 

der Heizperiode 

was unter Berücksichtigung der Heizperio-
denlänge HT, der Berechnung der Heizpe-
rioden-Mitteltemperatur aus den Heiz-
gradtagen HGT sowie der nötigen Um-
rechnung auf Brennerlaufzeit in Stunden 
je Heizperiode zu folgendem Ansatz führt 
und in Gleichung (10) zur Berechnung des 
Bemessungsfaktors in den Kummerschen 
Tabellen benötigt wird: 

[11]) wie auch der Brennerlaufzeit b (Gl. 
[12]) werden von Kummer keine Bereit-
schaftsverluste berücksichtigt. In Wirklich-
keit verändert sich die Brennerauslastung 
bzw. -laufzeit durch variierende Bereit-
schaftsverluste. Unberücksichtigt in den 
Formeln ebenfalls, dass der zur Deckung 
der Bereitschaftsverluste nötige Anteil der 
Brennerlaufzeit von 100% (bei minimaler 
Auslastung) bis 0% (bei Vollast) variiert. 
Doch nicht genug, wie weiter oben in 
Gleichung (10) ersichtlich, werden bei der 
Berechnung des Bemessungsfaktors von 
diesen schon zu kleinen Zahlen sogar noch 
zukünftige Laufzeiten zur Deckung der 
Bereitschaftsverluste subtrahiert... 

Zudem: Mit der (rechnerischen) Dimensio-
nierung auf 55% Brennerauslastung bei 
Auslegungstemperatur - das würde einer 
rechnerischen Überdimensionierung von 
über 80% bei Auslegungstemperatur ent-
sprechen - wird klar gegen Empfehlun-
gen, Richtlinien, Normen und z.B. Vor-
schriften des Kantons Zürich verstossen. 
Nachdenklich stimmen muss auch, wenn 
von Fachverbänden SIA-Auslegungstem-
peraturen erarbeitet werden, die im nach-
hinein mit dem KRW-Schieber unterlaufen 
werden. 
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Man beachte besonders: Sowohl bei der 
Bestimmung der Brennerauslastung α (Gl. 


