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Technische Anschlussbedingungen 
FeRnWÄRMe

VersorguNgsgebiet KoNVersioN  
gewerbegebiet Hardt 

HirteNwieseN 1 
FliegerHorst

Vorbemerkung

entsprechend der benützungsvorgabe der stadt Crailsheim versorgen die stadtwerke das Versorgungs-
gebiet „Konversion“ mit Fernwärme. es besteht anschluss- und benutzungszwang (notarielle Vereinba-
rung).
Für den anschluss und die benutzung der Fernwärmeversorgung gelten die Verordnung über allgemei-
ne bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (aVbFernwärmeV) und die ergänzenden bestim-
mungen der stadtwerke in der jeweils geltenden Fassung.
ergänzende bestimmungen zur aVbFernwärmeV bilden u.a. die folgenden „technischen anschlussbe-
dingungen“ (tab Fernwärme).

1. Wärmeversorgung (§ 4 AVbFernwärmeV)

die stadtwerke liefern wärme für raumheizung und warmwasserbereitung.
die wärmeübergabe erfolgt indirekt, d.h. mit zwischengeschaltetem wärmetauscher.
die brauchwassererwärmung erfolgt über einen Plattenwärmetauscher nach dem durchlauferhitzer- 
oder boilerladeprinzip auf der sekundären Kundenseite. es ist eine maximale rücklauftemperatur von 
40 °C einzuhalten.

 es sind weder schornsteine, Heizkessel noch warmwasserspeicher erforderlich.
 elektrische warmwasserbereiter sind zu vermeiden.

als wärmeträger dient Heizwasser, das mit einer der außentemperatur angepassten Vorlauftemperatur 
geliefert wird. die temperatur im wärmenetz beträgt bei der auslegungstemperatur von minus 15 °C:

Vorlauf 
primär

rücklauf 
primär

Vorlauf 
sekundär

rücklauf 
sekundär

winter bei außen-
temperatur von  

-15 °C
90 °C 50 °C 75 °C 40 °C

Mindesttemperatur im 
sommer zur warm-

wasserbereitung
75 °C 50 °C 65 °C 40 °C



Nähe schafft Verbundenheit

2

2. hausanschluss (§ 10 AVbFernwärmeV)

grundsätzlich erhält jedes grundstück oder jedes gebäude einen eigenen anschluss an die Versor-
gungsleitung. die stadtwerke sind berechtigt, art, Zahl und lage des Hausanschlusses gemäß § 10 
aVbFernwärmeV zu bestimmen. als grundstück gilt ohne rücksicht auf die grundbuchbezeichnung 
jeder zusammenhängende grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche einheit bildet.
Befinden sich auf dem Grundstück mehrere Gebäude oder selbständige Gebäudeteile (zum Beispiel 
reihenhäuser), so kann die stadtwerke Crailsheim gmbH jedes dieser gebäude, insbesondere dann, 
wenn ihnen eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, über einen eigenen Hausanschluss versorgen. 
die technische auslegung und ausführung der Hausanschlussleitung erfolgt durch die stadtwerke.
Maßgebend für die dimensionierung ist der wärmebedarf des gebäudes sowie die Heizkörper- und 
Ventilberechnung. 

dem Auftrag ist die Wärmebedarfsberechnung nach din en 12831 für alle zu beheizenden gebäu-
de beizufügen. 
diese berechnung ist grundlage für die Festlegung des anschlusswertes durch die stadtwerke, wobei 
der wärmebedarf für die warmwasserbereitung mit einem Zuschlag von 10 % berücksichtigt wird. der 
Hausanschluss beginnt an der abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet an den absperrventilen 
(eigentumsgrenze) vor der Übergabestation. die Maße für die einführung der Hausanschlussleitungen 
sowie der Platzbedarf vor der Übergabestation sind mit den stadtwerken abzustimmen. Hausanschluss 
und sonstige Fernwärmeleitungen der stadtwerke dürfen –soweit sie außerhalb des gebäudes liegen– 
innerhalb eines schutzstreifens von einem Meter zu beiden seiten der leitung nicht überbaut und nicht 
mit tiefwurzelnden Gewächsen überpflanzt werden.
soweit die leitungen innerhalb des gebäudes liegen, müssen diese jederzeit zugänglich sein. eventuel-
le Verkleidungen sind so anzubringen, dass sie leicht zu entfernen sind.

3. Übergabestation (§ 11 AVbFernwärmeV)

Für die Übergabestation ist ein raum vorzusehen, der gleichzeitig Hausanschlussraum möglichst auch 
für wasser und strom ist.
lage und größe des raumes sind mit den stadtwerken abzustimmen. die richtmaße der 
Übergabestation werden durch die leistungsgröße bestimmt.
Für wartungsarbeiten ist im anschlussraum eine steckdose (Feuchtraumausführung, 230 V, abgesi-
chert mit 16 a) erforderlich. daneben erfordern die wartungsarbeiten einen Kaltwasseranschluss so-
wie einen bodenablauf in den Kanal. die ins eigentum des Kunden übergehende Übergabestation wird 
von den stadtwerken geliefert, montiert und gewartet. liefer- und wartungsumfang sind in der anlage 
1 dargestellt.
bei sonderverträgen verbleibt die Übergabestation im eigentum der stadtwerke. die stromzuleitung, 
außenfühlerleitung sowie die Zuleitung zur umwälzpumpe sind bauseits zu erstellen. der mit der Über-
gabestation mitgelieferte außenfühler ist bauseits zu montieren. die wärmeleitungen innerhalb des 
Hausanschlussraumes sind entsprechend der Heizungsanlagenverordnung zu isolieren.

4. Kundenanlage (§§ 12 - 16 AVbFernwärmeV)

die Kundenanlage ist als geschlossene Heizungsanlage mit Vor- und rücklauf (Zweirohrsystem) auszu-
führen und auf einen druck von 6 bar auszulegen und abzusichern.
der anschluss von offenen Heizungsanlagen und einrohrheizungen ist nicht zulässig.
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die Heizkörper sind mit thermostatischen Feinregulierventilen auszustatten, um die erforderliche sprei-
zung von 75/40 °C auf der sekundärseite zu erzielen. auslegung und einstellung der Heizkörper und 
Ventile sind den stadtwerken -zusammen mit der wärmebedarfsberechnung vom installateur- vorzule-
gen.
die inbetriebsetzung durch die stadtwerke erfolgt durch den einbau der Messeinrichtung und nur nach 
Vorlage der Fertigstellungsanzeige des installateurs.
im rahmen der inbetriebsetzung wird von den stadtwerken an der Übergabestation die dem an-
schlusswert entsprechende wassermenge eingestellt.

Anlage 1

schema der Fernwärmeübergabestation 


