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Kundeninformation zum Netzanschluss für Fernwärme  
 
Diese Kundeninformation ist eine Ergänzung zu den Unterlagen der Versorgungsträger für Strom, 
Wasser und Telekommunikation. Bitte beachten Sie auch die Unterlagen, welche auf den 
Internetseiten von Regionetz oder enwor zu finden sind. 
 
Generell gilt: alle Versorgungsleitungen sind durch Ein- oder Mehrsparten-Hauseinführungssysteme in 
den Hausanschluss zu integrieren. Bei Neubauten ist die Hauseinführung durch den Bauherrn zu 
erwerben und rechtzeitig vor der Netzanschlusserstellung durch ihn oder beauftragte Dritte fachgerecht 
(gas- und druckwasserdicht) einzubauen. Nach dem Einbau ist die Hauseinführung ein Bestandteil des 
Gebäudes und steht im Eigentum und in der Verantwortung des Hauseigentümers. Für Gebäude mit 
Keller sind Mehrsparten-Hauseinführungen für Fernwärme verfügbar. 
 
Im Folgenden gehen wir auf die besondere Situation ein, die sich bei Gebäuden ohne Keller 
ergibt. 
 
Um eine dauerhaft sichere und instandhaltungsfreundliche Hauseinführung der Netzanschlüsse zu 
ermöglichen, empfehlen wir für Gebäude ohne Keller den (A) Bau eines Übergabeschachtes. Eine 
preisgünstigere Alternative ist eine (B) oberirdische Hauseinführung der Fernwärme-Leitungen 
durch die Gebäudeaußenwand.  
 
Vorteilhaft in beiden Fällen ist, dass die Verwendung von Standardbauteilen bei der 
Gebäudeeinführung sichergestellt ist. Alle gängigen Anforderungen an die Dichtheit der 
Mauerdurchführung werden dadurch erfüllt. Bei dem Übergabeschacht ist die problemlose 
Erreichbarkeit der Netzanschlussleitung bei erforderlichen Reparaturen dauerhaft gewährleistet. Um 
die Zugänglichkeit bei der oberirdischen Hauseinführung zu gewährleisten, ist eine sinnvolle 
Positionierung zu berücksichtigen.  
 
(A) Übergabeschacht: Um den aufwändigen Einsatz von schweren Fertigbauteilen zu vermeiden, 
empfehlen wir den Bau des Übergabeschachtes im Zuge der Erstellung der Gebäudefundamente bzw. 
der Frostschürze. Stimmen Sie sich dafür bitte rechtzeitig mit dem Unternehmen ab, das für Ihr 
Gebäude die Fundamente / Frostschürze und die Bodenplatte errichtet.  
 
Der Schacht kann bei rechtzeitiger Planung in die Fundamente bzw. in die Frostschürze integriert und 
gemeinsam mit den vorgenannten Gebäudeteilen mit Ortbeton gegossen werden. Bei der Planung und 
der späteren Bauausführung kann auch die erforderliche Gebäudedämmung passend für den Schacht 
ausgeführt werden. Die erforderlichen Schachtmaße entnehmen Sie bitte den Abbildungen 1 und 2.  
 
Die  Netzanschlussleitungen werden nach dem Gebäudeeintritt (Mehrsparten-Hauseinführung)  nach 
oben geführt und enden mit der Hauptabsperreinrichtung an der Wand oberhalb des Schachtes.  
Aus Sicherheitsgründen muss der Schacht mit einer begehbaren Abdeckung versehen werden, die 
vom Schacht entfernt werden kann. So sind später die Netzanschlüsse jederzeit zugänglich, und im 
Schadensfall können Störungen schnellstmöglich beseitigt werden. Neben den erforderlichen 
Innenmaßen des Schachtes ist insbesondere die Dicke der Schachtwand wichtig, durch die die 
Netzanschlüsse eingeführt werden. Je nach Hersteller gibt es hierfür Einschränkungen der Wandstärke 
(Abbildung 1 und 2).  
Ein Übergabeschacht hat den Vorteil, dass durch die gemeinsame Mehrsparten-Hauseinführung für 
Standard-Netzanschlüsse keine separate Gebäudeeinführung für den Fernwärmeanschluss 
erforderlich ist. 
 
