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Wirtschaftliche Heizung
in kleinen bis mittelgroßen Feuerwehrhäusern
Text und Fotos:
DI(FH) DI Christian Doczekal,
Lukas Spindler BSc
Eine Vielzahl bestehender kleiner bis mittelgroßer Feuerwehrhäuser werden in Österreich,
als auch in Deutschland, mit
Strom beheizt. In Zeiten wirtschaftlicher Engpässe in vielen
Gemeinden

und

gesteigertem

Umweltbewusstsein, stellte sich
für Christian Doczekal, Betreiber
von www.feuerwehr-innovativ.at
die Frage, welches Heizungssystem wohl das Wirtschaftlichste
wäre.

Hochschullehrerin DI Dr. Hildegard Gremmel-Simon, Verfasser der BakkArbeit Lukas Spindler BSc und Initiator der Arbeit DI(FH) DI Christian Doczekal

Kurzerhand entschloss sich Lukas
Spindler, Student der FH Burgen-

Feuerwehrhaus eine Besonderheit

land, Department Energie- und Um-

dar, da die Räume im Winter oft nur

weltmanagement, seine Bachelor-

auf Frostschutz geheizt werden und

Arbeit diesem Thema zu widmen,

bei Nutzung innerhalb kürzester Zeit

mit verblüffenden Ergebnissen, wie

warm sein sollen. Nach OIB Richt-

sich herausstellte.

linie 6, die in den meisten Ländern
Österreichs

gesetzlich

umgesetzt

Umfang der Studie

wird, sind Stromdirektheizungen als

Nach eigener Definition entsprechen

Hauptheizungssysteme für Neubau-

kleine bis mittelgroße Feuerwehr-

ten nicht zulässig.

Feuerwehrhaus Neusiedl b.G.

häuser etwa ein bis fünf Fahrzeugstellplätzen. Sehr viele davon werden

Fallbeispiele

derzeit meist mit Stromdirektheizun-

Um die Studie mit realistischen Wer-

gen beheizt. Aufgrund der meist ge-

ten zu untermauern, wurden drei

ringen Nutzungshäufigkeit stellt ein

repräsentative

Burgenländische
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Feuerwehrhaus Sulz
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Güssing (FF Neuberg, Neusiedl b.G.

Verglichene
systeme

und Sulz), mit zwei bis drei Fahr-

Als

bestehenden

pe meist an den Heizungsstromzäh-

zeugstellplätzen und durchschnitt-

Stromheizung wurden folgende Hei-

ler angeschlossen werden kann und

lich 286m² beheizter Raumgrund-

zungssysteme näher betrachtet:

somit mit einem günstigeren Strom-

fläche herangezogen. In Österreich

- Luft/Luft-Wärmepumpe

tarif betrieben wird. Die Innengeräte

entsprechen über ein Viertel aller

- Erdreich/Wasser-Wärmepumpe

der Luft/Luft-Wärmepumpe sollten

Feuerwehrhäuser dieser Charakte-

- Pelletskessel

nur in größeren, viel genutzten Räu-

ristik und stellen somit ein enormes

- Fernwärme

men installiert werden (z.B. Umklei-

Einsparungspotential dar.

Bei

de,

Feuerwehrhäuser aus dem Bezirk

Alternative

der

Heizungs-

Auch ein Kostenvorteil ergibt sich
daraus, da die Luft/Luft-Wärmepum-

zur

Erdreich/Wasser-Wärme-

Schulungsraum,

Aufenthalts-

pumpe, dem Pelletskessel und der
Fernwärme muss für den Sanierungsfall ein Zentralheizungssystem
(z.B. Radiatoren, Fußbodenheizung)
als Ersatz für die Stromheizung eingebaut werden, wobei auch dies in
der Studie berücksichtigt wurde.

Feuerwehrhaus Neuberg

Räume frostfrei halten
Die drei Feuerwehrhäuser benötigen

Die Nachrüstung einer Luft/Luft-

durchschnittlich etwa 11.095 kWh

Wärmepumpe stellt einen gering-

raum,…). In den restlichen Räumen

pro Jahr an Heizungsstrom. Die

fügigen

dar,

kann die vorhandene Stromdirekt-

Absenktemperaturen (bei Nichtnut-

da hier meist die bestehenden

heizung bestehen bleiben. Dadurch

Installationsaufwand

können die Inves„Geringere
Absenktemperaturen
sind sehr untertitionskosten minischiedlich, zwimiert werden.
bringen
enorme
Einsparungen!“
schen 7°C (Sulz)
zung der Räume)

und 15°C (Neusiedl b.G.), was somit

Stromheizungsleitungen verwendet

Bei Neubauten können, anstatt der

auch auf unterschiedliche Stromver-

werden können und nur die Kälte-

im Raum situierten Innengeräte,

bräuche schließen lässt.

