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1. Datenerfassung mit den dazu notwendigen Verknüpfungen 
 

Daten über die LEA erfassen, damit sind die Verknüpfungen automatisch vorhanden. 

+ / Anlage (LEA leichte Erfassung) 

 

1/7 Einstellungen 

Auf der ersten Seite wird festgelegt ob die bestehende Wohnung und der bestehende Raum 

verwendet werden soll. Wenn eine zweite Feuerstätte erfasst wird und diese steht in einem anderen 

Raum, muss Raum neu anlegen aktiviert werden. 

2/7 Feuerstätte 

Feuerstätte erfassen 

Im Filter den richtigen Zyklus auswählen 

Die Mess- und Abgaswegleistungen auswählen 

3/7 Verbindungsstück 

Verbindungsstück erfassen 

Das Verbindungsstück auswählen 

4/7 Abgasanlage 

Hier muss die Abgasleitung oder der Schornstein zugeordnet werden.  

Bei einer Abgasleitung darauf achten, dass links oben auch Abgasleitung eingetragen ist und die 

Gesamthöhe. 

Bei einem Schornstein muss die Häufigkeit und die Gesamthöhe eingetragen werden. 

Außerdem wird hier festgelegt, ob die Leistungen im aktiven Kunden oder beim Hauptkunde 

angelegt werden sollen. (Links unten Gebührenzuordnung) 

5/7 Raum/Luftversorgung 

Die Zuordnung des Raums 

Erfassung der Lüftungen 

6/7 Kunde 

Etage und Lage der Wohnung eintragen und den Status. 

Die Grundleistungen und Fahrtpauschalen , welche in der Wohnung abgespeichert werden sollen, 

müssen hier ausgewählt werden. Die Wohnungen stehen immer auf manuell und somit werden dort 

keine automatischen Leistungen erzeugt. 

7/7 Hauptkunde 

Die Grundwerte und Fahrtpauschalen werden beim Hauptkunde angelegt.  

Ist Grundwerte manuell anlegen aktiviert, wird der Hauptkunde auf manuell gesetzt, damit sich die 

Grundleistung und Fahrtpauschale nicht automatisch verändern können. 

 

Die Einheit vom FSM muss manuell im Kehrbuch eingetragen werden. 

 

TIPP – Profile anlegen: 

Die Erfassung kann stark vereinfacht werden, wenn man Profile anlegt. So können Sie die Basisdaten 

für eine Ölfeuerstätte, Gasfeuerstätte, lokale Feuerstätte usw. abspeichern und jederzeit für eine 

Neuerfassung auswählen. 

Vorgehensweise: 
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In der LEA alle relevanten Felder ausfüllen, zurück ins erste Fenster der LEA und unten im Eingabefeld 

Profil das neue Profil anlegen. 

 

 

 

Austausch einer Feuerstätte 

 

Beim Austausch einer Feuerstätte wechselt man von der Feuerstätten in die LEA, indem man auf die 

Zahnrädchen klickt und auf der Seite 1/7 Feuerstätte auf Abgang setzen, neue Feuerstätte anlegen 

aktiviert. Anschließend werden in der LEA die alten Daten mit den neuen überschrieben. 

Im Datenbaum wird dann die alte Feuerstätte mit einem Enddatum 

versehen. 

 
 

 

2. Verknüpfungen die vorhanden sein müssen 
 

Die Feuerstätten müssen mit den Abgasanlagen verknüpft werden. 

In der Abgasanlage kann, indem Drag/Drop anschalten aktiviert wurde, die Feuerstätte mit 

gedrückter Maustaste in die Abgasanlage gezogen werden. 

In den Feuerstätten müssen die Mess- und Abgaswegeleistungen zugeordnet werden. 

 

 
Der Messbetrag steht immer oben und der Abgaswegebetrag wird darunter zugeordnet, indem auf 

die 3 Pünktchen geklickt wird. 

