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Schnell die Effizienz verbessern
Sparpotenziale vom hydraulischen Abgleich bis zum optimierten Betrieb 
von Schichtenspeichern nutzen

Der enorme Anstieg der Energiekosten lässt wohl keinen Hauseigentümer kalt. Die finanzielle Mehrbelastung 
für die Wärme- und Warmwasserversorgung im Zuhause ist enorm. Guter Rat muss jedoch nicht immer teuer 
sein: Neben den Möglichkeiten einer grundlegenden Modernisierung und der Nutzung regenerativer Alter-
nativen sind ebenso Lösungen gefragt, mit denen sich die Effizienz vorhandener und voll funktionstüchtiger 
Heizungsanlagen schnell verbessern lässt. Das SHK-Fachhandwerk kann hier mit Kompetenz überzeugen 
und durch eine gezielte Beratung neue Aufträge sowie eine stärkere Kundenbindung gewinnen.

Vermischen der  
Temperaturen vermeiden

Das beste Beispiel für ungenutzte 
Sparpotenziale, die sich unkom-
pliziert und zügig nutzen lassen, 
ist der hydraulische Abgleich. 

Ebenso finden sich versteckte 
Verbrauchs- und somit Kosten-
treiber rund um die Warmwas-
sertechnik und die Speicherein-
heit. So führt etwa in Schich-
tenspeichern immer wieder ein 
ungewolltes Vermischen der 

Temperaturbereiche dazu, dass 
der Wärmeerzeuger häufiger als 
notwendig anspringt und nach-
heizt. Angesichts der zuneh-
menden Nutzung von Photovol-
taik und Solarthermie als Ergän-
zung zum Heizsystem ist jedoch 

I In zahlreichen Häusern schlummern noch ungenutzte Einsparpotenziale in der Heizungsanlage sowie der Warmwasserbereitung.
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ein effizienter Betrieb des Spei-
chers umso wichtiger. Intelli-
gente Systembaugruppen wie 
WZS 100 von AFRISO stellen 
daher eine Zirkulationsvertei-
lung ohne „Vermischen“ der Tem-
peraturen sicher. Der Installati-
onsaufwand ist überschaubar, der 
Nutzen für eine effiziente Warm-
wasserbereitung umso größer.

Zu Energieverlusten in Schicht-
speichern kommt es häufig, 
wenn das warme Zirkulations-
wasser des Rücklaufes durch 
den unteren, tendenziell küh-
leren Bereich des Schichten-
speichers geführt wird. Da-
durch wird das Speichermedium 
gleichmäßig durchgewärmt – die 
wichtige Schichtung geht ver-
loren ebenso wie die hohe nutz-
bare Energiedichte in den 
oberen Pufferschichten. Im un-
günstigsten Fall wird zudem 
der Nutzen einer Solaranlage 
in der Übergangszeit verhin-
dert oder stark eingeschränkt. 
Die Systembaugruppe verhin-
dert dies jedoch zuverlässig. 

Selbsttätig zu mehr Effizienz

Neben der Pumpe bildet der 
Strömungsteiler das Herzstück 
der Systembaugruppe. Seine 
Funktionsweise: Ist das zurück-
kommende Wasser der Zirkula-
tionsleitung noch warm genug, 
wird das Wasser direkt und ohne 
Umwege wieder an den Warm-
wasserausgang geleitet und aus-
gegeben. Dies hat den Vorteil, 
dass das erwärmte Wasser nicht 
durch die kälteren Schichten im 
Speicher abgekühlt wird. Ab-
hängig von den Wassertempe-
raturen an den Eingängen des 
Mischventils öffnet und schließt 
der Warm- und Kaltwasserein-
gang selbsttätig. Die System-
lösung ist insbesondere in Ver-
bindung mit Solaranlagen und 
Wärmepumpen interessant, 

da die Speichertemperatur 
länger gehalten werden kann.

Das System ist gleichfalls ge-
eignet für Hygieneschichtenspei-
cher und bivalente Brauchwasser-
speicher und kommt vorwiegend 
in Ein- und Zweifamilienhäusern 
zur Verwendung. Da alle sicher-
heits- und regelungstechnisch 

relevanten Bauteile bereits inte-
griert sind, kann die Planung der 
Zirkulationsanbindung vor Ort in-
klusive Aufmaß komplett ent-
fallen. Auch Installationsfehler, 
die bisweilen zu einem Vermi-
schen der einzelnen Schichten 
und dadurch zu einem ineffi-
zienten Betrieb führen, sind 
in Zukunft ausgeschlossen.

I Der nachträgliche Einbau der intelligenten Baugruppe ist mühelos innerhalb eines 
Tages möglich.

I Die Zirkulationsverteilung ohne „Vermischen“ der Temperaturen erhöht die Effizi-
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Wärmeverteilung optimieren

Die passende Ergänzung zur Op-
timierung des Speicherbe-
triebs stellen moderne Heizungs-
pumpengruppen wie Primo-
Therm® 180 DN 25 KVS Vario dar. 
Mit ihren Ausführungen sind sie 
für zahlreiche Installationsauf-
gaben geeignet und ermöglichen 
eine effiziente Wärmeverteilung. 