mittelleitungen zwischen den Innen-

auch „Kanalgeräte“ verwendet wer-

geräten und dem Außengerät ver-

den, die z.B. in Zwischendecken

legt werden müssen.

eingebaut werden und über Lüf-

Prinzipiell kann gesagt werden, dass
bei Reduktion der Raumtemperatur

tungskanäle mehrere Räume ver-

in der Heizperiode um durchschnitt-

sorgen. Es können meist auch meh-

lich 1°C etwa 6% Jahresheizkosten

rere Innengeräte auf ein Außengerät

(bei konstantem Heizbetrieb) ein-

angeschlossen werden. Nachteilig

gespart werden können. Eine Re-

kann der Geräuschpegel der In-

duktion der Raumtemperatur, bzw.

nengeräte empfunden werden, dies

Absenktemperatur

bringt

enorme Einsparungen.

daher

Innengerät einer Luft/Luft Wärmepumpe
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sollte in der Praxis jedoch selbst getestet werden, z.B. bei bereits ins-
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tallierten Geräten. Als großer Vorteil

zu sehen, wobei die kapitalgebun-

Die Räume ohne Luft/Luft-Wärme-

erweist sich die Kühlmöglichkeit der

denen Kosten die jährliche Ab-

pumpe werden entweder durch ge-

Räume im Sommer.

schreibung der Anschaffungskosten

öffnete Türen zum Hauptraum, oder

darstellen. Zu erkennen ist, dass

mit der bestehenden Stromdirekt-

Ergebnisse Sanierungsfall

im Sanierungsfall die Luft/Luft-Wär-

heizung beheizt.

mepumpe die geringsten jährlichen

Die Frage stellt sich, ab welchem

In den Fallbeispielen wurde für den

Kosten aufweist, gefolgt von der be-

jährlichen Heizungsstromverbrauch

Sanierungsfall (Umbau auf ein an-

stehenden Stromdirektheizung.

sich die Investition für Luft/Luft-Wär-

deres Heizungssystem) von einer

Die jährlichen Heizstromkosten ver-

mepumpen rentiert? Die Fallbeispie-

bestehenden

Stromdirektheizung

ringern sich dadurch um etwa 60%

le zeigen, dass ab etwa 11.000 kWh

ausgegangen. Die Investitions- und

und stellen damit ein starkes finanzi-

pro Jahr dies der Fall ist. Für Feuer-

Installationskosten zum Umbau auf

elles Argument für den Umstieg dar.

wehrhäuser, die unter diesem Wert

eine Luft/Luft-Wärmepumpe (ca. €
13.000,-),

liegen, kann für den größten und

Erdreich/Wasser-Wär-

mepumpe (ca. € 49.500,-), Pelletskessel (ca. € 45.000,- inkl. Zubau
Heizraum), sowie Fernwärme (ca. €

meist genutzten Raum auch eine
Luft/Luft-Wärmepumpe

Stromverbrauch

40%

mögliche

hen werden. Je höher der jährliche

Stromeinsparung

Heizungsstromverbrauch ist, desto

17.000,-) wurden in der Wirtschaftlichkeitsrechnung

vorgese-

60%

berücksichtigt.

wirtschaftlicher kann die Luft/LuftWärmepumpe betrieben werden.

Am Beispiel Feuerwehrhaus Neu-

Ergebnisse Neubau

siedl b.G. sind für den Sanierungsfall
die jährlichen Gesamtheizkosten der
einzelnen Varianten im Diagramm

Beim berechneten Sanierungsfall
konnten die Heizstromkosten um
etwa 60% verringert werden

Falls es sich bei den Fallbeispielen
um einen Neubau des Feuerwehrhauses handeln sollte (ca. 14.600
kWh pro Jahr Heizwärmebedarf), ergibt sich die Wirtschaftlichkeit nach
folgendem Diagramm.
Hier erweist sich die Luft/Luft-Wärmepumpe als wirtschaftlichste Lösung, gefolgt von der Fernwärme.
Eine Pellets- oder Hackschnitzelanlage würde jedoch Sinn machen
in Kombination mit weiteren angeschlossenen Objekten (z.B. ein
Mikrofernwärmenetz mit Wohnhäusern, Siedlungsbauten, Gemeindeobjekten,…), da damit die Anschaf-

Jährliche Gesamtheizkosten am Beispiel Feuerwehrhaus Neusiedl bei Güssing
(Sanierung)
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fungskosten geteilt werden können.
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möglich sein, wo-

Der Überzeugungsprozess war zwar

bei jährliche Heiz-

nicht einfach, jetzt sind jedoch alle vom

stromkostenein-

praktischen Einsatz und von der Kos-

sparungen

von

teneinsparung überzeugt. Vier Innen-

etwa 60% ein star-

geräte sind an einem Außengerät an-

kes Argument dar-

geschlossen, mit gesamt etwa 13kW

stellen.

