
Bauvorhaben:(PLZ, Ort, Straße; Hausnummer)

direkt 

links oben

Baulänge [mm] Anschlussart DN PN

Johann-Georg-Weinhart-Str. 1 Fax.: 08341 9022-33

D-87600 Kaufbeuren info@varmeco.de

www.varmeco.de

Angaben richten sich nach der Winterleistung  [kW] sowie in Abhängikeit 

der TAB

Flansch

Fabrikat

 VL RL 

Ausführung Regelventil / Differenzdruckregler primär

Kombi-Motorventil (primär) 

mit Sicherheitsfunktion

 ohne Sicherheitsfunktion

Winter VL: Sommer VL:Primär-VL Winter: Sommer

Differenzdruck max. [bar]

VL: RL:

Fabrikat elektronischer Regler (DDC)Differenzdruck min. [bar]

Gewinde

Anschluss

indirekt

rechts

Tauchhülse [mm]

Anschlussleistung [kW]

Maximaltemperatur [°C] 

Betriebstemperatur [°C]

Druckstufe PN [bar]

max. Betriebsdruck [bar]

Typ

(Sonderausführung Primäranschluss auf Anfrage) 

*Motorventil (primär)

E-Mail:

Datum:

Straße:

Ort:PLZ:

Telefon:

Qp

Anfrage                                            

kompakt Fernwärmestation 

Anschluss Heizung 

Standardausführung Primäranschluss (Nah-/ Fernwärme)

Termin für Angebot:

Straße:

Ort:PLZ:

Telefon:

E-Mail:

Bearbeiter: Bearbeiter:

mit Wärmemengenzähler primär 

Firma: Firma:

Absender: Technischer Ansprechpartner (Planer,Heizungsbauer)

Allgemeine Daten

 mit Wärmemengenzähler-Passstück primär 

Achtung!  Der Regler muss den Anforderungen der TAB des EVU und den 

Richtlinien der AGFW entsprechen 

 kann frei gewählt werden

 VC-380:

 *ohne Sicherheitsfunktion

*Differenzdruck- und 

Durchflussregler

*Differenzdruck-  und            

Durchflussbegrenzer

*RL  *VL

  (*nicht zwingend erforderlich)

 *mit Sicherheitsfunktion
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Anfragen per Email an: planung@varmeco.de                                   

Anfragen per Fax an: +49 8341 902233

Tel.: 08341 9022-0varmeco GmbH & Co.KG
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* Motorventil alternat iv im Rücklauf

*

T
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M

* Motorventil alternat iv im Rücklauf

*

T

T



 Heizung

Anmerkung

Johann-Georg-Weinhart-Str. 1 Fax.: 08341 9022-33

D-87600 Kaufbeuren info@varmeco.de

Anfrage                                            

kompakt Fernwärmestation 

Trinkwassererwärmung

 Fernwärme

Pufferspeicher

 bauseits nicht vorhanden, bitte auslegen und anbieten

 bauseits vorhanden, technische Angaben wie folgt:

Anschluss Trinkwassererwärmung 

 ohne TWE

Sekundärseite (Hausanlage)

 ja  neinRücklaufumschaltung

Speichergröße [Liter]

max. Betriebsdruck [bar]

Heizkreise (Anordnung von links nach rechts)

TWE-Leistung [kW]

Bedarfskennzahl [NL]

Wohnungseinheiten [WE]

Sicherheitsventil Abblasedruck [bar]

RL: ∆t [K]

Sicherheitsventil Abblasedruck [bar]

Betriebstemperatur [°C] 

Druckstufe PN [bar]

VL:

[kW] [kW] [kW]

Leistung für 

Radiatoren Fußboden Lüftung

H
e
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e
is

 Umwälzpumpe WMZ

elektronisch 

geregelt

ja nein

Fabrikat sekundär

Temperaturen Heizkreismischer

∆
p

 H
a

u
s-

 

a
n
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e

[kW] [kW]

mit ohne

[bar]

Vorlauf Rücklauf

6

7

8

1

2

3

4

5

Speicherladepumpe 

 bauseits vorhanden 

 bauseits nicht vorhanden, bitte mit anbieten

varmeco GmbH & Co.KG Tel.: 08341 9022-0

Förderhöhe [m]Qmax [m³/h]
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Anfragen per Email an: planung@varmeco.de

Anfragen per Fax an: +49 8341 902233

M

max. 90°C

min. 2 0°C

max. 90°C

min. 20°C

40-60°C

Sekundärseite Primärseite

Speicherladepumpe
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