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Hydraulischer Abgleich
Wie in der letzten Bauinfo beschrie-

ben ist der hydraulische Abgleich das 
Mittel, um die Leistungen in einer ge-
schlossenen Heizungs- (und Wasser-
anlage) entsprechend der tatsächlichen 
Erfordernisse zu verteilen, die Leistung 
der Pumpen auf das erforderliche Maß 
zu begrenzen und Energie einzusparen.

Die Einsparungen setzen sich hier-
bei aus folgenden Effekten zusammen:
1. Ein zu hoher Pumpendruck erhöht 

den Energieverbrauch in der dritten 
Potenz, d. h. ist der  Pumpendruck 
25 % zu hoch entspricht dies 200 % 
an Energiekosten.

2.  Eine überhöhte Raumtemperatur 
durch schlecht regelnde Heizkör-
perventile bzw. zentrale Regelventi-
le führt je 1 °C zu einem Mehrver-
brauch von ca.  5-7 % Energie.

3.  Höhere Temperaturen im System 
erhöhen die Verluste in der Vertei-
lung.

Insgesamt sind über den hydrau-
lischen Abgleich bis 15 % Energieein-
sparung zu realisieren. Gerade bei Ge-
bäuden mit hohem Verbrauch wird eine 
schnelle Amortisation erzielt, bei Ge-
bäuden mit Dämmung ein hoher Kom-

fortgewinn.
Hintergrund sind die physikali-

schen Tatsachen, dass sich zum einen in 
verzweigten Systemen die Wassermen-
gen so verteilen, dass über alle Zweige 
des Netzes der gleiche Druckverlust 
entsteht, zum andern aber, dass die 
Wärmeabgabe einer Heizfläche neben 
der Größe und Temperatur auch von 
der durchströmenden Wassermenge ab-
hängt. Für jede einzelne Heizfläche sind 
die Bedingungen so abzustimmen, dass 
der Volumenstrom genau so groß wird, 
dass die abgegebene Wärmemenge im 
Raum bei der gewünschten Temperatur 
gerade die Verluste ausgleicht, ist Ziel 
des hydraulischen Ausgleichs.

Die erforderlichen Schritte hierbei 
sind:
1. Die Bedarfsermittlung  
 (Wärmebedarf, Heizlast)
 Zuerst muss ermittelt werden wel- 
 che Heizleistung je Raum (Bereich)  
 erforderlich ist, um die Raumtempe-

ratur auf dem ge-
wünschten Wert zu 
halten. Dies kann 
über die Erfassung 
aller Bauteilflächen 
und deren spezi-
fischer Werte er-
folgen oder auch 
überschlägig über 
Raumfläche oder 
-volumen und ei-
nem abgeschätz-
ten Mittelwert je 
m2 bzw. m3. Da-
zwischen sind 
alle Abstufungen 
möglich, generell 
gilt: höherer De-

taillierungsgrad ergibt belastbarere 
Ergebnisse aber auch höhere Kosten.  
Bei einfachen Gebäudegeometrien führt 
die Abschätzung über Fläche, mit ggf. 
detaillierter Prüfung von einzelnen 
Raumtypen zu einem guten Ergebnis.

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
liebe IFB Geschäftsfreunde,

mit unserer 100. BAuINFo haben 
wir Ihnen etwas über uns berichtet – 
eben mal etwas anders. Heute erscheint 
die BAuINFo wieder im gewohnten 
Format. Gerne, und wie bereits ange-
kündigt, greifen wir heute das Thema 
„Hydraulischer Abgleich“ nochmal auf 
und erläutern Ihnen, was so ein Ab-
gleich überhaupt bringt. In diesem Zu-
sammenhang, und weil sich dort die 
gleiche Frage stellt wie beim hydrauli-
schen Abgleich, berichten wir über das 
„Lüftungskonzept“ und die Frage: „Brau-
che ich das?“. Sicherlich haben Sie sich 
bei beiden Themen schon einmal diese 
Frage gestellt, vor allem, da beide Stich-
worte immer häufiger im Planungs-
prozess fallen. oft wird hier jedoch 
von Seiten der Planer und Bauherren 
abgewunken. Wir möchten Ihnen heu-
te darstellen, wieso man sowohl den 
hydraulischen Abgleich, als auch das 
Lüftungskonzept nicht auf die leichte 
Schulter nehmen sollte.

Zudem erhalten Sie einen kleinen 
Ausblick auf unsere nächste Bauinfo. 
Der Artikel zur Innendämmung wurde 
– aus Platzgründen – verschoben.

