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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3805. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3805. 

Einleitung 
Die Grundlagen für den Produktdatenaustausch 
sind in der Richtlinie VDI 3805 Blatt 1 für die Pro-
dukte der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) 
geregelt. Damit sind das generelle Produktdaten-
modell und die zugehörige Datensatzstruktur vor-
gegeben. Von Produktgruppe zu Produktgruppe 
bestehen in der Produktelementbeschreibung we-
sentliche Unterschiede, die eine detaillierte Be-
schreibung in einzelnen Folgeblättern notwendig 
machen. Damit erhält jede Produktgruppe ein ei-
genes Richtlinienblatt. 

 
Introduction 
The principles underlying the product data ex-
change are specified in the standard VDI 3805 
Part 1 for products of the building services. The 
general product data model and the associated data 
record structure are thus defined. Essential differ-
ences in the product element description from 
product group to product group call for a detailed 
description in individual subsequent parts. Thus 
each product group will have its own dedicated 
part in the series of standards. 

1 Anwendungsbereich 
Die Richtlinie regelt den Produktdatenaustausch 
im rechnergestützten Planungsprozess innerhalb 
der TGA für den Produktbereich „Heizkörper, 
Heiz- und Kühlkonvektoren mit und ohne Geblä-
se“ gemäß DIN EN 442 und DIN EN 16430 mit 
Zubehör auf der Basis der Richtlinie VDI 3805 
Blatt 1. Produkte nach DIN EN 14518 sind nicht 
Bestandteil dieser Richtlinie, sondern werden in 
VDI 3805 Blatt 25 behandelt. 

 
1 Scope 
On the basis of the standard VDI 3805 Part 1, this 
standard specifies the product data exchange in the 
computer-based planning process of the Building 
Services for the product range “Radiators, heating 
and cooling convectors with or without fan” ac-
cording to DIN EN 442 and DIN EN 16430 and 
accessories. Products according to DIN EN 14518 
do not fall within the scope of this standard but are 
addressed in VDI 3805 Part 25. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
DIN EN 442 Radiatoren und Konvektoren  
DIN EN 16430 Gebläseunterstützte Heizkörper, 

Konvektoren und Unterflurkonvektoren; Deut-
sche Fassung EN 16430 

VDI 3805 Blatt 1:2011-10 Produktdatenaustausch 
in der Technischen Gebäudeausrüstung; Grund-
lagen  

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
DIN EN 442: Radiators and convectors  
DIN EN 16430 Fan assisted radiators, convectors 

and trench convectors; German version 
EN 16430 

VDI 3805 Part 1:2011-10 Product data exchange in 
the Building Services; Fundamentals  
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VDI 6036:2012-07 Befestigung von Heizkörpern;  
Anforderungen für Planung und Bemessung  

VDI 6036:2012-07 Fasteners of radiators; Re-
quirements for planning and design 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
Begriffe nach VDI 3805 Blatt 1 sowie die folgen-
den Begriffe (siehe auch Bild 1):  
 

Baulänge 
Gesamtlänge eines Heizkörpers, bestehend aus der 
→technischen Baulänge und der →Differenzlänge. 

Blindlänge 
Längenmaß des Teils eines Baukörpers, der keine 
Wärme abgibt. 
Anmerkung:  Die Blindlänge kann eine absolute Länge sein 
oder aus einzelnen Abschnitten (Sektionen) bestehen. 

Differenzlänge 
Differenz zwischen der →Baulänge und der 
→technischen Baulänge. 
Beispiel:  Gliederradiatoren sind wegen der Kopfstücke nor-
malerweise länger als das Produkt aus Gliedlänge multipliziert 
mit der Anzahl der Glieder. 

Technische Baulänge 
Länge bestehend aus der →wärmeabgebenden 
Länge und der →Blindlänge.  
Anmerkung:  Die technische Baulänge kann eine absolute 
Länge sein oder aus einzelnen Abschnitten (Sektionen) beste-
hen. Sektionen können Glieder oder standardisierte Teillängen 
sein. 

Wärmeabgebende Länge 
Längenmaß des Teils eines Baukörpers, dessen 
Funktion es ist, Wärme abzugeben. 
Anmerkung:  Die wärmeabgebende Länge kann eine absolute 
Länge sein oder aus einzelnen Abschnitten (Sektionen) beste-
hen. Sie entspricht bei Unterflurkonvektoren der „berippten 
Länge“ (siehe Bi ld  2). 

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the terms and 
definitions as per VDI 3805 Part 1 and the follow-
ing terms and definitions apply (see also Fig-
ure 1): 

Overall length 
Total length of a radiator, which is the sum of 
→technical length and →difference length. 

Ineffective length 
Length of that part of a component which does not 
emit heat. 
Note:  The ineffective length can be an absolute length or can 
be made up of individual sections. 

Difference length 
Difference between →overall length and →tech-
nical length. 
Example:  Because of the head pieces, sectional radiators 
usually are longer than the product of section length multiplied 
by the number of sections. 

Technical length 
Length which is the sum of →heat-emitting length 
and →ineffective length.  
Note:  The technical length can be an absolute length or can 
be made up of individual sections or standardised partial 
lengths. 
 

Heat-emitting length 
Length of that part of a component which is de-
signed to emit heat. 
Note:  The heat-emitting length can be an absolute length or 
can be made up of individual sections. In underfloor convec-
tors, it corresponds to the “finned length” (see F igure  2 ). 
 

4 Produktstruktur 
Die „Heizkörper, Heiz- und Kühlkonvektoren mit 
und ohne Gebläse“ werden in ihrer hierarchischen 
Gliederung nach Bild 3 und Bild 4 beschrieben. 
Die zu den Produktelementdaten (Typ, Bauhöhe, 
Bautiefe) zugehörigen technischen Daten sind in 
Bild 5 gegliedert. 

 
4 Product structure 
The “radiators, heating and cooling convectors 
with or without fan” are described in their hierar-
chical structure as shown in Figure 3 and Figu-
re 4. The technical data associated with the pro-
duct element data (type, overall height, overall 
depth) are structured as shown in Figure 5. 
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