
 

  
 

Grundlagenwissen für den Heizungsbauer 
 
Was ist Heizungshydraulik?  
Heizungshydraulik ist die Wasserbewegung und Wasserverteilung in einem Heizungskreislauf. Die Bewegung wird 
angetrieben durch die Heizungspumpe, die Verteilung des Wassers erfolgt durch den hydraulischen Abgleich. 
 
Pumpendruck, Pumpenfunktion 
Der Pumpendruck spielt in modernen Heizungen eine wichtige Rolle. Ist er zu hoch eingestellt, können insbesondere 
bei voreinstellbaren, differenzdruckabhängigen Heizkörperventilen deutlich hörbare Fließgeräusche entstehen. Der 
Pumpendruck wird in vielen Anlagen willkürlich verstellt. Brennwertgerätehersteller beachten den Pumpendruck in 
vielen Fällen auch nicht, er kann bei heizgeräteinternen Pumpen nicht differenzdruckkonstant eingestellt werden. 
Voreinstellbare differenzdruckabhängige Heizkörperventile sind zur Einhaltung des Wasserdurchlaufs auf den 
berechneten, konstanten Pumpendruck angewiesen. Weiteres Problem: Differenzdruckabhängige Heizkörperventile 
fangen ab 2 m Pumpendruck (bei einigen Herstellern deutlich früher) an, Fließgeräusche zu verursachen. Bei diesen 
Geräten sind differenzdruckunabhängige Ventile die bessere Lösung. 
 
Wichtige Pumpenfunktion: die angetriebene Wassermenge in l/Stunde 
Die Wassermenge – oder besser: die Umlaufwassermenge – versorgt die Heizkörper mit Heizungswasser, die 
Aufteilung des Wassers auf die einzelnen Heizkörper erfolgt durch den hydraulischen Abgleich. 
Beispiel: Einfamilienhäuser brauchen mit hydraulischen Abgleich ca. 400 l/h Umlaufwassermenge, ohne 
hydraulischen Abgleich ca. 2000 l/h. Das bedeutet: Ohne hydraulischen Abgleich besteht ein erhöhter Strombedarf, 
bei Brennwertgeräten ein erhöhter Gas oder Ölbedarf. Heizungspumpengrößen werden nach dem 
Umlaufwassermengenbedarf ausgelegt. 

 
Pumpenfunktionen bei zwei Pumpen in einem Heizkreislauf 
Ein häufig nicht erkanntes Problem besteht insbesondere bei Anlagen mit kesselinternen Umwälzpumpen.  

• Werden Umwälzpumpen hintereinander betrieben, erhöht sich der Pumpendruck.  
Eine Druckerhöhung entsteht also immer dann, wenn z.B. die Gerätepumpe und eine Heizkreispumpe 
hintereinander geschaltet sind. Damit ist auch der hydraulische Abgleich nicht mehr genau, und es entstehen 
Fließgeräusche. 
 
Beispiel: Der Druck der Heizkesselpumpe beträgt 300 mbar, der eingestellte Druck der Heizkreispumpe ist 
nach Hydraulikberechnung auf 150 mbar eingestellt. Das Regelventil öffnet, die Pumpendrücke summieren 
sich auf 450 mbar vor dem Heizkörperventil. Schließt das Regelventil, ist bis zum nächsten Wärmeschub alles 
wieder in Ordnung. 

• Werden Umwälzpumpen parallel betrieben werden, erhöht sich die Wassermengenleistung, 
Eine Wassermengenerhöhung durch parallel laufende Pumpen ist in fast allen Fällen nicht erforderlich, weil 
Umwälzpumpen meist um 50 – 100% zu groß ausgelegt sind. Das gilt insbesondere, wenn die Anlage 
hydraulisch abgeglichen ist. 