Wärmeleistung.

Die

Gesamtkosten

betrugen etwa 10.000 Euro. Die restFür weitere Details
und Fragen steht
Jährliche Gesamtheizkosten am Beispiel Feuerwehr- Christian Doczekal
gerne unter christian@
haus Neusiedl bei Güssing (Neubau)
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Resümee

zur Verfügung.

Die Studie hat gezeigt, welche alternativen Möglichkeiten für einen wirt-

Erfahrungswerte

schaftlichen Betrieb von Heizungs-

HBM Martin Schabhütl ist Zugs-

anlagen zur Verfügung stehen. Das

kommandant der FF Rehgraben,

lichen Räume werden entweder durch

Umsetzungspotential bei den Feuer-

ist selbst Heizungstechniker und

offene Türen mitgeheizt, oder geringfü-

wehren ist enorm.

spricht über die Praxiserfahrungen

gig mit der bestehenden Stromdirekt-

Für kleinere Feuerwehrhäuser, mit

mit einer Luft/Luft Wärmepumpe:

heizung.

einem jährlichen Heizstrombedarf

Wir haben uns im Kommando bereits

Der Geräuschpegel ist minimal, etwa

unter 11.000 kWh, ist die Verwen-

vor einigen Jahren dazu entschlossen

so laut wie ein Beamer. Wir ließen auch

dung der bestehenden Stromdi-

auf eine Luft/Luft Wärmepumpe umzu-

eigene Raumthermostate einbauen,

rektheizung wirtschaftlich sinnvoll.

steigen.

damit wir die Räume auch mit weniger

Innengerät im Umkleideraum

Dennoch kann auch hier zum Bei-

als

spiel der größte und meist genutzte

frostsicher

Raum mit einer Luft/Luft-Wärme-

halten kön-

pumpe ausgestattet werden.

nen.

15°C

Seit

dem heizen
Für Feuerwehrhäuser über etwa

wir unsere

11.000 kWh pro Jahr Heizstrom-

Fahrzeug-

bedarf können die meist genutzten

halle

kon-

und größten Räume mit Luft/Luft-

stant

auf

Wärmepumpen umgerüstet werden.

etwa 8°C.

In den restlichen Räumen kann die
bestehende

Stromdirektheizung

weiterhin verwendet werden. Ein
wirtschaftlicher Betrieb sollte hier

HBM Martin Schabhütl vor dem Außengerät der Luft/Luft
Wärmepumpe spricht über die Erfahrungswerte
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Über den Autor
HBI Christian Doczekal ist 32

Feuerwehr-Berechnungs-APPs,

Jahre alt und seit 20 Jahren Mit-

UTM Schnellanleitungen jeder-

glied der FF Sulz im Burgenland.

mann zu Verfügung stellt.

Als

und

Beruflich ist Christian Doczekal

Leiter der Stabsarbeit im Kata-

Projektleiter eines Forschungs-

strophenhilfsdienst, ist er stets

instituts, allgemein beeidet und

bestrebt innovative Ideen zu

gerichtlich

entwickeln und somit viele takti-

verständiger

für

sche Feuerwehrprobleme näher

wesen

unterrichtet

zu beleuchten. 2006 wurde er

Lektor an den Fachhochschu-

vom ÖBFV für seine innovative

len Burgenland und Salzburg.

Idee ausgezeichnet.

Bei Fragen steht er gerne an-

Er

Bezirksfunkreferent

ist

auch

Betreiber

zertifizierter

und

Sach-

Feuerwehrals

von

deren Feuerwehren zur Seite

www.feuerwehr-innovativ.at auf

und freut sich über Feedback:

der er seine Ideen, wie Ausbildungsvideos

„Einsatzleitung“,

c h r i s t i a n @ f e u e r w e h r- i n n o v a t i v. a t

Die Innovationen
Feuerwehr-Berechnungs
APP:
„FireFighter CalcTool“

Ausbildungsvideo
DVD „Arbeiten in
der Einsatzleitung“

UTM Schnellanleitung
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