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* Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Heizgeräte

So finden Sie das passende Heizgerät

Gebäude und Hallen

Für die Bestimmung der Heizgeräteart und der Heizleistung sind die Art und Größe 
des zu beheizenden Raumes maßgebend. Mit den nachfolgenden Faustformeln 
geben wir Ihnen Richtwerte für die oft erforderlichen schnellen Entscheidungen 
- sofern die Wärmebedarfsberechnungen eines Architekten vorliegt, ist diese natürlich 
vorzuziehen.
Die Faustformeln für Gebäude und Hallen gehen von einer max. Temperaturerhöhung 
(Differenz zwischen der niedrigsten, angenommenen Außentemperatur und der ge-
wünschten Innentemperatur) von 30 K (30 °C) aus. Für davon abweichenden 
Temperaturerhöhungen ist die gemäß Formel ermittelte Leistung je 5 K (5° C) um 
17% zu reduzieren oder zu erhöhen.

Gewächshäuser und Zelte

Anders als bei Gebäuden und Hallen, sollte für die Wärmebedarfsberechnung bei 
Gewächshäusern und Zelten nicht der Rauminhalt, sondern die gesamte äußere 
Oberfläche in Quadratmeter (m²) als Berechnungsbasis dienen, weil sich die Wärme-
verluste solcher Bauten weitgehend proportional zu den äußeren Flächen verhalten.

Unsanierter Altbau oder Rohbauten vor Anbringung der Wärmedämmung

Öl- oder Gasheizer: Rauminhalt   (m³)   x   Faktor   0,058   =   Heizleistung (kW)

Elektroheizer: Rauminhalt   (m³)   x   Faktor   0,041   =   Heizleistung (kW)

Altbau-Räume mit mittelmäßiger Wärmedämmung

Öl- oder Gasheizer: Rauminhalt   (m³)   x   Faktor   0,040   =   Heizleistung (kW)

Elektroheizer: Rauminhalt   (m³)   x   Faktor   0,030   =   Heizleistung (kW)

Neubau-Räume mit fertiggestellter Wärmedämmung

Öl- oder Gasheizer: Rauminhalt   (m³)   x   Faktor   0,025   =   Heizleistung (kW)

Elektroheizer: Rauminhalt   (m³)   x   Faktor   0,020   =   Heizleistung (kW)

Gewächshäuser und Zelte ohne Wärmedämmung

Öl- oder Gasheizer:

Äußere Oberfläche (m²) x  Faktor  0,0064   x  Temp.-Erhöhung  =  Heizleistung (kW)

Gewächshäuser mit Doppelverglasung oder Doppelfolie, Thermo-Zelte

Öl- oder Gasheizer:

Äußere Oberfläche (m²) x  Faktor  0,0037   x  Temp.-Erhöhung  =  Heizleistung (kW)
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* Changes and mistakes excepted

Heater

How to find the right heater

Buildings and Halls

For the decision which kind of heater and and the required heat capacity the kind and 
size of the room that needs to be heated are decisive. 
The following general rules give you guides for the often required quick decisions - 
in case you have a heat requirement calculation from an architect at hand this one 
should be preferred.
For buildings and halls a general rule assumes a max. temperature rise (difference 
between the lowest anticipated outdoor temperature and the highest inside tempera-
ture) of 30 K (30°C). For other temperature rises you have to reduce or increase the 
heat capacity by 17 % for every 5 K (5°C)

Green houses and tents

For the calculation of the required heat capacity of green houses and tents different to 
buildings and halls not the room volume but the entire outer surface should serve as 
base for the calculation.
This simply because the heat loss of such constructions reacts proportional to the 
outer surfaces.

Not redeveloped rooms in old buildings or shells before installation of insulation

Oil- or gas heaters: Volume (m³) x Factor 0,058 = Req. heat capacity (kW)

Electric heaters: Volume (m³) x Factor 0,041 = Req. heat capacity (kW)

Old buildings with average insulation

Oil- or gas heaters: Volume (m³) x Factor 0,040 = Req. heat capacity (kW)

Electric heaters: Volume (m³) x Factor 0,030 = Req. heat capacity (kW)

New buildings with insulation

Oil- or gas heaters: Volume (m³) x Factor 0.025 = Req. heat capacity (kW) 

Electric heaters: Volume (m³) x Factor 0,020 = Req. heat capacity (kW)

Green houses and tents without insulation

Oil- or gas heaters:

Outer surface (m²) x Factor 0,0064 x Temp. rise = Req. heat capacity (kW)

Green houses with double glassing and thermo tents

Oil- or gas heaters:

Outer surface (m²) x Factor 0,0037 x Temp. rise = Req. heat capacity (kW)
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