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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat die Freigabe von Produkten der FERNWÄRME WIEN GmbH (FW) 

für das Primär- und Sekundärnetz einer Prüfung unterzogen und dabei festgestellt, dass 

für rd. 20 % der in der so genannten Freigabeliste verzeichneten Produkte die Freigabe 

durch FW nicht nachvollziehbar war. Ferner wurde angeregt, zur Wahrung der Transpa-

renz und der Aktualität sowohl der Technischen Richtlinien (TR) als auch der Freigabe-

liste auf eine strikte Trennung zwischen den Kriterien für die Freigabe von Produkten 

und der Auflistung der freigegebenen Produkte in Hinkunft zu achten. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die FW ist auf Grund der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angele-

genheiten, mit der jene Arten von Betriebsanlagen bezeichnet werden, für die jedenfalls 

keine Genehmigung erforderlich ist (BGBl. II Nr. 20/1999 in der derzeit geltenden Fas-

sung - von der FW und in diesem Bericht als Freistellungsverordnung bezeichnet), zu 

höchster Sorgfalt bei der Errichtung und beim Betrieb des Fernwärmeversorgungslei-

tungsnetzes verpflichtet. Neue Produkttypen, die an systemkritischen Stellen des Fern-

wärmeversorgungsleitungsnetzes verbaut wurden, würden von der FW einer Produkt-

prüfung unterzogen und nach positiver Beurteilung in eine so genannte Freigabeliste 

aufgenommen. Auslöser für die Produktprüfung waren entweder ein Ansuchen um Pro-

duktfreigabe durch die Herstellerin bzw. den Hersteller oder die Nennung eines Pro-

duktes im Zuge eines Vergabeverfahrens sein.  

 

Die Freigabe der Produkte erfolgt nach den von der FW vorgegebenen TR, wobei zu-

nächst die grundsätzliche technische Eignung des jeweiligen Produktes für den Einsatz 

im Fernwärmenetz geprüft wird. Ist diese gegeben, erhält das Produkt eine Freigabe 

nach der so genannten "Klasse B". Für den Einsatz in Hausstationen, Hausanlagen und 

Wohnungen mit Dienstleistungsverträgen gelten für die Wartung und Instandhaltung zu-

sätzliche Freigabekriterien wie Lagerhaltung, Verfügbarkeit und notwendige Schulungs-

maßnahmen der TechnikerInnen. Produkte, die diesen zusätzlichen Anforderungen ge-

nügen, erhalten eine Freigabe nach "Klasse A". 

 

Ziel der Prüfung durch das Kontrollamt war die Handhabung der Produktfreigabe durch 

die FW. 

 

2. Freistellungsverordnung 

Die Freistellungsverordnung nimmt in § 1 Abs. 2 das Fernwärmeversorgungsleitungs-

netz zur flächenmäßigen Verteilung von Fernwärme mit einer Betriebstemperatur von 

höchstens 180° C unter den in § 2 leg.cit. festgeschriebenen Bedingungen von der Be-
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triebsanlagengenehmigungspflicht aus. Besondere Bedeutung kommt damit § 2 Abs. 1 

dieser Verordnung zu, wonach § 1 leg.cit. nur dann Anwendung findet, wenn die FW als 

Betriebsanlageninhaberin diesen Tatbestand erfüllt. § 2 Abs. 1 Freistellungsverordnung 

fordert von der Betriebsanlageninhabung das "jederzeitige überprüfbare Vorliegen von 

Lage- und Ausführungsplänen, technischen Beschreibungen der Betriebsanlage sowie 

von Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, dass die Betriebsanlage entsprechend den 

einschlägigen Regeln der Technik errichtet und betrieben wird, und in denen die maß-

gebenden Regeln der Technik beschrieben und deren Einhaltung belegt wird". Dieser 

der Freistellungsverordnung zu entnehmenden Sorgfaltspflicht bei der Errichtung und 

beim Betrieb des Fernwärmeversorgungsleitungsnetzes hatte die FW dadurch 

Rechnung getragen, dass TR für die Errichtung, Instandhaltung, Erweiterung und den 

Betrieb von Fernwärme-Hausstationen und Kundenanlagen im Versorgungsgebiet der 

FW festgelegt wurden und der Einsatz von Produkten an systemkritischen Stellen des 

Fernwärmeleitungsnetzes nur zulässig war, wenn die Freigabe gemäß den Kriterien der 

nachfolgenden TR erfolgte.  