Der Schacht soll gemäß Abbildung 3 an der Vorderseite des Gebäudes angeordnet sein bzw. es soll 
vorzugsweise der kürzeste Weg von der Versorgungsleitung zum Gebäude gewählt werden.   
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Abbildung 1 
Übergabeschacht: Schnittzeichnung 
 

 
 
 
 
Bitte beachten Sie: 
 

 Das Maß für die Schachttiefe bezieht sich auf die Höhe der Geländeoberfläche außen. Grund 
hierfür ist die erforderliche Überdeckung der Netzanschlussleitungen. 

 Die Position der Kernlochbohrung ist zwingend mit der EWV abzustimmen. 
 
 
Abbildung 2 
Übergabeschacht: Draufsicht 
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Bitte beachten Sie: 
 

 Die Position der Netzanschlussleitung ist in der Zeichnung beispielhaft dargestellt. Sie soll auf 
dem kürzesten Weg geradlinig in die Vorderseite des Gebäudes eingeführt werden. 

 Sofern die Umsetzung dieser Trassenführung nicht realisierbar ist, stimmen Sie dies bitte vor 
der Erstellung des Netzanschlussangebotes mit der EWV ab. 

 
 
Abbildung 3 
Lage/Verlauf der Netzanschlussleitung 
 

 
 
 
(B) Bei einer oberirdischen Hauseinführung der Fernwärme-Leitungen durch die 
Gebäudeaußenwand handelt es sich um eine Einsparten-Hauseinführung. Um eine optimale 
Erreichbarkeit der Leitung zu gewährleisten, wird empfohlen, den Gebäudeeintritt an der Vorderseite 
des Hauses bzw. an einer gut zugänglichen Position vorzunehmen (siehe Abbildung 3). 
 
Die Netzanschlussleitung mit Vor- und Rücklauf wird von der EWV unterirdisch von der 
Versorgungsleitung aus verlegt. In einem Abstand von mindestens 20 cm zur Außenwand werden die 
beiden Rohre aus dem Erdreich und in einem Winkel von 90° durch die Gebäudeaußenwand geführt, 
wo die Hauseinführung mittels Mauer-Dichtring in einer Höhe von mindestens 20 cm erfolgt. Die 
Netzanschlussleitung endet an der Hauptabsperreinrichtung an der Wand.  
 
Der Aufbau der oberirdischen Hauseinführung ist in Abbildung 4 sowie in den Unterlagen des 
Herstellers Isoplus am Ende dieses Dokuments schematisch dargestellt („Dichtungsring Standard“). 
Die Abmessungen von Dichtring und Wanddurchbruch hängen von der Dimension der 
Netzanschlussleitungen ab (in Abbildung 6 schematisch dargestellt). Für Ein- und Zweifamilienhäuser 
beträgt der relevante Außendurchmesser 90 mm. Daraus ergeben sich die Höhe von 290 mm (Abb. 4) 
sowie die Breite der Hauseinführung von 530 mm  (Abb. 5).  
 
Bitte beachten Sie: 

 Die oberirdischen Leitungen müssen bauseits mit einer Verkleidung vor Beschädigungen 
geschützt werden (Abkastung, Umhüllung). 

 Die Dichtringe für Vor- und Rücklauf werden mittig im Mauerwerk positioniert und mit Mörtel, 
Beton oder Montageschaum fixiert. 

 Bei den genannten Daten handelt es sich um Mindestmaße.  
 Die Position der Hauseinführung ist zwingend mit der EWV abzustimmen. 
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Abbildung 4 
Oberirdische Hauseinführung: Schnittzeichnung 
 
 

 
 
Abbildung 5        Abbildung 6 
Oberirdische Hauseinführung: Draufsicht    Fernwärmeleitung 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie weitere Fragen? Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage oder bei 
unseren Mitarbeitern. 
 
 
EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH 
Abteilung Vertrieb-Innovation / Fernwärme 
Willy-Brandt-Platz 2, 52222 Stolberg 
Tel.: 02402 101-1620 
E-Mail: planung-ofden@ewv.de 




