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Die Jury entschied sich für das Pro-
jekt mit folgender Begründung: 
„Das ökologische Gesamtkonzept 
der Familie Bärhausen zeigt über 
viele Jahre hinweg, wie die Ent-
wicklung hin zu einer vorbildli-
chen, energieeffizienten Lebens-
weise im Einklang mit der Natur 
möglich ist. Beispiele sind das 
metallgepresste pflanzenölbetrie-
bene Mini-Blockheizkraftwerk, die 

dezentrale Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung, die PV-Anlage 
und die neue Wärmedämmung. 
Der energetische Standard des 1985 
erbauten Hauses ist besser als das 
heute geforderte Neubauniveau.“ 

Einen nicht unwesentlichen Anteil 
an den Energieeinsparungen, und 
damit einer der indirekten Preisträ-
ger, sind zwei Techniken der Firma 

Baunach, Hückelhoven. Der Bau-
herr hat erkannt, dass die Hyd-
raulik der allererste Ansatzpunkt 
von Optimierungsmaßnahmen 
sein muss. Wie sind Temperatur-
schichtung sowie Be- und Entla-
dung eines Solarspeichers zu struk-
turieren, um so wenig Solargewinne 
wie möglich zu verschenken? Auf 
der Suche nach der richtigen Ant-
wort stieß er auf den Mehrwege-
mischer „Rende mix“ des Unter-
nehmens. Der gleicht mit seinen 
inneren Bypässen unterschiedli-
che Wasservolumina aus und kann 
so den Rücklauf eines Radiatorkrei-
ses zum Vorlauf der Fußbodenhei-
zung machen, wie zum Beispiel im 
Einfamilienhaus Bärhausen. Dort 
sorgt der „Rendemix“ ferner für den 
angestrebten Solarertrag, indem 
er im Mehrzonenboiler eine sau-
bere Temperaturschichtung gewähr-
leistet als auch eine Entnahmestra-
tegie, die die wertvolle Exergie im 
oberen Teil des Speichers solange 
wie möglich schont. Er mischt also 
immer nur warm mit kalt oder heiß 
mit warm, nie aber heiß mit kalt. 

Des Weiteren integrierte der Seel-
sorger und kirchliche Energiebera-
ter Christof Bärhausen in die Heiz-
kreise den Rücklauftemperaturbe-
grenzer RTB des Hückelhovener 
Unternehmens. Dieses Ventil regelt 
selbsttätig thermisch-hydraulisch 
die richtige Durchflussmenge durch 
die Fußbodenheizkreise ein. Es ist 
auf eine bestimmte Rücklauftempe-
ratur eingestellt, die sich nach der 
gewünschten Vorlauf- beziehungs-
weise Raumtemperatur im Zimmer 
richtet. Thermostatisch öffnet es in 
Maßen, wenn wegen der fallenden 
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konzept für ein Einfamilienhaus“.
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Rücklauftemperaturbegrenzer für die verschiedenen Heizkreise im Verteilerschrank 
des Objekts Bärhausen
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Außentemperatur die Rücklauftem-
peratur die Tendenz hat zu sinken 
beziehungsweise es verschlankt den 
Durchsatz, wenn die Rücklauftem-
peratur über den Sollwert klettern 
will. Für Christof Bärhausen hat die 
Baunach-Technik einen maßgeb-
lichen Anteil an der Prämiierung:

„Vorher bekamen wir die Heiztech-
nik nicht in den Griff. Die großen 
Heizflächen saugten den anderen 
das Wasser weg oder überlasteten 
sie. Wir bekamen nie alle Räume 
gleichmäßig warm. Das heißt, im 
Ergebnis haben wir jetzt merklich 
weniger auf der Pflanzenölrech-
nung für unser BHKW stehen.“

www.baunach.net   t

Einfamilienhaus Bärhausen in Poppenhausen-Maibach, Unterfranken. Die DKZ hat 
über die Sanierung des Gebäudes in Heft 4/2017 unter der Überschrift „Der Trick mit 
dem Rücklauf-Temperaturbegrenzer“ berichtet
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