Wenn nur eine Abgaswegeüberprüfung durchgeführt wird, wird die Leistung der 

Abgaswegeüberprüfung dort eingetragen, wo sonst die Leistung der Messung steht. 

 

Wurde eine Feuerstätte der falschen Abgasanlage zugewiesen kann man in der Feuerstätte, links 

neben der Prüfart auf den roten Pfeil  klicken und Zuweisung Abgasanlage löschen 

betätigen oder die Feuerstätte einfach über Drag/Drop der richtigen Abgasanlage zuweisen. 
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3. Feuerstättenschau incl. EnEV 
 

Die Feuerstättenschau findet im Wechsel statt. C -> D oder D -> C 

Wenn der Zyklus C2016 eingetragen ist und die Feuerstättenschau wird im Jahr 2016 durchgeführt, 

wird automatisch beim Jahreswechsel auf D2020 geändert. 

Beim Jahreswechsel wird automatisch, die im aktuellen Abrechnungsjahr nicht durchgeführte 

Feuerstättenschau in das neue Jahr übernommen und der Zyklus vom neuen Jahr eingetragen. 

 

Über System / Datenpflege / Feuerstättenschau planen kann der Zyklus der Feuerstättenschau 

geändert werden. Wird Termine überschreiben aktiviert, wird der Termin der Feuerstättenschau, 

welcher rechts oben im Begehungsfenster steht, überschrieben. 

Wird auf ein Zukunftsjahr geplant, wird automatisch der 1.1.JAHR eingetragen. 

Wird in das aktuelle Jahr geplant, wird das Datum bei Feuerstättenschau entfernt. 

 

Die EnEV kann erfasst werden, indem die Feuerstätte geöffnet wird und auf das Wort EnEV geklickt 

wird. 

 

 
 

Hier kann aktiviert werden, wenn eine Fachunternehmererklärung vorliegt. Dazu klickt man auf Neu 

um EnEV anzulegen und aktiviert Fachunternehmererklärung liegt vor. 

 

Der Betrag FZVA für die EnEV-Prüfung kann automatisch angelegt werden, wenn links neben EnEV 

auf die kleine Schaltfläche geklickt wird, gleichzeitig kann das Datum der Feuerstättenschau 

eingetragen werden. 

Ist ein Messergebnis vorhanden, wird das Datum der Messung eingetragen. Ist keine Messung 

vorhanden, wird das Tagesdatum eingetragen. 

 

4. Baurechtlicher Ablauf, anlassbezogene Überprüfung 
 

Die Berichte werden im Druckbaum unter Berichte (BW) oder Berichte bundesweit (Mängel § 5, 

Feuerstättenschau und anlassbezogene Überprüfung) geschrieben. 

 

Anlage 7 kann ausgedruckt werden. Dazu links oben in der Auswahlbox auf Kundenverwaltung 

klicken und Info auswählen, anschließend Antragsformulare öffnen. 

 

TIPP – freie Konfigurierbarkeit: 

Konfiguration des Druckbaums 

Konfigurieren Sie sich den UNO Druckbaum und schalten alle Formulare aus, die Sie für Ihren Betrieb 

nicht benötigen. Dadurch erhalten Sie mehr Übersicht. 

Vorgehensweise: 
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Im Druckbaum rechte Maustaste betätigen. Durch Anklicken auf das + Plus oder Minus- beim 

Formular wird der Ausdruck sichtbar (+) bzw. unsichtbar (-) gemacht 

Konfiguration des Druckoptionsfensters 

Im Druckoptionsfenster haben Sie die Möglichkeit, alle Optionen unsichtbar zu machen, die Sie in 

Ihrem Betrieb nicht benötigen. Dazu klicken Sie bitte im Druckoptionsfenster auf die Schaltfläche 

Ansicht anpassen  

 

 

5. Mängelverfolgung, Fristenverwaltung 
 

Die Mängel können über die Fristenverwaltung heraus selektiert werden. Dort kann auch die 

Erinnerung und das Behördenschreiben gedruckt werden. 