 

3. TR für die Errichtung, Instandhaltung, Erweiterung und den Betrieb von Fernwärme-

Hausstationen und Kundenanlagen im Versorgungsgebiet der FW; Allgemeines 

3.1 Die TR waren in 

- Allgemeine Technische Richtlinien (ATR)  

- Anlagenschemen zu den ATR (ATR/S) 

- Technische Auslegungsbedingungen (TA) 

- Technische Richtlinien für Abzweigleitungen (TRAL) 

- Technische Richtlinien Hausanlagen (TRHA) 

- Technische Richtlinien Zentrale Trinkwasserversorgung (TRZTW) 

- Technische Richtlinien Zählerfernauslesung (TRZFA) 

weiter unterteilt. Die FW hatte darin für Produkte, die in dem von ihr versorgten Primär- 

bzw. Sekundärnetz eingesetzt werden dürfen, Festlegungen getroffen. 

 

Die ATR wurden von der FW im Jahr 2006 aufgelegt und sind für die Berechnung, Di-

mensionierung und Ausführung von Hausanschlussleitungen, Hausstationen sowie je-

weiligen Hausanlagen verbindlich, die von der FW direkt (ohne Umformer) oder indirekt 
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(mit Umformer) mit Wärme versorgt werden. Sie waren ferner auch für Reparaturen, Er-

weiterungen und Erneuerungen von Heizungsanlagen der FW gültig und verbindlich. 

Die jeweils geltenden Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Normen sowie allfällige 

Auflagen bleiben für alle Anlagen, darunter versteht man die Gesamtheit aller heizungs-

technischen Anlagenteile, verbindlich und werden durch die ATR sowie durch sonstige 

von der FW verfassten TR nicht ersetzt.  

 

In den Anlagenschemen der ATR wurden von der FW die Schnittstelle zwischen der 

FW und den Kundinnen bzw. Kunden definiert und die Struktur der Hausanschlusslei-

tungen und die Hausstationen 

- mit Kombiventil auf der Primärseite für die indirekte Wärmeübergabe, 

- mit Umformer, 

- für die direkte Wärmeübergabe mit Sekundäranschluss, 

- für Wohnhäuser, die mit zentraler Trinkwassererwärmung und Heizungen mit Ther-

mostatventilen ausgestattet sind,  

- mit Thermostatventilen und Differenzdruckreglern an den Steigsträngen sowie mit 

zentraler Trinkwassererwärmung und  

- mit Thermostatventilen und Differenzdruckreglern an den Steigsträngen sowie zentra-

ler Trinkwassererwärmung in Geschäftslokalen, Kindergärten etc. 

verbindlich festgelegt. 

 

Die TA für Anlagen im Versorgungsbereich der FW stellten die Dimensionierungsgrund-

lage für die Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlage im Sekundärbereich durch 

Angabe  

- der Mindestvorlauftemperatur, 

- der maximalen Rücklauftemperatur für die Radiatorenheizung, 

- der maximalen Rücklauftemperatur von raumlufttechnischen Anlagen und  

- der maximalen Rücklauftemperatur von Trinkwassererwärmungsanlagen 

in Abhängigkeit von der Außentemperatur dar. Die Angaben in den TA waren 

gleichzeitig die von der FW an der Schnittstelle zwischen der FW und den Kundinnen 

und Kunden garantierten Werte und enthielten darüber hinaus noch die Angaben über 

- den maximalen Betriebsdruck, 
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- den minimalen und maximalen Differenzdruck und 

- die maximale Temperatur für Wärmeausdehnungs- und Festigkeitsberechnungen. 

