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Die Zentralheizung der Stadt 
 

Die Entwicklung der Zentralheizung: 

In kleinen Wohnungen stand höchstens ein Ofen, der mit Holz oder Kohle beheizt wurde. Dieser befand sich 
meist in der Mitte der Wohnung, sodass die Wärme möglichst in alle Zimmer gelangte. 

In größeren Wohnungen oder gar Häusern gab es mehrere Öfen, und die Zimmer wurden getrennt beheizt. 
Das war aber recht unbequem, weil man eben in jedem Zimmer separat einheizen musste. 

 

Man kam bald auf die Idee, einen großen Ofen in einen Raum zu stellen und mit diesem die Wohnung oder 
das Haus zentral zu beheizen. Voraussetzung für diese Idee waren Heizkörper, die über Leitungen mit dem 
Ofen verbunden waren.  

Auch in Wohnhäusern verwirklichte man diese Idee bald. Man errichtete im Keller einen Heizraum, mit dem 
alle Wohnungen im Haus zentral beheizt werden konnten.  

 

In den Sechzigerjahren wuchs die Stadt Wien sehr stark. Es wurden neue Siedlungen gebaut und man hatte 
die Idee, die Siedlungen zentral zu beheizen. Es wurde also nicht für jedes Haus ein Zentralheizungssystem 
gebaut, sondern eines für die ganze Siedlung.  

 

Man kann bei dieser Entwicklung gut beobachten, dass sie schrittweise vor sich geht.  

 

Aufgabe1: 

Zähle die Schritte auf! 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Welcher Schritt könnte der nächste gewesen sein? 

.............................................................................................................................................................................. 
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Wie wird bei euch zu Hause geheizt? 
 

Fragt eure Mitschüler, womit bei ihnen zu Hause geheizt wird. 

Fertige eine Strichliste an, die du dann als Anhaltspunkt verwenden kannst. 

 

Öl ....................................................................................................................................  
 

Holz, Kohle .....................................................................................................................  
 

Gas ..................................................................................................................................  
 

Fernwärme ......................................................................................................................  
 

Strom ..............................................................................................................................  
 

Erstellt aus den gesammelten Daten ein Diagramm (Balken- oder Tortendiagramm): 
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Wie wird in Wien geheizt? 
 

Strom

Fernwärme

Erdgas

Holz,Kohle

Öl

4,6%

21,8%

39,5%

8,3%

25,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Strom

Fernwärme

Erdgas

Holz,Kohle

Öl

Heizungsarten in Wien

 

 

Was sagt diese Grafik aus? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Wie viele Wohnungen werden in Österreich 
mit Fernwärme beheizt? 

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

0,43%

5,03%

8,16%

16,30%

6,03%

12,01%

2,12%

0,02%

49,90%
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Was sagt dieses Diagramm aus? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 
Warum werden in den verschiedenen Bundesländern verschieden viele Wohnungen 
mit Fernwärme beheizt? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 
In welchem Bundesland werden die meisten Wohnungen mit Fernwärme beheizt? 

.............................................................................................................................................................................. 

 
In welchem Bundesland werden die wenigsten Wohnungen mit Fernwärme beheizt? 

.............................................................................................................................................................................. 
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Fernwärme in Europa 

 
 

Auf diesem Bild siehst du , wie viel Prozent der Wohnungen in den einzelnen Staaten 
Europas mit Fernwärme beheizt werden. Löse anhand dieses Bildes die Aufgaben auf 
dem Arbeitsblatt. 
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Fernwärme in Europa 
(Aufgaben zur Europakarte) 

Auf der Europakarte siehst du, wie viel Prozent der Wohnungen in den einzelnen Staaten Europas mit 
Fernwärme beheizt werden.  

Trage die Prozentanzahl neben den Staaten in die linke Tabelle ein! 

Wenn du das erledigt hast, ordne die Staaten nach ihrem Fernwärmeanteil. An der 
wie vielten Stelle liegt Österreich? 

 

Staat Fernwärme in %  

Österreich:  
Polen:  
Russland  
Deutschland:  
Norwegen:  
Rumänien:  
Schweden:  
Großbritannien:  
Bulgarien:  
Finnland:  
Schweiz:  
Island:  
Frankreich:  
Tschechien:  
Italien:  
Slovenien:  
Dänemark:  
Ungarn:  

 

Staat Fernwärme in %  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Wie viel Prozent der Wohnungen werden in anderen europäischen Staaten mit 
Fernwärme beheizt? 

.............................................................................................................................................................................. 

Woran könnte es liegen, dass in manchen Ländern der Fernwärmeanteil besonders 
hoch ist? 

.............................................................................................................................................................................. 
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Die Fernwärmeversorgung in der Stadt 
 

Warum glaubst du , hat sich die Stadt Wien entschlossen, ein Fernwärmenetz zu 
errichten? Zähle mögliche Gründe auf! 