 
Nach der Kennzeichnung im Datenbaum, in diesem Fall Mä, kann in der Fristenverwaltung selektiert 

werden. 

Selektionsvorgabe: 

 Häkchen bei Bescheinigungen 

 BImSchV Messungen, CO Messungen und Feuerstättenbescheide bleiben in diesem Fall leer. 

 Bei Bearbeitet zwischen den Bearbeitungszeitraum eingeben. 

 Bei Fristen zwischen die genaue Frist eintragen, am besten leer lassen. 

 Abgestellte „Diese nicht“ auswählen 

 Anschließend auf Einlesen klicken. 

 Wenn nicht für alle eingelesenen Gebäude eine Erinnerung oder Behördenschreiben 

gedruckt werden soll, können mit der rechten Maustaste alle demarkiert und die, welche 

gedruckt werden sollen, mit einem Doppelklick markiert werden. 

 

Die Sortierung der Auflistung kann geändert werden. Zum Beispiel auf Kundennummer um die 

Gebäude schneller zu finden. 

 

Mängel können hier ausgetragen (abgestellt) werden.  

 

 
 

Nach der Mängelbezeichnung kann gesucht und dann über + Austragen abgestellt werden. 

 

Alternativ kann ein Mangel im Fristenkontrollfenster abgestellt werden. 

Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf den Mangel, dann auf Fristenkontrollfenster. 
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6. Feuerstättenbescheid 
 

Beim Jahreswechsel werden automatisch die Feuerstättenbescheide in den Gebäuden archiviert, wo 

im aktuellen Jahr die Feuerstättenschau fällig ist. 

 

Im Systembaum / Adressen / Behörden wird die Adresse vom Landratsamt, Magistrat und 

Verwaltungsgericht erfasst. 

Im Druckfenster vom Feuerstättenbescheid kann dann die erfasste Adresse ausgewählt werden. 

Die Adresse kann aber auch direkt in diesem Druckfenster eingetragen werden. 

 

Unter folgendem Link können die Einstellungen für den Feuerstättenbescheid nachgelesen werden. 

 

http://handbuch-uno.heilmannsoftware.de/home/ausdrucke-unterlagen/feuerstaettenbescheid-

drucken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://handbuch-uno.heilmannsoftware.de/home/ausdrucke-unterlagen/feuerstaettenbescheid-drucken
http://handbuch-uno.heilmannsoftware.de/home/ausdrucke-unterlagen/feuerstaettenbescheid-drucken


 

 
Seite 6 

 
  

7. Formblatt / Nachweis 
 

Im rechten Adressfeld muss der Bevollmächtigte erfasst werden 

 
Klickt man auf das rot unterlegte F kann das Datum vom Feuerstättenbescheid und die 

Objektnummer eingetragen werden. 

 

 
 

Werden die Begehungen über die Tagesabrechnung abgerechnet mit Vorgabe des Mitarbeiters, wird 

auf dem Formblatt, links unten, der ausführende Schornsteinfeger ausgedruckt. 

Alternativ kann auch im Begehungsfenster der Mitarbeiter z.B. 001 eingetragen werden. 

 

Mängel können erfasst werden, indem man rechts oben auf Kunde. Begehungen klickt und 

Formblatt Nachweis – Mängel auswählt. 
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Die Handwerkskammer wird in den Eigenen Daten erfasst. 

 

Über den Druckbaum / Unterlagen / Formblatt Nachweis wird das Formblatt ausgedruckt. 

 
 

 

8. Kehrbuch 
 

Das elektronische Kehrbuch wird gedruckt über Druckbaum / Unterlagen / El. Kehrbuch § 19. 

 

 Bei Abgabe per wählt man aus wo das Kehrbuch gespeichert werden soll oder es kann direkt 

per E-Mail verschickt werden. 