 

Die TRAL galten für die Herstellung der Hausanschlussleitungen bis zu einem Nenn-

durchmesser von 200 mm. Die Hausanschlussleitungen wurden als Zweileitersystem 

ausgeführt (Vorlauf und Rücklauf) und umfassten die Primär- und Sekundärleitungen, 

für die die FW in den ATR bzw. in den TRAL weitere Auslegungsbedingungen festge-

schrieben hatte. Die Herstellung größer dimensionierter Leitungen erfolgte seitens der 

FW durch die Fachabteilung Fernleitungen, wobei die FW dafür eigene Richtlinien, die 

so genannten "Richtlinien Fernwärmeleitungen" herausgegeben hatte.  

 

Für die Berechnung, Dimensionierung und Ausführung von Stationen für Radiatoren-

heizungen mit und ohne zentraler bzw. dezentraler Trinkwassererwärmung hatte die 

FW für Anlagen, die von ihr mit Wärme beliefert, gewartet und betreut wurden, zu-

sätzlich zu den ATR die TRHA als verbindlich erklärt. Für Anlagen, die von der FW nicht 

gewartet wurden, stellten die TRHA eine Empfehlung dar. Durch die Einhaltung der 

TRHA sollten neben der problemlosen und sicheren Wärmeversorgung der ökonomi-

sche Betrieb und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Die TRHA enthielten 

daher insbesondere Bestimmungen für die Dimensionierung, den Schallschutz, die Iso-

lierung, die Abnahme und die Dokumentation sowie eine Aufstellung der von der FW 

freigegebenen Fabrikate.  

 

Die TRZTW enthielten verbindliche Anweisungen für den Neubau zentraler Trinkwas-

sererwärmungsanlagen und legten die Sollwerte für die Dimensionierung, die Einbau-

vorschriften, die Funktionsprüfung und die Inbetriebnahme fest.  

 

In den TRZFA wurden die Vorschriften zur Zulassung von Zählerfernausleseanlagen in 

den von der FW betreuten bzw. gewarteten Anlagen genannt und die zugelassenen 

Fabrikate aufgelistet.  

 
Stellungnahme der FERNWÄRME WIEN GmbH: 

Die ATR wurden - wie im Bericht angeführt - im Jahr 2006 aufge-

legt. Sie stellen allerdings lediglich eine Neufassung der TR dar, 
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die im Jahr 1975 erstmals entworfen und seitdem laufend adap-

tiert wurden. 

 

3.2 Die TRHA und die TRZTW fanden bei jenen Anlagen Anwendung, für die die FW 

die Wartung, die Betriebsführung oder die Instandhaltung entweder auf Grund entspre-

chender Vereinbarungen im Wärmelieferungsvertrag oder auf Basis gesondert abge-

schlossener Dienstleistungsvereinbarungen durchführte.  

 

Für Kundinnen bzw. Kunden, bei denen die FW die Wartung, die Betriebsführung oder 

die Instandhaltung nicht vornahm, waren aus Gründen der Betriebssicherheit nur die 

ATR, die TRAL und die TRZTW verbindlich, alle anderen TR dienten als Empfehlung.  

 

3.3 Die Rechtsfolgen für die Nichteinhaltung der TR der FW durch Kundinnen bzw. 

Kunden und Beauftragte waren im Wärmelieferungsvertrag der FW festgeschrieben. 

Grundsätzlich konnten - in Abhängigkeit des jeweiligen Verstoßes gegen die TR - ent-

weder Dienstleistungen der FW nicht oder nur gegen gesonderte Verrechnung erbracht 

werden. Bei sicherheitsrelevanten Mängeln behielt sich die FW vor, die Wärmeversor-

gung nicht in Betrieb zu nehmen bzw. bei Gefahr im Verzug diese einzustellen.  

 

4. Systemkritische Anlagenteile 

Die Fernwärme-Haupttransportleitungen und die Verteil- und Abzweigleitungen des 

Primärnetzes wurden ausschließlich im Auftrag der FW errichtet, wobei die Spezifikati-

onen für die eingesetzten Produkte dabei in den Ausschreibungen verbindlich vorgege-

ben wurden. Bedingt durch diese Umstände war es nach Aussage der FW nicht erfor-

derlich, für die genannten Anlagenteile eine Liste freigegebener Produkte zu führen und 

bekanntzugeben.  

