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Hydraulischer Abgleich
Heizungspumpe
Frischwasserstation

Exemplarisch dargestellt anhand Beispielen von

Wärmeverteilung &
Warmwasser

Hydraulischer Abgleich

Voreinstellbarer Ventileinsatz

Ventileinsatz für Heizkörper
mit integrierter Ventilgarnitur

Verteiler mit Füll- und Entleerungshähnen

Einzelraum-Temperaturregelung
mit Thermostatventil

Mit freundlicher
Unterstützung von
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Warmwasser
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In jedem Heizungssystem fließt heißes Wasser
durch einen geschlossenen Rohrkreislauf, kühlt
sich in den Heizkörpern ab und erwärmt dadurch
die zu beheizenden Räume. Das Wasser folgt dabei
dem Prinzip des geringsten Widerstandes: Es sucht
sich den schnellstmöglichen Weg zurück zum Aus
gangspunkt – der Heizzentrale mit der Heizungs
pumpe. Durch lange, dünne Rohre fließt deshalb
meist weniger Wasser als durch dicke, kurze Rohre.
Räume beispielsweise im Dachgeschoss, die weit
von der Heizzentrale entfernt liegen, bekommen
daher in vielen Gebäuden zu wenig heißes Wasser
und werden nicht richtig warm. Heizkörper,
die sich in der Nähe der Heizzentrale befinden,
werden auf der anderen Seite häufig zu stark
durchströmt und sind daher unnötig heiß.

Hydraulischer Abgleich

Für einen hydraulischen Abgleich ist es notwendig,
im ersten Schritt den Wärmebedarf aller Räume in
Ihrem Haus zu berechnen. Dabei werden die
Wärmeverluste durch Wände, Böden, Decken,
Fenster oder Türen ermittelt, aber auch der
Lüftungswärmebedarf. Fachleute ermitteln daraus
unter Berücksichtigung der Auslegungstemperaturen
des Wärmenetzes die für den Raum erforderliche
Wassermenge. Diese wiederum bestimmt die
Einstellwerte für die Thermostatventile oder
Rücklaufverschraubungen. Bitte beachten Sie:
Diese Werte sind nicht zu verwechseln mit den
Temperatureinstellwerten. Bei voreinstellbaren
Thermostatventilen wird der maximale Öffnungs
querschnitt im Thermostatventilunterteil verändert.
Jetzt braucht es nur noch die passende Auslegung
und Einstellung der Heizungsumwälzpumpe.
Damit ist der hydraulische Abgleich fertig.

Heizungsanlage hydraulisch nicht abgeglichen
zu kalt!
too cold!

zu heiß!
too hot!
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Heizungsanlage hydraulisch abgeglichen

Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass an
jedem Heizkörper genau so viel heißes Wasser
ankommt, wie zur Wärmeversorgung des Raums
erforderlich ist. Das führt dazu, dass im Durchschnitt
die Temperatur des Rücklaufwassers sinkt.
Damit steigt der Wirkungsgrad Ihres Heizkessels.
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Heizungspumpe

dann, wenn die Heizungspumpe falsch eingestellt,
oder überdimensioniert ist. Mit einer richtig
dimensionierten hocheffizienten Heizungspumpe
in Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich
wird es in allen Räumen gleichmäßig warm und der
Stromverbrauch sinkt.
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Die Heizungspumpe, auch Umwälzpumpe genannt,
fördert das im Heizkessel erwärmte Heizungs
wasser als Heizungsvorlauf zu den einzelnen
Heizkörpern und führt das abgekühlte Wasser als
Rücklauf wieder zurück zum Heizkessel, wo es
erneut erwärmt wird.
Alte, ungeregelte Heizungspumpen können ihre
Leistung nicht an den erforderlichen Bedarf
anpassen. Diese alten Pumpen drücken auch dann
Wasser mit voller Leistung durch die Leitungen,
wenn die Thermostatventile an den Heizkörpern
keine Wärme anfordern. Dadurch entsteht ein
permanenter Stromverbrauch – Geldbeutel und
Umwelt werden belastet. Je nach Alter und Einstel
lung der Heizungspumpe kann diese mehr Strom
als Waschmaschine und Kühlschrank zusammen
verbrauchen. Unnötige Kosten ergeben sich auch
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1 Elektronisches Regelmodul mit
integriertem Frequenzumrichter
2 LCD-Display zur Einstellung aller
Parameter und Anzeige der aktuellen
Leistungsaufnahme (W) und des
kumulierten Stromverbrauchs (kWh)
3 Pumpeneinheit
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Höhe: 483
Breite: 360
Tiefe: 275
Alle Maße in mm
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In Warmwasserleitungen in Gebäuden können sich
bei ungünstigen Randbedingungen gesundheitsge
fährdende Keime stark vermehren. Diese sind –
ähnlich wie in der Außenluft – fast immer in
geringer Konzentration vorhanden, dann aber
ungefährlich für die Gesundheit von Menschen.
Um Erkrankungen durch Keime wie Legionellen
zu verhindern, ist es daher wichtig, bei der
Anlagenplanung auch auf mögliche Auswirkungen
auf die Trinkwasserhygiene zu achten.
Technische Vorgaben verlangen, dass entweder
eine Mindesttemperatur im Rohrsystem nicht
unterschritten werden darf (z. B. ≥ 55°C im Haupt
rücklauf) oder der Wasserinhalt in der Rohrleitung
zwischen dem Ort der Erwärmung bis zur Zapfstel
le nicht mehr als drei Liter beträgt. Damit diese
sogenannte drei Liter Regel eingehalten werden
kann, werden heute immer mehr Frischwasserstationen eingesetzt.
Diese produzieren Warmwasser bedarfsgerecht im
Durchlauferhitzerprinzip, allerdings mit Heizungs
wasser statt mit elektrischem Strom. Die notwendige
Wärme dafür wird direkt aus einem Pufferspeicher
bezogen und kann von allen gängigen Wärmeer
zeugern zur Verfügung gestellt werden.
Vorteil ist, dass Sie keinen Trinkwasserspeicher und
keine Zirkulationsleitung mit einer entsprechenden
Zirkulationspumpe brauchen, stattdessen einen
Pufferspeicher für Heizungswasser, in dem sich
keine Keime vermehren können.
Außerdem sind sehr niedrige Rücklauftemperaturen
erreichbar, wodurch der Wirkungsgrad des Wärme
erzeugers steigt und z. B. solare Wärmeerträge
besser genutzt werden können.
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Zirkulationsstrang mit Pumpe
Anschluss Kaltwasser
Anschluss Warmwasser
Plattenwärmetauscher
Hocheffizienzpumpe
Pufferspeicher Rücklauf