 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Was braucht man für ein Fernwärmenetz? 
 

Was gehört zu den Anlagen, was gehört zum Personal? Trage die entsprechenden 
Nummern in die Kästchen ein. 
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Welches Personal braucht man für ein 
Fernwärmenetz? 

 

Welches Personal braucht man für den laufenden Betrieb, welches für den Bau? 
Trage die entsprechenden Nummern in die Kästchen ein. 
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Fernwärmeversorgung 
Fragen zur Karte (Fernwärmeleitungsnetz Wien) 

In welchem Maßstab ist sie gezeichnet? 

.............................................................................................................................................................................. 

Was sagt ein Maßstab aus?  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Berechne: Wie vielen Zentimetern auf der Karte entspricht 1 Kilometer in 
Wirklichkeit? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Was ist eine Legende? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Wie viele Fernwärmeerzeugungsanlagen sind dargestellt? 

.............................................................................................................................................................................. 

Welche Typen werden unterschieden? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Schau dir die eingezeichneten Leitungen an. Welche Unterschiede erkennst du? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Das Leitungssystem 
 

Die Leitungen der Fernwärme liegen unter der Straße.  

Kannst du noch andere Leitungen aufzählen, die unter der Straße liegen? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

An einer Fernwärmeleitung ist ein Schaden aufgetreten, der dringend behoben 
werden muss! 

Du bist der Baggerfahrer! 

Woher weißt du, wo du graben musst? 

Wie findest du unter den vielen unterirdischen Leitungen genau die, die du brauchst? 
Kann man die verschiedenen Leitungen von außen unterscheiden? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Warum gibt es auch unter der Erde eine genaue Ordnung der Rohrleitungen? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Wer weiß über die genaue Ordnung Bescheid? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Wie gelangt die Wärme von der  
Erzeugungsanlage zum Verbraucher? 

 

Überlege, wie man Wärme transportieren kann! 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

In den Rohren der Fernwärme fließt heißes Wasser unter hohem Druck. 

Du kannst auf der Karte erkennen, dass es unterschiedliche Arten von Leitungen gibt.  

Die rot eingezeichneten Leitungen führen von den Fernwärmeerzeugungsanlagen weg durch die ganze Stadt. 
Von ihnen führen manchmal blau gezeichnete Leitungen weg, die aber nie sehr lang sind.  

 

Rote Leitungen: 

 
 

Druck: 22,5 bar.  

Blaue Leitungen: 

 

Druck: 6 bar 
 

Da die rot gezeichneten Leitungen direkt von der Erzeugungsanlage wegführen, nennt man sie 
Primärleitungen. (primus, lat.: der erste) 

Die blau dargestellten Leitungen schließen an die Primärleitungen an und werden daher Sekundärleitungen 
genannt. (secundus, lat.: der zweite) 
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Welche Unterschiede gibt es  
zwischen den Leitungsarten? 

 

Auch hier siehst du rot und blau dargestellte Leitungen. Diese bezeichnen aber nicht Primär- und 
Sekundärleitungen, sondern die Fließrichtung des Wassers. Das Wasser fließt heiß in eine Richtung (rot), 
gibt die Wärme ab und fließt dann kälter wieder zurück (blau).  

Was sind die Unterschiede der beiden Leitungsarten? 

 

Primärleitung (Zeichnung 1): 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

Druck des Wassers: .................................bar. 

 

 

Sekundärleitung (Zeichnung 2): 

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

Druck des Wassers: .................................bar. 

Welche Gemeinsamkeiten haben die beiden Leitungsarten? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

H
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Warmwasser 
 

Es gibt die Möglichkeit, über die Fernwärme Warmwasser zu beziehen. 

Auch hier wird eigentlich nur Wärme geliefert. Diese erhitzt das Trinkwasser in der Wasserleitung. 

 

 

In dieser Zeichnung ist ein Boiler dargestellt. Im Prinzip funktioniert er genau wie ein Wärmetauscher, da 
auch nur Wärme übergeben wird. 

 

Beschreibe den Weg des Wassers: 

Das Wasser aus der ............................................................................ kommt in den 

........................................... Dort gibt es seine ............................ an das Wasser ab und 

fließt kälter wieder zurück.  

Das kalte Wasser kommt von der.......................................................... und wird im 

............................................... erwärmt. Es fließt dann nach Bedarf aus dem 

......................................, wenn man ihn aufdreht. 
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Von der Fernwärmeerzeugungsanlage  
zum Haus 

 

In den Leitungen wird Wärme transportiert. Diese wird im Wärmetauscher an das Leitungssystem eines 
Hauses oder an das mehrerer Häuser übergeben.  

Das Wasser in den Leitungen mischt sich nie! 