 

Die Errichtung der Hausstationen, auch als Umformer- bzw. Übergabestationen be-

zeichnet, konnte sowohl von der FW als auch durch von der Hauseigentümerin bzw. 

vom Hauseigentümer beauftragte einschlägige Fachfirmen erfolgen. Auf Grund der in 

der Heizungsbranche ungewöhnlichen Betriebsbedingungen des Primärnetzes der FW 

(Druck bis 25 bar, Vorlauftemperaturen bis 150° C) kann der Einbau ungeeigneter Pro-
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dukte zu negativen Auswirkungen auf das Betriebsverhalten des Primärnetzes führen, 

u.zw. einerseits in Bezug auf die Gefährdung der Versorgungssicherheit und anderer-

seits die Gefährdung von Personen (beispielsweise durch Verbrühungen beim Aufplat-

zen von Leitungen, Ventilen oder Wärmetauschern), und folglich die Beschädigung 

fremden Eigentums zum Gegenstand haben.  

 

4.1 Systemkritische Anlagenteile sind primärseitig insbesondere 

- Absperreinrichtungen, 

- Dichtungen, 

- Druck- und Temperaturanzeigen, 

- Kompensatoren, 

- Regelventile, 

- Wärmetauscher und  

- Sicherheitseinrichtungen. 

 

4.2 Auf der Sekundärseite stehen wegen des geringeren Gefahrenpotenzials der As-

pekt des ordnungsgemäßen Betriebes und der Betriebssicherheit des gesamten 

hydraulischen Systems nicht nur kundinnen- und kundenseitig, sondern auch hinsicht-

lich allfälliger Rückkoppelungen auf das vorgelagerte Verteilernetz der FW im Vorder-

grund. Auf der Sekundärseite wurden daher von der FW nur Produkte einer Prüfung 

und Freigabe unterzogen, welche für die Funktionalität und Betriebssicherheit des 

hydraulischen Systems von Relevanz sind.  

 

Systemkritische Anlagenteile sind sekundärseitig insbesondere 

- Differenzdruckregler, 

- Druckhalteanlagen, 

- Entlüfter, 

- Hochleistungsfilter, 

- Motordrosselklappe, 

- Regelventile, 

- Sicherheitseinrichtungen, 

- Ventileinsätze mit Thermostatköpfe, 
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- Verbundrohre, 

- Warmwasseraufbereitungsgeräte und 

- Fernwärmethermen. 

 

Zusätzliche Anforderungen an Produkte wurden dort gestellt, wo die FW auf Grund von 

vertraglichen Verpflichtungen zur Erbringung von Dienstleistungen wie beispielsweise 

Wartung, Betriebsführung, Instandhaltung und Wohnungsservice verpflichtet war. We-

sentliche Kriterien für die Freigabe von Produkten im Sekundärbereich waren daher 

auch die Kompatibilität mit anderen Anlagenteilen, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, 

Aspekte der Lagerhaltung und der Schulungsmaßnahmen für die MitarbeiterInnen. Die 

Notwendigkeit zur Prüfung und Freigabe von Produkten ergab sich auch aus dem Um-

stand, dass einerseits die Angaben der HerstellerInnen teilweise nicht in ausreichen-

dem Umfang vorhanden waren und andererseits die Betriebsbedingungen der FW teil-

weise von den Kennzahlen der HerstellerInnen abwichen.  

 

4.3 Die Prüfung und Freigabe der Produkte erfolgten nach den in den TR (s. Pkt. 2) vor-

gegebenen Kriterien, denen langjährige Erfahrungen der FW beim Betrieb des Fern-

wärmeversorgungsleitungsnetzes zu Grunde lagen. Die systemkritischen Produkte des 

Primär- und Sekundärnetzes, welche die technischen Anforderungen der FW erfüllten, 

wurden in die erwähnte Freigabeliste der FW aufgenommen.  

 

5. Wahrnehmungen des Kontrollamtes 

5.1 Die zum Zeitpunkt der Prüfung angewendeten TR der FW, in denen die Kriterien für 

die Freigabe systemkritischer Produkte für das Primär- und Sekundärnetz von der FW 

festgehalten waren, stammten aus dem Jahr 2006. Die Einschau des Kontrollamtes in 

die TR zeigte, dass in diesem Regelwerk - von den Kriterien für die Freigabe system-

kritischer Produkte abgesehen - auch wiederholt freigegebene Produkte gelistet waren. 