Die übersichtliche, gut ables-
bare Skala des 3-Wege-Misch-
ventils ermöglicht es, den Kv-
Wert (Durchflussmenge in Litern 
pro Stunde) jederzeit nach Be-
darf zwischen 2,5 und 12 m3/h ein-
zustellen – sogar ohne die An-
lage zu entleeren. Für die Erst-
montage lässt sich der Kv-Wert 
zudem mit einem handelsübli-
chen Schlitz-Schraubendreher an 
der Mischer-Rückseite einstellen. 

Dies dient als „Vorabgleich“ des 
Rohrnetzes: Die Ventilautorität 
wird verbessert und der folgende 
hydraulische Abgleich wesent-
lich vereinfacht. Dank der ver-
besserten Anlagenhydraulik ge-
hören Fließgeräusche und Stö-
rungen der Vergangenheit an.

Mehrwert für  
Hauseigentümer

Mit beiden Systemen können 
SHK-Handwerker somit eine 
Vielzahl vorhandener Heizungs- 
und Warmwasseranlagen op-
timieren. In der Folge arbeiten 
auch Solaranlagen in der Über-
gangszeit effizienter und erfor-
dern weniger Energie von an-
deren Heizsystemen. Das be-
deutet einen nachhaltigen 
Mehrwert in Form eingesparter 
Heizkosten für die Hauseigen-
tümer. Die universell für Ein- 
und Zweifamilienhäuser geeig-
neten Lösungen sind binnen 
eines Tages nachrüstbar und 
später, etwa bei einem Wechsel 
des Energieträgers oder der In-
stallation einer neuen Hei-
zungsanlage, weiterhin nutzbar 
und einfach auf zukünftige An-
lagenparameter anpassbar. Bei 
der Erstinstallation einer So-
laranlage bietet sich der Einbau 
noch mehr an, um die Poten-
ziale der erneuerbaren Energie-
erzeugung so gut wie möglich 
zu nutzen. Denn umso weniger 
Energie für die Beheizung des 
Speichers benötigt wird, desto 
mehr Strom steht zur Speiche-
rung oder Netzeinspeisung zur 
Verfügung – ein erheblicher Vor-
teil gerade bei kälteren Tempe-
raturen in der Übergangszeit.

Hydraulischer  
Abgleich leicht gemacht

Zusätzlich kann das Hand-
werk seinen Privatkunden in der 

I Kompakt und sauber: Der Einbau der Heizungspumpengruppe ist ebenfalls schnell 
und unkompliziert durch das Fachhandwerk möglich.
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aktuellen Energiepreis-Situation 
zur Seite stehen, indem es den 
Austausch alter Heizkörperven-
tile gegen voreinstellbare, dyna-
mische Thermostatventile emp-
fiehlt. Mit einer einfachen Hand-
habung überzeugt etwa das 
System Vario-DP von AFRISO 
mit dem patentierten, dynami-
schen Ventileinsatz: Einmal am 
Ventil die Wassermenge ein-
stellen – schon wird der Wert 
entsprechend im gesamten Ge-
bäude begrenzt. Egal wie viele 
Thermostatventile in der An-
lage geöffnet oder geschlossen 
sind, das System sorgt stets für 
die richtige Wassermenge am je-
weiligen Heizkörper. Damit ist 
ein wesentlicher Schritt zur Ein-
sparung von Heizkosten getan. 

BAFA-Förderung sichern

Der erfolgte hydraulische Ab-
gleich ist gleichzeitig Voraus-
setzung dafür, dass Hauseigen-
tümer vom Förderprogramm 
Heizungsoptimierung des Bun-
desamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) und 
der Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude (BEG) profitieren 
können. Die AFRISO Pumpen-
gruppen und die WZS 100 sind 
beim BAFA gelistet, sodass Pri-
vatpersonen 20 Prozent der Net-
toinvestitionskosten zurücker-
halten*. Zudem sind auch der 
Tausch von Heizkörperventilen 
und die Ergänzung um smarte 
Regelungen für Fußbodenhei-
zungen sowie sämtliche Berech-
nungen und Auslegungen im 
Rahmen der Förderprogramme 
anspruchsberechtigt. Dies ist ein 
weiteres Argument für das SHK-
Handwerk, Privatkunden gezielt 
auf die Möglichkeiten der Opti-
mierung hinzuweisen. Die Ar-
gumente sprechen für sich: 
Durch das Gesamtpaket an Maß-
nahmen ist eine Senkung des 

I Intelligente Systembaugruppen wie WZS 100 von AFRISO sorgen für mehr Effizienz in 
Schichtenspeichern und bei der Warmwasserbereitung.
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I Mit seinem patentierten, dynamischen Ventileinsatz System ermöglicht Vario-DP eine 
denkbar einfache Handhabung.
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