 

Beschreibe den Weg des Wassers: 

Das heiße Wasser kommt von der ......................................................... und fließt in 

den ........................................................... Dort gibt das Wasser seine 

............................................... an das Wasser des Hauskreislaufes ab und fließt zurück 

zur ..................................................................................., wo es wieder erwärmt wird. 

Das Wasser des Hauskreislaufes wird im ................................................. erwärmt und 

fließt ins Haus. Dort gibt es seine Wärme an die ................................................... ab 

und fließt zurück in den ................................................................., wo es wieder 

erwärmt wird. 
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Von der Fernwärmeerzeugungsanlage  
zu den Häusern 

 

Manchmal bringt nicht die Primärleitung selbst die Wärme zum Haus, sondern es befindet sich irgendwo ein 
zentraler Wärmetauscher, von dem aus mehrere Häuser versorgt werden. 

 

Beschreibe den Weg des Wassers: 

Das Wasser kommt über die ....................................................... von der 

..................................................... zu einem zentralen ................................................ 

Dort gibt es seine ........................................ an die ..................................................... 

ab und fließt zurück zur ..................................................................., wo es wieder 

erwärmt wird.  

Die ............................................... transportiert das warme Wasser in die 

verschiedenen Häuser. Dort erwärmt es die ........................................................... und 

fließt zurück zum ......................................................................, wo es wieder erwärmt 

wird. 

Primärleitung 

Sekundärleitung
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Alles über Fernwärme 
 

Familie Muster hat einen Brief bekommen, in dem steht, dass das Haus, in dem sie wohnen, an das 
Fernwärmenetz angeschlossen wird.  

Die Fernwärme Wien hat Familie Muster zu einem Informationsabend eingeladen. Leider haben die Musters 
nicht die Zeit, diesen zu besuchen. 

Du hast eine Broschüre bekommen, mit deren Hilfe du alle Fragen beantworten kannst: 

Wie lang würde der Einbau dauern? 

.............................................................................................................................................................................. 

Wird viel Schmutz entstehen?  

.............................................................................................................................................................................. 

Werden Stemmarbeiten notwendig sein? 

.............................................................................................................................................................................. 

Wie werden die Leitungen verdeckt? 

.............................................................................................................................................................................. 

An wen muss ich mich wenden, wenn etwas kaputt ist?  

.............................................................................................................................................................................. 

Hilft mir auch jemand, wenn mitten in der Nacht etwas passiert?  

.............................................................................................................................................................................. 

Wer plant mit mir den Einbau der Heizkörper und des Fernwärmespeichers? 

.............................................................................................................................................................................. 

Ist Fernwärme umweltfreundlich? 

.............................................................................................................................................................................. 

Was passiert mit meiner alten Heizung? Muss ich die selbst wegschaffen? 

.............................................................................................................................................................................. 

Wie wird die Temperatur in den Räumen geregelt? 

.............................................................................................................................................................................. 

Ist Fernwärme kostengünstig? 

.............................................................................................................................................................................. 
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Messung 
Die Voraussetzungen für die Abrechnung 

Im Keller befindet sich ein sogenannter Großwärmezähler. Er misst die 
Wärmemenge, die an das Haus abgegeben wird und gibt diesen Wert in 
Megawattstunden (MWh) an. Mit Hilfe des Großwärmezählers kann man also 
die Wärme messen, die ein ganzes Haus verbraucht hat. 

Wie kann man nun feststellen, wie viel jede einzelne Wohnung 
verbraucht hat? Man könnte natürlich die gelieferte 
Wärmemenge durch die Anzahl der Wohnungen dividieren. 
Warum glaubst du, ist das nicht gerecht? 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Um den Wärmeverbrauch der einzelnen Wohnung zu messen, benutzt man 
Heizkostenverteiler: Der Heizkostenverteiler misst den Wärmeverbrauch in der 
Wohnung. Auf jedem Heizkörper ist ein solches Messgerät montiert. Es misst aber 
keine physikalischen Größen, sondern Stricheinheiten. Mit seiner Hilfe weiß man, 
wie sich die Wärmemenge, die im Keller gemessen wird, auf die einzelnen 
Wohnungen verteilt. 

 

 

Am Boiler (oder Fernwärmespeicher) ist ein Warmwasserzähler montiert. Dieser 
misst die durchfließende Warmwassermenge in Kubikmeter (m3). 

Der Großwärmezähler und der Warmwasserzähler sind geeicht, das bedeutet, sie sind 
genau eingestellt. Beim Heizkostenverteiler ist das nicht möglich, weil er keine 
physikalischen Einheiten misst.  

 

Alle diese Geräte sind plombiert, das bedeutet, man kann sie nicht 
aufmachen, ohne dass die Fernwärme das nachher bemerkt.  

Warum ist das notwendig? 

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

 

 

 