Beispielhaft war hier auf die ATR zu verweisen, in denen als Regelarmatur im Primär-

kreislauf ein Fabrikat der D. GmbH für den Einbau in Anlagen, die von der FW betreut 

wurden, verbindlich vorgeschrieben wurde, obwohl auch andere Regelarmaturen für 

den Einbau im Primärkreislauf von der FW mittlerweile freigegeben worden waren. Das 

Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang zur Wahrung der Transparenz und der 
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Aktualität sowohl der TR als auch der Freigabeliste die strikte Trennung zwischen den 

Kriterien für die Freigabe von Produkten und der Auflistung der freigegebenen Produk-

ten. Die Anforderungen für die Freigabe wären in den TR ohne Nennung der Herstel-

lerInnen bzw. Produkte festzuschreiben, alle freigegebenen Produkte ausschließlich in 

der Freigabeliste zu verzeichnen.  

 

Die FW stimmt den Ausführungen des Kontrollamtes zu und wird 

die TR derart abändern, dass die Trennung zwischen den techni-

schen Kriterien der Freigabe und der Freigabeliste mit den darin 

aufgelisteten Produkten erfolgt. 

 

5.2 Nach dieser Liste waren zum Zeitpunkt der Prüfung rd. 100 Produkte von der FW 

freigegeben, die alle den TR der FW entsprachen und für den Einsatz an den unter den 

Pkten. 4.1 und 4.2 genannten systemkritischen Stellen des Fernwärmeversorgungslei-

tungsnetzes geeignet waren. Die Produkte waren nach Einbauort (primär- oder sekun-

därseitig) und Produktgruppe (z.B. Absperrungen, Dichtungen, Druckmessstellen etc.) 

zusammengefasst. Das Kontrollamt hatte die Freigabe der in der Liste verzeichneten 

Produkte einer stichprobenweisen Überprüfung unterzogen und dabei festgestellt, dass 

einerseits für rd. 20 % der gelisteten Produkte bei der FW keine Freigabeprotokolle auf-

lagen und daher die Freigabe nach den TR der FW nicht nachvollziehbar war; in einigen 

Fällen war hingegen die Produktbezeichnung bzw. der Typ nicht hinreichend genau be-

schrieben, sodass die Freigabe auch andere Produkte bzw. Fabrikate der gleichen Her-

stellerin bzw. des gleichen Herstellers einbeziehen hätte können. Auch wenn sich die 

FW hinsichtlich nicht vorhandener Freigabeprotokolle bei einigen Produkten (beispiels-

weise Rohrbündel-Wärmetauscher der A. GmbH oder der S. KG) auf eine so genannte 

implizite Freigabe durch langjährige positive Erfahrung mit den jeweiligen Produkten be-

rief, empfahl das Kontrollamt dennoch, die Freigabe aller eingesetzten Produkte aus-

schließlich auf den Grundlagen der TR explizit durchzuführen, um auch den der Frei-

stellungsverordnung inhärenten Maßstäben zu genügen. Außerdem sollte in Hinkunft 

die Freigabe ausdrücklich auf ein bestimmtes Produkt bzw. einen bestimmten Produkt-

typ einer Herstellerin bzw. eines Herstellers beziehen. Pauschale Freigaben für Pro-

duktgruppen wie etwa für Differenzdruckregler, bei denen sich auf Grund unzureichen-
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der Produktspezifikation der Herstellerin bzw. des Herstellers der freigegebene Regler-

typ nicht bestimmen lässt, sollten in Zukunft vermieden werden.  

 

In diesem Zusammenhang war auch zu erwähnen, dass bei der Produktgruppe Wärme-

tauscher - für diese bestand keine Freigabe - einige schwer wiegende Gebrechen auf-

getreten sind. So kam es bei einer speziellen Bauart von Wärmetauschern einer Her-

stellerin, die in mehr als 100 Hausstationen installiert worden waren, auf Grund mangel-

hafter Dauerfestigkeit schon nach relativ kurzem Einsatz (rd. fünf Jahren) in einigen Fäl-

len zum Aufplatzen von Rohren und damit zu massiven Wasseraustritten in einer Reihe 

von Wohnungen. Aus Sicherheitsgründen mussten von der FW daraufhin unter großem 

organisatorischen und finanziellen Aufwand alle Wärmetauscher dieser Bauart ersetzt 

werden. Die Kosten dafür betrugen nach Angaben der FW rd. 760.000,-- EUR (exkl. 