 
Wassermengenverteilung auf Heizkörper, hydraulischer Abgleich 
Die Wassermengenverteilung auf die Heizkörper erfolgt in der Regel nach der Wärmeleistung, die der Heizkörper 
leisten muss. Diese Wärmeleistung richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raums, in dem der Heizkörper steht. 
Grundlage ist das Wissen über die Raumheizlast (Raumheizlast: Wärmeverluste über die Hülle und die 
Lüftungsverluste) und deren Berechnung. 
 
Möglichkeiten der Wassermengeneingrenzung an Heizkörpern bei konstantem Pumpendruck, in der Regel bis 150 
mbar: 

• differenzdruckabhängige Heizkörperventile aller gängigen Ventilhersteller.  
Problem: häufig Fließgeräusche, insbesondere, wenn der Differenzdruck nicht konstant im 
berechneten Bereich gehalten wird. Brennwertkessel mit interner Umwälzpumpe können häufig nicht 
auf einen berechneten, konstanten Differenzdruck eingestellt werden. 

• differenzdruckabhängige, voreinstellbare Rücklaufverschraubungen.  
Rücklaufverschraubungen sind unempfindlicher gegen Geräuschentwicklungen, sind aber etwas 
ungenauer in der Voreinstellung. Die Voreinstellung an Rücklaufverschraubungen ist insbesondere in 
kommunalen Gebäuden eine preiswerte, interessante Möglichkeit, die Anlage hydraulisch 
abzugleichen. Ab den 70er Jahren wurden in diesen Gebäuden voreinstellbare 
Rücklaufverschraubungen eingesetzt. 

 
Möglichkeit der Wassermengeneingrenzung an Heizkörpern bei wechselndem Pumpendruck, in der Regel ab 150 
mbar: 

• Seit Mitte 2016 sind differenzdruckunabhängige Heizkörperventile auf dem Markt. Diese Ventile 
halten den berechneten Wassermengendurchfluss auch bei wechselnden Pumpendrücken ab 150 



 

  
 

mbar konstant. Sie sollten die erste Wahl bei Heizgeräten mit geräteinterner Pumpe sein. 
 
Der hydraulische Abgleich ist Voraussetzung für Förderungen durch die KfW oder die BAFA. Ohne Nachweis des 
hydraulischen Abgleichs nach Verfahren A oder B gibt es keine Förderungen. Das gilt auch, wenn die Förderung 
nichts mit der Heizung zu tun hat, z.B. bei veränderter Wärmedämmung oder Fenstertausch usw. 
 
Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B 
Wesentliche Punkte des Verfahrens B sind:  

• Berechnung der Raumheizlast nach DIN 12831. Dazu gehört die Kenntnis über U- Werte der umgebenden 
Raumflächen, ein sicherer Umgang mit Transmissionswärme- und Lüftungsverlusten 

• Kenntnis über Umwälzpumpen und Kennlinien 
• Vorhandene Heizkörpergrößen müssen aufgenommen werden 
• Viele weitere Eingaben müssen getätigt werden wie z.B. maximale Rohrleitungslängen, eigene Eingabe der 

Pumpenkennlinie 
Der Zeitaufwand für die Datenaufnahme und Berechnung eines z.B. Einfamilienhaus ist erheblich. 5 – 7 Stunden sind 
dabei normal. Dazu kommt der Aufwand der Ventilumstellung. 
Das Ergebnis:  

• Raumheizlastberechnung, die auch zur Heizkörperauslegung genutzt werden kann 
• Vorgabe der Heizkurveneinstellung 
• Vorgabe der Pumpeneinstellung 
• Vorgabe der Gebäudeheizlast (wichtig für die Heizkesselgrößenauslegung) 
• Auffinden von zu kleinen Heizkörpern. Ventilvoreinstellungsergebnis 

Der Vorteil der Berechnung nach Verfahren B liegt in der sehr genauen Berechnung der Heizlast und der 
Wassermengen. Das Problem dieses Verfahrens liegt darin, dass die Ventilvoreinstellungssprünge ungenau sind und 
die Genauigkeit der Berechnung verlorengeht. Die genauen Ergebnisse bei Heizlast und Wassermenge sind bei der 
Voreinstellung nicht umsetzbar, die Wassermengensprünge sind groß. Außerdem muss ein umfangreiches Wissen 
über Heizlastberechnungen und Heizungshydraulik vorhanden sein.  
 