Wir hoffen auch diesmal auf anre-
gende Gespräche und Ihr Feedback.
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2. Die Aufnahme der Technik (im  
 Bestandsgebäude)
 Dies erfolgt über Pläne oder  
 durch Aufnahme der zu 
 gänglichen Anlagenteile vor ort.  
 Da der hydraulische Abgleich erfor- 
 dert, dass Einstellungen an den  
 Heizkörpern vorgenommen werden,  
 ist es ggf. erforderlich hier vorein- 
 stellbare Ventile oder Rücklaufver- 
 schraubungen nachzurüsten.
3. Berechnung und Abgleich
 Auf Basis der ermittelten Daten er- 
 folgt die Berechnung der Einstell- 
 werte, für die es folgende Eckdaten  
 gibt, die in dieser Reihenfolge zu er- 
 mitteln sind:

a. Wassermenge über jeden Heiz- 
  körper, damit dieser in der vor- 
  handenen bzw. lieferbaren Grö- 
  ße die laut Wärmebedarf erfor- 
  derliche Wärmemenge abgibt.

b. Der höchste Druckverlust, der 
  über dem schlechtesten Teil- 
  strang mindestens entsteht er- 
  gibt den Einstellwert für die  
  Pumpe.

c. Baulich bedingte Differenz  
  zwischen dem Druckverlust aller  
  anderen Teilstränge und dem 
  ungünstigsten Teilstrang beim  
  erforderlichen Volumenstrom.  
  Für den Fall, dass diese Druck- 
  verluste nicht gleich sind, ver- 
  schieben sich die Volumenströ- 
  me bis zum Abgleich. um dies  
  zu verhindern wird manuell an 
  den o. g. Bauteilen der Druckver- 
  lust erhöht, also der Einstellwert  
  für die Ventile. Nach Einstellung 
  der errechneten Werte ist der hy- 
  draulische Abgleich erfolgt.

Anhand dieses kurzen Einblicks 
in die Welt der Hydraulik (Lehre von 
den strömenden Medien), sollte klar-
geworden sein, dass der hydraulische 
Abgleich im Bestandsgebäude sinnvoll 
und wirtschaftlich ist und im Neubau 
unbedingt eingefordert werden muss. 
Wer anderes behauptet, handelt nicht 
im Sinne des Kunden. Allerdings gehört 
diese Maßnahme besonders bei komple-
xen Anlagen in fachkundige Hände, nur 
dann stellt sich der Erfolg ein. hg

Lüftungskonzept –  
„Warum brauche ich das?“

Bereits in unserer Bauinfo Nr. 91 
vom Januar 2011 informierten wir über 
die Thematik des Lüftungskonzeptes. 
Damals haben wir grob erläutert, was 
es mit dem Lüftungskonzept auf sich 
hat um Ihnen einen kleinen Einblick zu 
verschaffen.

Durch die steigende Anzahl ener-
getischer Sanierungen sowie durch 
auftretende Schäden in Neubauten ge-
winnt dieses Thema immer mehr an 

Bedeutung und das Schlagwort „Lüf-
tungskonzept“ rückt zunehmend in den 
Fokus von Planern und Bauherren, wirft 
aber auch mehr und mehr Fragen auf.

Seit langem schreibt die baurecht-
lich verbindliche DIN 4108-2 vor, dass 
„Auf ausreichenden Luftwechsel [...] aus 
Gründen der Hygiene, der Begrenzung 
der Raumluftfeuchte [...] zu achten ist“ 
und verweist hierzu in der aktuellen 
Fassung auch auf die DIN 1946-6 „Lüf-
tung von Wohnungen“. Bisher wurde 
sowohl von Bauherren und Architekten, 
als auch von Fachplanern oft stillschwei-
gend angenommen, dass kein lüftungs-
technisches Problem besteht und somit 
auch kein Handlungsbedarf gegeben ist.

Einstimmig anderer Meinung sind 
hier die aktuelle Rechtsprechung und 
die aktuelle Normung, welche als Stand 
der Technik anzusehen ist. Zwar gibt es 
aktuell noch kein urteil zu Lüftungs-
konzepten im Speziellen, es ist jedoch 
davon auszugehen, dass bei Schäden, 
welche in den kommenden Jahren un-
ausweichlich zu erwarten sind, die DIN 
1946-6 als Stand der Technik herangezo-
gen wird. 