USt) und wurden je zur Hälfte von der Herstellerin und der FW getragen. Dieser Vorfall 

war für das Kontrollamt Anlass, um auf die besondere Bedeutung des Sicherheits-

aspektes im Zusammenhang mit der Produktfreigabe hinzuweisen und zu empfehlen, 

dass an systemkritischen Stellen ausschließlich den TR der FW entsprechende freige-

gebene Produkte verbaut werden.  

 

Auf Grund von Organisationsänderungen sind rd. 20 % der Frei-

gabeprotokolle in Verstoß geraten. Mit 1. Juni 2008 wurde die 

Stabstelle "Forschung und Entwicklung" neu gegründet. Zu den 

Aufgaben der Stabstelle gehört es u.a., die fehlenden Unterlagen 

soweit wie möglich zu rekonstruieren und fehlende Produktgrup-

pen zur Freigabeliste hinzuzufügen. 

 

5.3 Das Kontrollamt konnte sich im Zuge einer stichprobenweisen Prüfung überzeugen, 

dass bei neu errichteten Hausstationen im Zuge der Inbetriebnahme von Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der FW die Einhaltung der TR kontrolliert und bei Bedarf durch 

Setzen einer Nachfrist eingefordert wurde. Eine Inbetriebnahme der Anlage mit nicht 

freigegebenen Produkten wird dadurch im Rahmen der Einflussmöglichkeiten der FW in 

rechtlicher oder technischer Hinsicht entgegengewirkt. Bei Hausanlagen, bei Steig-

strängen in den Wohnungen war der FW hingegen eine flächendeckende Überprüfung 
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wegen der Vielzahl von Installationen nicht möglich. Trotz stichprobenweiser Überprü-

fungen konnte die FW den Einbau nicht freigegebener Produkte nicht völlig ausschlie-

ßen. Da der Einbau nicht freigegebener Produkte erhebliche Mehrkosten durch erhöh-

ten Zeitaufwand bei Reparaturen und bei der Ersatzteilbeschaffung mit sich bringen 

kann, die Beeinträchtigungen bei der Wärmeversorgung sich außerdem auf die Zufrie-

denheit der Kundinnen und Kunden und folglich in dieser Hinsicht auf das Image der 

FW nachteilig auswirken könnten, empfahl das Kontrollamt der Kontrolle der Hausan-

lagen hinsichtlich der an systemkritischen Stellen verbauten Produkte vermehrt Augen-

merk zuzuwenden.  

 

Die FW wird die Empfehlung des Kontrollamtes aufgreifen und 

vermehrt Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der TRHA durch-

führen. 

 

5.4 Die Liste der freigegebenen Produkte war nur in Papierform verfügbar und wird auf 

Wunsch von den jeweiligen Fachabteilungen den Anwenderinnen und Anwendern zur 

Verfügung gestellt. Das Kontrollamt empfahl diesbezüglich eine Verbesserung des in-

ternen Wissensmanagements, etwa auf dem Weg, dass neben den TR auch die Liste 

der freigegebenen Produkte im Intranet der FW publiziert wird.  

 

Die FW wird die TR und die Liste der freigegebenen Produkte im 

Intranet publizieren. 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflicht-

ung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

ATR ..........................................Allgemeine Technische Richtlinien 

FW............................................FERNWÄRME WIEN GmbH  

TA.............................................Technische Auslegungsbedingungen 

TR.............................................Technische Richtlinien 

TRAL ........................................Technische Richtlinien für Abzweigleitungen 

TRHA........................................Technische Richtlinien Hausanlagen 

TRZFA......................................Technische Richtlinien Zählerfernauslesung 

TRZTW.....................................Technische Richtlinien Zentrale Trinkwasserversorgung 
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