  
 PDF Passwort => wird nur in Schleswig-Holstein verlangt. 

 FSB Termine => Die Termine für den Feuerstättenbescheid werden ausgedruckt. Wird nur in 

Schleswig-Holstein verlangt. 

 Gebühren => Die Gebühren der Feuerstättenschau werden ausgewiesen. Wird nur in 

Schleswig-Holstein verlangt. 

 Nur Einzel-FS mit Frist => Es werden nur die Einzelfeuerstätten, in welchen eine 

Nachrüstpflicht erzeugt wurde, ausgedruckt. 

 Nächste FS-Schau => Der Termin der nächsten Feuerstättenschau wird ausgedruckt. Wird 

nur in Schleswig-Holstein verlangt. 

 Abgasanl. Brennstoff => Zu den Schornsteinen und Abgasanlagen wird der Brennstoff 

ausgewiesen. Wird nur in Schleswig-Holstein verlangt. 
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Was im elektronischen Kehrbuch ausgewiesen wird: 

 Wohnungseigentümer 

 Anlagendaten 

 Ausführende Fremdfirma 

 Die Kehrtermine, Messtermine und Termine der Abgaswegüberprüfung, mit den 

Rechtsgrundlagen 

 Zyklus der Durchführungen, jährlich, alle 2 Jahre, alle 3 Jahre 

 Durchführungstermine der Messungen und Überprüfungen  

 Datum der letzten Feuerstättenschau 

 Ergebnis der Feuerstättenschau mit oder ohne Mangel, bei einem Mangel muss unter 

Berichte bundesweit die Bescheinigung Feuerstättenschau ausgefüllt werden 

 Datum des zuletzt gedruckten Feuerstättenbescheids, gegebenenfalls das Datum der 

nächsten Feuerstättenschau 

 Wenn ein Mangel vorhanden ist das Datum, wann der Mangel erstellt wurde, mit Frist und 

dem Datum der Erledigung. Es wird in der Anlage das vollständige Mängelverzeichnis 

aufgelistet 

 Abnahmen 

 Anlassbezogenen Überprüfungen 

 Bemerkungen => eine Kehrbuchbemerkung kann erfasst werden über + / Notizen / 

Kehrbuchnotiz 

 Kehrbuchänderungen => können eingesehen werden, indem auf das Ä geklickt wird

 

 

9. Nach Feuerstätten und Herstellern selektieren 

Unter folgendem Link kann nachgelesen werden. 

http://handbuch-uno.heilmannsoftware.de/home/ausdrucke-

feuerungsanlagen/herstellerselektion-von-feuerungsanlagen 

 

Möglichkeit A 

1. Wechseln Sie im Druckbaum auf Listen/Anlagen  
2. Aktivieren Sie "Alle Optionen"  

http://handbuch-uno.heilmannsoftware.de/home/ausdrucke-feuerungsanlagen/herstellerselektion-von-feuerungsanlagen
http://handbuch-uno.heilmannsoftware.de/home/ausdrucke-feuerungsanlagen/herstellerselektion-von-feuerungsanlagen
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3. Machen Sie folgende Einstellung  

 

 
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die linke Seite des Fensters  
5. Klicken Sie auf erweiterte Einstellungen/ Anlage  
6. Schreiben Sie bei T-Hersteller den Hersteller rein  
7. Schreiben Sie bei T-Typ den Typ rein  
8. Wählen Sie Bezirk komplett aus  
9. Drucken Sie die Liste  