Hydraulischer Abgleich nach Verfahren A 
Wesentliche Punkte des Verfahrens A sind: 

• Die Raumheizlast wird abhängig vom Baualter des Gebäudes angenommen 
• Kenntnisse über die Umwälzpumpeneinstellung sollten vorhanden sein 
• Eingaben wie z.B. Raumgrößen müssen gemacht werden. 

Der Zeitaufwand für die Datenaufnahme und Berechnung eines z.B. Einfamilienhaus ist viel geringer als bei Verfahren 
B. 0,5 – 1,5 Stunden sind dabei normal. Messen und Berechnen kann der Kundendienstmonteur vor Ort. Dazu kommt 
der Aufwand der Ventilumstellung. 
Das Ergebnis: 

• Vorgabe der Heizkurveneinstellung 
• Vorgabe der Pumpeneinstellung 
• Vorgabe der Gebäudeheizlast, wichtig für die Heizkesselgrößenauslegung 
• Ventilvoreinstellungen 

Der Vorteil des Verfahrens A liegt in der erheblichen Zeiteinsparung, denn es liegt ein sehr einfacher 
Berechnungsvorgang zugrunde. Sinnvoll ist die Anwendung von Verfahren A beim Nachrüsten des hydraulischen 
Abgleichs.  
Der Nachteil der Berechnung nach Verfahren A liegt darin, dass die Berechnung der Heizlast und somit 
Wassermenge ist nicht so genau wie bei Verfahren B. Bei der Voreinstellung gleicht sich das in den meisten Fällen 
wieder an, da die Wassermengensprünge bei der Voreinstellung groß sind. 
 
Fazit 
Nun könnte man fragen, welchen Sinn die berechnete Wassermengenverteilung hat, wenn sie sowieso ungenau ist? 
Ein Thermostatventil ohne Voreinstellung lässt bei 300 mbar Pumpendruck und voller Öffnung 250 – 350 l Wasser pro 
Stunde durch. Die Umwälzpumpe schafft bei 300 mbar Druck 1000 l pro Stunde. Das bedeutet: Bei vier voll 
geöffneten Heizkörpern ist die Pumpenleistung überschritten, und die Restheizkörper werden nicht mehr versorgt. Bei 
abgeglichenen Heizkörpern beträgt die Unschärfe 10 – 15%. Wenn 60 l/h Wassermenge gebraucht werden, könnten 
52 - 75 l/h durch den Heizkörper fließen. 
Ein weiterer Vorteil einer abgeglichenen Anlage: Die Rücklauftemperatur ist durch den geringeren 
Wassermengendurchlauf deutlich niedriger als bei nicht abgeglichenen Anlagen. Bei Brennwertheizgeräten ist die 
Rücklauftemperatur von größter Wichtigkeit. Niedrige Rücklauftemperatur= hohe Brennwerteffizienz und dadurch 
merkbare Energieeinsparung. Es ist weniger Pumpenleistung erforderlich, dadurch wird Strom gespart. 
 
Förderungsmöglichkeiten des hydraulischen Abgleichs 
Ein nachträglicher hydraulischen Abgleich nach dem vereinfachten Verfahren A mit dem Einsatz einer neuen 
Heizungsumwälzpumpe ist zurzeit besonders attraktiv, weil diese Aktion von der BAFA mit 30% gefördert wird. 



 

  
 

Weitere Informationen zur Förderung finden Sie hier: 
http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Heizungsoptimierung/heizungsoptimierung_node.html 
 
Heizungshydraulik ist bei Beachtung der Grundlagen nicht schwer, aber im Heizungsbau eine notwendige 
und wichtige Größe. 


