Mit Sicherheit
keine
Kompromisse

Versprochen:
Hydraulischer Abgleich im Handumdrehen!

Warum Baunach?
Hydraulischer Abgleich heißt:
„Wissen, wo das Wasser langfließt“
Der Sinn des hydraulischen Abgleiches besteht
darin, jedem Verbraucher in einem Verteilnetz die
richtige Wassermenge zur Verfügung zu stellen. Diese
darf nicht zu gering sein, weil der Verbraucher sonst
nicht ausreichend mit Wärme versorgt wird. Sie darf
aber auch nicht zu groß sein, weil sonst die Versorgung anderer Verbraucher beeinträchtigt wird und die
Effizienz der gesamten Heizungsanlage leidet.
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Besser alles geregelt
Wäre es nicht viel einfacher und besser diese
komplizierte Einstellung durch ein System
automatisch durchführen zu lassen,
welches neben der Effizienz auch
den Komfort steigert, anstatt jede
„richtige“ Wassermenge ausrechnen und an jeder Heizfläche von Hand einzeln
einstellen zu müssen?

Auf die Verteilung kommt es an
Jeder Gärtner weiß: Genug Wasser zu haben reicht alleine noch nicht aus um sicherzustellen, dass es überall im Garten wächst und gedeiht. Wichtig ist vor allem es so zu
verteilen, dass jedem einzelnen Pflänzchen genau die richtige Wassermenge zukommt
- nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel!

Von selbst passiert gar nichts
Genauso verhält es sich mit der Wärme Ihrer Heizungsanlage, die richtig auf sämtliche
Heizflächen verteilt werden muss: Vom kostbaren und knappen Heizungswasser darf niemand zu wenig, aber auch niemand zu viel bekommen. Doch leider geschieht dies nicht
von selbst und häufig erhalten einige Heizflächen mehr und andere weniger als notwendig von der Umwälzpumpe, was zu Lasten von Komfort und Effizienz geht: Während der
eine friert und der andere schwitzt, gelingt die effziente Versorgung nicht.

Viel Aufwand - wenig Nutzen
Der herkömmliche Versuch, alle diese „richtigen“ Wassermengen auszurechnen oder
auch nur zu schätzen und anschließend einzeln an sog. Strangregulierventilen einzustellen, kommt einer Sisyphus-Aufgabe gleich, denn erstens kennt man - vor allem bei
älteren Anlagen - die notwendigen Zahlen nicht und zweitens ist die Einstellung nicht nur
aufwendig, sondern auch starr und somit unfähig beispielsweise auf Sonneneinstrahlung
oder andere Wärmequellen flexibel zu reagieren.

Doch wie könnte man es besser machen?
Um das System des „Hydraulischen Abgleichs“ zu automatisieren, müsste man diejenigen Heizflächen erkennen, die von zu viel Heizungswasser durchströmt wurden. Eine Folge davon ist, dass das austretende
Heizungswasser - der sogenannte Rücklauf - viel wärmer ist als bei den anderen Heizflächen. An dieser
Stelle setzt Baunach mit seinem „Thermostatischen Abgleich“ an, der die richtige Wassermenge über die
Rücklauftemperatur einstellt.

Wie funktioniert das?
Einfach die Rücklauftemperatur einstellen und fertig!
Ein Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB) misst am Ausgang jeder Heizfläche die Temperatur des austretenden Heizungswassers und korrigiert
daraufhin die Wassermenge automatisch: Ist das austretende Heizungswasser wärmer als eingestellt, schließt das Ventil und verringert den
Durchfluss; ist das austretende Heizungswasser kälter als eingestellt,
öffnet das Ventil und erhöht den Durchfluss.

Der „Thermostatische Abgleich“
Die Idee ist dabei grundsätzlich recht einfach: Hat eine Heizfläche zu viel Heizungswasser
erhalten, so hatte dieses zu wenig Zeit die enthaltene Wärme abzugeben bzw. sich ausreichend abzukühlen; ergo muss die Rücklauftemperatur (Temperatur des Heizungswassers am Austritt) der Heizfläche zu hoch sein. Umgekehrt ist die Rücklauftemperatur bei
einer Heizfläche zu niedrig, die zu wenig Heizungswasser erhalten hat, da dieses viel zu
langsam durch die Heizfläche geflossen ist und dadurch zu stark abgekühlt wurde.

Komfort und Effizienz im Handumdrehen
An jedem RTB-Ventil wird statt der Wassermenge einfach die Rücklauftemperatur der
jeweiligen Heizfläche auf den richtigen Wert eingestellt. Dieser unterscheidet sich nicht
von Heizfläche zu Heizfläche, sondern ist für alle Heizflächen einer Anlage nahezu gleich.
Danach übernehmen die RTB-Ventile die Dosierung jeder einzelnen Wassermenge automatisch und flexibel: Ohne große Rechnerei, komplizierte Listen und Einstellarbeiten.

Weniger Widerstand - weniger Stromverbrauch
Das automatisch regelnde RTB-Ventil hat noch einen weiteren Vorteil gegenüber herkömmlichen Strangregulierventilen: Es setzt der Umwälzpumpe weit weniger Widerstand
entgegen, so dass diese auch weniger Strom benötigt.
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