Möglichkeit B 

1. Klicken Sie auf Pool anzeigen und wählen Sie einen Pool aus  
2. Schließen Sie das Poolfenster  
3. Wechseln Sie in die Feuerstätte  
4. Klicken Sie links neben der Prüfart auf den roten Pfeil  
5. Betätigen Sie Typenverwaltung  
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Liste  
7. Betätigen Sie Typen-Tabelle leeren  
8. Typen-Tabelle wirklich leeren bestätigen Sie mit Ja  
9. Klicken Sie anschließend links unten auf Einlesen  
10. Wählen Sie in der Liste den Hersteller mit Typ aus  
11. Mit einem Doppelklick wird dieser in das untere Feld geschrieben  
12. Wenn Sie alle ausgewählt haben klicken Sie auf Pool mit Zwischenspeicher füllen  
13. Wechseln Sie in den Druckbaum auf Listen/Anlagen  
14. Tätigen Sie die Einstellungen, wie im Bild unter Möglichkeit A beschrieben  
15. Die Punkte 4-9 brauchen Sie nicht berücksichtigen  
16. Klicken Sie auf Bereichsdruck und wählen Sie Pooldruck aus  
17. Drucken Sie die Liste  

 

 

https://sites.google.com/a/heilmannsoftware.de/handbuch-uno-office/home/ausdrucke-feuerungsanlagen/herstellerselektion-von-feuerungsanlagen/1.PNG?attredirects=0
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10.  Nach Nachrüstdatum selektieren 

Über Liste / Anlagen nach allen Einzelfeuerstätten selektieren, wenn bei diesen das Nachrüstdatum 
eingetragen wurde. 

 Alle Optionen öffnen 

 Option 07, 08 und 09 leer lassen 

 Brennstoff = Feststoff 

 Gebläse = keine Prüfung 

 Prüfart = FS 

 Prüfart nicht = K,F 

 Alle anderen Optionen leer lassen oder auf keine Prüfung stellen 

 Mit der rechten Maustaste in die rechte Seite des Fensters klicken und Erweiterte 
Einstellung / Anlage auswählen 

 In der Option Nachrüstung Frist von das Datum eintragen z.B. 01.01.2014 bis 31.12.2014 

 

11.  Messstatistik 2016 
 

Ab dem Abrechnungsjahr 2016 muss die statistische Erhebung der Messdaten (MessStat) als 
Rohdaten im Format ZIV 2013 abgegeben werden. Das bedeutet, dass jede Feuerstätte mit den 
dazugehörigen Messergebnissen einzeln exportiert und abgegeben wird. Es gibt somit keine 
Aufsummierung und Zusammenfassung mehr wie bisher. 
 
Für die neue Erhebung hat der ZIV den Softwareherstellern eine Plausibilitätsliste zur Verfügung 
gestellt, welche strickt beim Auslagern der Daten eingehalten werden muss. Das heißt, sollte eine 
Feuerstätte nicht den Plausibilitäten entsprechen, darf die gesamte Statistik nicht abgegeben 
werden. 
 
Damit bereits während den normalen Tätigkeit die Anlagen entsprechend den neuen Vorgaben 
angepasst werden können, wurden die geforderten Plausibilitäten in die Liste „Druck / Listen / 
Anlagen MessStat Check“ integriert. Die Liste sollte über den gesamten Bezirk angewendet werden, 
um zu schauen, wo noch Eingaben fehlen, bzw. korrigiert werden müssen. Die wichtigste Angabe ist 
das TRGI Kennzeichen. Das wird jetzt bei allen Feuerstätten verlangt und benötigt. 
 
Bei Gas Brennwert kommt der Hinweis, dass es nur noch nur noch Heizkessel und Heizkessel Dampf 
gibt. Die Umlaufwasserheizer werden hier beanstandet. Das ist die Vorgabe vom ZIV und muss noch 
mit dem ZIV geklärt werden. 
 
Bei allen Feuerstätten muss TRGI erfasst sein, auch bei den Einzelfeuerstätten. 
 
Bei dem Hinweis „Feuerstätte darf nur Heizwert sein“ muss das Häkchen bei Niedertemperatur, in 
den weiteren Angaben zur Anlage, entfernt werden. 

 

 


