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Denn das Marketing diverser Hersteller und Dienstleister ver-
sucht zu suggerieren, nicht-elektronische Heizkostenverteiler 
nach dem Verdunstungsprinzip seien gemäß Heizkostenver-
ordnung (HKVO) ab 2014 generell nicht mehr erlaubt. Der Aus-
tausch gegen ein teures elektronisches Gerät wäre demnach 
zwingend erforderlich. Das jedoch ist schlichtweg falsch.

In der Tat wurde der in der HKVO von 1981 definierte Bestands-
schutz für bereits vorhandene Ausstattungen in der Fassung 
von 2009 bis zum 31.12.2013 beschränkt. Das heißt, der 1981 
gewährte Bestandsschutz für die damals bereits eingebauten 
Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip läuft Ende 
2013 aus. § 5 Absatz 1 der am 01.01.2009 in Kraft getretenen 
HKVO besagt allerdings, dass Heizkostenverteiler, egal welchen 
Funktionsprinzips, auch weiterhin uneingeschränkt zulässig 
sind – vorausgesetzt ihre Eignung wurde von sachverständigen 
Stellen nachgewiesen.

Zukunftssichere Wärmemesstechnik 
von BFW Ritter
Geprüfte Verdunster für dauerhafte Nutzung 

In Anbetracht der ab 2014 geltenden Beschränkungen für Heiz-
kostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip (HKVV) herrscht 
bei vielen Hausbesitzern und –verwaltern große Verunsicherung: 

„Heizkostenverteiler nach 
dem Verdunstungsprinzip 
von BFW Ritter: preisgüns-
tig, präzise und auch über 
2013 hinaus zugelassen!“



Zudem gilt: Nicht mehr zugelassene Geräte anderer Hersteller 
müssen nicht unbedingt durch teure elektronische ersetzt wer-
den. Die Geräte nach dem Verdunstungsprinzip von BFW stellen 
eine preisgünstige, präzise und zukunftssichere Alternative dar. 
Gerne informieren und beraten wir Sie ausführlich!

Da BFW Ritter alle beim Inkrafttreten der HKVO bereits einge-
bauten Geräte überprüft und auf den neuesten Stand der Technik 
gebracht hat – was ohne großen Aufwand nur an den Geräten 
von BFW möglich war – gelten sie nicht als vor dem 01.07.1981 
eingebaut und erfüllen somit weiterhin die rechtlichen Vorgaben! 
Die Prüfung dieser Geräte, sofern in Bestandsbauten noch nicht 
erfolgt, lässt sich noch bis Ende 2013 vornehmen, was ihre wei-
tere Nutzung über 2013 hinaus ermöglicht! 

Drei überzeugende Argumente für die Heizkostenverteiler 
nach dem Verdunstungsprinzip von BFW Ritter:

BFW Ritter: Geräte mit Zukunft
Alle BFW Heizkostenverteiler nach 
dem Verdunstungsprinzip sind auch 
nach dem 31.12.2013 weiterhin 
zugelassen. 

Typ HKV 40*
Typ HKV 55*
Typ HKV 110
Typ HKV 140

*Voraussetzung: Montage in 2/3 der Heizkörperhöhe
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Es sind die kostengünstigsten zugelassenen 
Erfassungsgeräte!
Sie funktionieren dauerhaft – kein Austausch 
nach 10 Jahren!
Geeignet für jede Einrohrheizung mit vertikaler 
Verteilung!
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