Buchstäblich frischen Wind erhält 
die Diskussion um die Notwendigkeit 
des Lüftungskonzeptes durch die zahl-
reichen Sanierungen über die KfW und 
deren Förderprogramme. So fordert die 
KfW in ihren technischen Mindestan-
forderungen: „Vom Sachverständigen ist 
zu prüfen, ob lüftungstechnische Maßnah-
men entsprechend den anerkannten Regeln 
der Technik (z. B. unter Anwendung der 
DIN 1946-6) nach erfolgter Sanierung not-
wendig sind. Möglichkeiten zur Umsetzung 
eines Lüftungskonzepts sind aufzugzeigen. 
Die Information des Auftraggebers ist [...] 
zu dokumentieren.“

unmissverständlich schreiben die 
Regeln der Technik vor, dass die Hül-
le eines Gebäudes luftdicht ausgeführt 
werden muss, um Energieverluste 
durch unkontrollierte Luftströme zu 
vermeiden. Auch Bauschäden durch 
Kondensat innerhalb der Konstruktion 
werden durch eine luftdichte Gebäude-
hülle vermieden.

Sowohl bei Neubauten als auch bei 
Sanierungen wird folglich eine höchst-
mögliche Dichtheit angestrebt. Gleich-
zeitig soll aber ein ausreichend großer 
Luftwechsel erzielt werden, um Feuch-
tigkeit, Co2, Gerüche, etc. abzuführen 
und ein hygienisches Raumklima si-
cherzustellen.

Sorgten früher undichte Fenster und 
nur mäßig luftdichte Dächer, Geschoss-
decken und Kellerabgänge für stetigen 
Luftaustausch (und hohe Energiever-
bräuche), muss heute mittels einem 
durchdachten Konzept für den notwen-
dige Luftwechsel gesorgt werden.

Die DIN 1946-6 greift die Forderun-
gen der DIN 4108 auf und stellt dem 

Planer ein Werkzeug zur Verfügung, 
welches die Erstellung eines solchen 
Lüftungskonzeptes praktikabel macht. 
Mit welchen Mitteln die Lüftung reali-
siert werden soll, bleibt zunächst offen. 
So bedeutet „Lüftungskonzept“ nicht 
gleichzeitig „Mechanische Belüftung“. 
Eine ausreichend große Belüftung ei-
ner Wohneinheit kann sehr wohl auch 
mit freier Lüftung, ganz ohne zusätz-
lichen baulichen und finanziellen Auf-
wand ermöglicht werden. Damit man 
sich aber nicht auf Erfahrung oder das 
„Bauchgefühl“ berufen muss, sondern 
dem Bauherren eine rechtlich sichere 
und belastbare Planung zur Verfügung 
stellen kann, macht die DIN 1946-6 die 
Berechnung, Planung und Dokumen-
tation funktionaler Lüftungskonzepte 
möglich.

Als kompetente Fachplaner stehen 
wir Ihnen sehr gerne für allerlei Fragen 
zum Thema Lüftungskonzept zur Ver-
fügung. Wir planen, berechnen und do-
kumentieren für Sie Lüftungskonzepte 
für Wohngebäude jeglicher Art und 
Größe.

Für uns als qualifizierte Energiebe-
rater, Fachplaner und Sachverständige 
ist eine umfassende und ganzheitliche 
Planung und Beratung selbstverständ-
lich und garantiert Ihnen höchste Si-
cherheit für Ihr Bauvorhaben. unser 
oberstes Ziel ist die Zufriedenheit un-
serer Kunden! Sprechen Sie uns an, wir 
werden gerne für Sie tätig. sz

Innendämmung im  
Gebäudebestand

Immer häufiger betreuen wir  Bau-
vorhaben unter Denkmalschutz, die 
energetisch saniert werden sollen. Dies 
stellt sich zumeist für alle Beteiligten als 
Herausforderung dar. um ein Gebäude 
trotz z. B. geschützter Außenansicht zu 
dämmen, bleibt oft nur die Innendäm-
mung. Diese stellt eine gute Alternative 
für Gebäude mit erhaltenswerter oder 
stark gegliederter Fassade dar. Viele 
Produkte von Innendämmungen wer-
den hoch gelobt oder verteufelt. Aus 
diesem Grund berichten wir in unserer 
nächsten Bauinfo ausführlich über mög-
liche Innendämmsysteme und deren 
Anwendung. kn

In eigener Sache
Haben Sie in letzter Zeit unsere 

Hompage besucht? Dann ist Ihnen si-
cherlich aufgefallen, dass wir zum re-
gelmäßigen Austausch mit Ihnen und 
unseren Kunden einen Blog eingerichtet 
haben http://ifb.info/blog.

Dort finden Sie aktuelle Themen, die 
uns bewegen und Sie vielleicht auch. 
Hinterlassen Sie doch auch eine Nach-
richt und diskutieren Sie mit uns! 

Vorstehende Informationen werden unverlangt erteilt. Sie erfolgen unter Ausschluss einer Rechtspflicht zur Fortsetzung und Haftung.
Die Form dieses Mitteilungsblattes ist urheberrechtlich geschützt. Das IFB-Symbol ist als Markenzeichen und der Text „IFB Ingenieure“ als Marke eingetragen.


