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Sanierungskonzept für
Einrohr-Heizungsanlagen
„eccolution“: Thermischer Energieaufwand bis zu 18 % geringer
Prof. Dr.Ing. Rainer Hirschberg, Fachhochschule Aachen
CoAutor Dipl.Ing. (FH) HansJürgen Heigl, Senior Produktmanager

Einrohr-Heizkreise wurden von der Fachwelt bislang als „nicht
abgleichbar“ angesehen. Durch die in Reihe geschalteten
Heizkörper ist die Wärmeverteilung in solchen Anlagen zudem ungleichmäßig, also wenig komfortabel. Mit dem System
„eccolution“ (s. Abb.1) hat Kermi eine Lösung vorgestellt, die
für eine bedarfsgerechte – statt konstanter – Durchströmung
der Einrohrkreise sorgt. Neben dem Komfortgewinn durch
die gleichmäßige Leistungsverteilung reduziert sich der thermische Energieaufwand nach Installation der automatischen
Regelventile an den Heizkörpern um bis zu 18 %, der Aufwand
für Pumpenstrom um rund 80 %.
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Abb.2: Temperaturverlauf des Einrohrstrangs
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Das Sanierungssystem für die Einrohrheizung „eccolution“

Abb.3: „eccolution“ Armatur
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Weitere Informationen unter www.eccolution.de
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gleicher Vorlauftemperatur beaufschlagt.

des immer gleich bleibenden Kreiswas

unter den Auslegungswert fällt (s.Abb.4).

Bei EinrohrAnlagen sind die Heizkörper in

serstroms.

Wärmeerzeuger mit energieeffizienter
Brennwerttechnik können ihre Vorteile in

einer Reihe an einer Ringleitung montiert,
sodass jeder aufeinander folgende Heiz

Wo liegen denn die entscheidenden

einer solchen Anlage also nicht ausspielen.

körper mit abnehmender Vorlauftempera

Nachteile von Einrohr-Heizungen?

Das ist umso ärgerlicher, da der Teillast

tur versorgt wird (s.Abb.2).

Durch die Bauart mit den in Reihe

betrieb etwa 96 % der Betriebsphase einer

Um auch einzelne Heizkörper in diesem

geschalteten Heizkörpern gibt es drei

Heizungsanlage ausmacht.

Kreis betreiben zu können, sind die Heiz

entscheidende Nachteile.

Als dritter Nachteil ist zu nennen, dass die

körper mit „BypassVentilen“ angebun

Der erste: Unabhängig vom Wärmebe

Wärmeverteilung sehr stark von der Posi

den, die immer einen konstanten Masse

darf bleibt die Kreiswassermenge immer

tion des Heizkörpers in der Ringleitung

strom passieren lassen.

konstant; die Folge sind ganzjährig hohe

abhängt.

Aufwendungen für Pumpenleistung.

Bei hoher Wärmeabnahme der vorgela

Wie erfolgt die Einregulierung?

Das zweite Problem: Durch die konstante

gerten werden die am Schluss platzierten

Eine Einregulierung im heutigen Verständ

Ringwassermenge kommt es im Teillast

kaum mehr warm; die Wärmeversorgung

nis als „hydraulischer Abgleich“ ist nicht

fall, also während der RegelBetriebspha

ist damit unkomfortabel.

möglich; sie erfolgt lediglich hinsichtlich

se, dazu, dass die Rücklauftemperatur nie

FACH.JOURNAL 2012

201

HEIZUNG

Was macht das „eccolution“-Ventil im Gegensatz
zu Bypass-Ventilen denn wesentlich anders, um
diese Problemkreise aufzuheben?
Zum einen reduziert das Ventil in Abhängigkeit von der
Wärmeabnahme an den Heizkörpern den Massestrom.
Zum anderen erhält das Ventil die ausgelegte Tempera
turspreizung zwischen Vor und Rücklauf (Abb.5) – das
sind die beiden unter energetischen Gesichtspunkten
entscheidenden Punkte.
Mit dem jetzt regulierten Massestrom beginnend
– welche Auswirkungen hat das?
Bisher muss in einer EinkreisAnlage immer der volle
Kreiswasservolumenstrom umgewälzt werden. Der
Einsatz stromsparender drehzahlgeregelter Pum
pen – wie sie heute Stand der Technik sind – ist damit
effektfrei. Anders sieht es bei einem Massestrom

Abb.4: Einrohrsystem – die Situation: Bei Teillast ist die Rücklauftemperatur im
Einrohrsystem physikalisch bedingt höher als die Auslegungstemperatur, sie
nähert sich sogar der Vorlauftemperatur.

aus, der sich analog zur Wärmeabnahme verändert.
Unsere Simulationsrechnungen haben ergeben, dass
sich durch die Temperaturdifferenzregelung des Ein
rohrkreises die umzuwälzende Kreiswassermenge im
Jahr auf im Mittel 50 bis 60 % reduziert. Es können
also Hocheffizienzpumpen eingebaut werden. Deren
Strombedarf liegt in der Folge um rund 80 % nied
riger.
Und das thermische Einsparpotenzial?
Das thermische Einsparpotenzial ergibt sich über die
bedarfsgeführte Regelung der Kreiswassermenge
aus der geringeren mittleren Belastung der Wärme

Teilsanierung

verteilung sowie durch die verbesserte Regelgüte der
Heizkörper. Mit dem Einbau der „eccolution“Ventile
entspricht diese im Übrigen der von ZweirohrHeiz
kreisen bekannten, sodass zugleich ein deutlicher
Komfortgewinn erzielt wird.

Abb.5: Nach der Installation des „eccolution“-Systems ist die Versorgung der
einzelnen Heizkörper in jedem Fall gewährleistet, ohne dass sich die Temperaturspreizung von Vorlauf/Rücklauf verändert.
Die Sanierungs-Lösung mit Regelventil und Stellantrieb (siehe Abb.) ist optimal
geeignet für Teil- oder Zug um Zug-Sanierungen.

In der Summe sinken die Aufwandszahlen bei der
Wärmeübergabe nach DIN V 18599 bei Ausle
gung 70/55 °C von 1,205 auf 1,110; bei Spreizung
im Heizkreis von 90/70 °C von 1,225 auf 1,135. Die
relativen

Einsparungen

beim

Endenergieeinsatz

betragen damit, je nach Wärmeerzeuger, bis zu 18%
(s.Grafik1).
Optimal wäre also der Austausch der vorhandenen Bypass-Ventile gegen das Kermi-System
„eccolution“ inklusive dem Einbau einer neuen,
drehzahlgeregelten Pumpe?
Die hier vorgestellte Innovation zur Sanierung ineffizi

Vollsanierung

enter EinrohrAnlagen sollte auf jeden Fall im Zusam
menhang des Gesamtsystems aus Wärmeerzeugung
und Wärmeverteilung gesehen werden. Natürlich ist
auch die schrittweise Sanierung ein erfolgverspre
chender Einstieg. Die größten Einspareffekte aber
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Abb.6: Für die energetisch hoch effiziente Sanierung von größeren Objekten
mit Einrohr-Heizungsanlagen empfiehlt sich eine solche „dezentrale“ Pumpenlösung, da damit der Aufwand für Hilfsenergien in der Wärmeverteilung im
Gegensatz zur zentralen Pumpenlösung nochmals reduziert wird.
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( s.Abb.6 ).
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