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1.5. Vorschriften zur Vermeidung von Umweltschäden 

 Bitte beachten Sie dringend die Hinweise auf den Betriebsanweisungen für Motoröl, Batteriesäure, 
Glysantin und Dieselkraftstoff. Insbesondere bezüglich der Entsorgungsvorschriften. 

 Achten Sie streng darauf, dass Öl oder Dieslkraftstoff nicht in Gewässer bzw. in den Erdboden 
Fließen kann. Verstöße dagegen sind strafbar. 

 Gebrauchte Filtereinsätze und Filterpatronen sind wie Sondermüll zu behandeln 

 Korrosionsschutzmitte als Sondermüll behandeln 

 Gebrauchtes Motoröl bzw. Altöl sorgfältig sammeln und der Altölverwertung zuführen. Auskünfte 
über Sammelstellen erteilt die örtliche Behörde. 

 

1.6. Ergänzende Sicherheitseinrichtungen 

Zur optimalen Überwachung und zum Schutz des BHKW, des Aufstellraums und des Gebäudes, empfehlen 
wir grundsätzlich immer folgende Warngeräte einzusetzen: 

 GAS-Alarm (Gaswächter, optional bei KWE erhältlich) 

 CO-Alarm (Abgaswächter, optional bei KWE erhältlich) 

 Brandmelder (Feueralarm) 

Alle drei Geräte können über einen potenzialfreien Kontakt direkt mit der BHKW-Steuerung BR06 verbunden 
werden und stellen das BHKW bei Alarm per Störung sofort ab. Zeitgleich wird die Kraftstoffzufuhr gestoppt. 

 

 


