
Effizienter, komfortabler und günstiger heizen

HYDRAULISCHER ABGLEICH

MEHR WOHNKOMFORT FÜR ZU HAUSE
und gleichzeitig weniger Energiekosten

SICHERE INVESTITIONSRENDITEN
für Gewerbetreibende, Vermieter, Verwaltung

FERNWÄRME-BETREIBER PROFITIEREN
von deutlich reduzierten Rücklauftemperaturen

DREI SCHRITTE ZUR ENERGIEEFFIZIENZ
der hydraulische Abgleich in der Praxis



In der Küche schießt das heiße Wasser mit 
Rauschen in die Heizkörper und selbst auf 
kleinster Stufe wird es zu warm. Im Gäs-
tezimmer im Dachgeschoß dagegen bleibt 
die Heizung selbst bei voll aufgedrehtem 
Ventil lau. Ungleichmäßig durchströmte 
Heizkörper, schlechte Wärmeverteilung, ho-
her Verbrauch, Glucksen in den Leitungen 
und schlafraubende Pfeifgeräusche gehö-
ren vor allem im Altbau zur Normalität. Hier 
fehlt die Abstimmung der Wassermengen 
pro Heizkörper. Heute gehört dieser hydrau-
lische Abgleich bei Neuanlagen zur guten 
handwerklichen Praxis, aber früher war das 
nicht üblich. Ein echtes Manko, denn un-
ter ungleich durchströmten Heizkörpern lei-
det die Effizienz, vor allem bei Wärmepum- 
pen und Solaranlagen. Was also tun, wenn 
die Heizung nicht so schnurrt wie gewünscht?
 

➔ Austausch alter, ineffizienter Geräte
➔ Aufbereitung von Heizungswasser
➔ Einzelraumregelung – evtl. mittels 
 Smart-Home-Lösungen

Der hydraulische Abgleich von Heizungs-
anlagen ist dabei unsere besondere Kom-
petenz. Hier eine kurze Erklärung dieses 
Begriffes für alle Nicht-Techniker: Unsere 
Heizsysteme sind in der Regel mit Wasser 
gefüllt, das die Energie vom Wärmeerzeuger 
(Heizkessel, Wärmepumpe, Solaranlage ...) 
zu den Heizkörpern bringt. Der hydraulische 
Abgleich ist die Kunst, alle Heizkörper und 
anderen Abnehmer gleichmäßig zu versor-
gen. Da gibt es enormes Verbesserungs-
potential. Hier ein etwas drastisches, aber 
durchaus verbreitetes Beispiel:

Fachseminare besucht und wir haben uns 
zu echten Spezialisten in allen Bereichen 
der Energieeffizienz entwickelt:

➔ hydraulischer Abgleich
➔ Systemoptimierung
➔ drehzahlgeregelte Pumpen

Fernwärme und Projekte 

Noch gravierender wird die Dysbalance bei 
größeren Heizsystemen in Wohngebäu-
den, Schulen, Verwaltungsgebäuden oder 
bei gewerblichen Projekten. Wir stellen Ih-
nen auf den folgenden Seiten einige sehr 
anschauliche Fälle vor, die wir mit unserer 
Methode erfolgreich einem hydraulischen 
Abgleich unterzogen haben. Fernwärme-
anlagen spielen hier noch einmal eine be-
sondere Rolle, denn wenn die angeschlos-
senen Projekte nicht abgeglichen sind, ist 
die Temperatur des Rücklaufes zu hoch. Das 
kann für den Betreiber sehr einschneidende 
finanzielle Negativfolgen haben. Deshalb 
kommt auch von vielen Fernwärmebetrei-
bern vehement die Forderung nach einer 
Heizungsoptimierung bei ihren Kunden. 

➔
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Nicht nur irgendwie heizen 
Strele macht’s
effizienter

Die Zukunft in die Hand nehmen 

Die Klimaproblematik und die Aufgaben un-
seres Berufsstandes sind mir persönlich ein 
enorm wichtiges Thema. Es genügt nicht, 
zu warten, als ob nichts wäre. Wir müssen 
tun, was wir tun können! Die Heizungsop-
timierung ist eine sehr gute Maßnahme, 
um Brennstoffe und damit Emissionen ein-
zusparen. Vor allem, weil sie zudem noch 
Kosten verringert und den Wohn- und Ar-
beitskomfort verbessert. Auf den nächs-
ten Seiten zeigen wir Ihnen, wie das in der 
Praxis funktioniert.
Auf los geht’s los, wir beraten Sie gerne!

Mit besten Grüßen

Energiesparen, Energieeffizienz, Energieau-
tonomie ... Begriffe, die in aller Munde sind. 
Das ist gut und wichtig so. Unsere Energie-
quellen sind wertvoll, wir wollen nicht sinn-
los Geld zum Fenster rauswerfen und einen 
Beitrag zum Klimaschutz will auch jeder von 
uns leisten. In den letzten 10 bis 15 Jahren 
wurden im Bereich Heizung und Energie 
große Fortschritte bei der Entwicklung leis-
tungsfähiger und sparsamer Geräte erzielt. 
Jetzt ist es an der Zeit, ans Ganze zu denken. 
An das komplette Heizungs-System, sei es 
im Einfamilienhaus oder bei großen Wohn- 
oder Gewerbeprojekten. Denn so wie eine 
Schwalbe noch keinen Sommer macht, ge-
nügt auch ein neuer Heizkessel noch nicht, 
um eine sparsame und umweltfreundliche 
Lösung zu garantieren.

Heizungsoptimierung 

Seit einigen Jahren haben wir uns bei Strele 
auf das Thema Heizungsoptimierung spe-
zialisiert. Unsere Mitarbeiter haben viele 

Strele Installationen GmbH
Riedweg 10 • 6850 Dornbirn
T 05572 25060 • www.strele.at

Auch die Heizung unseres eigenes Betriebsgebäudes mit 20 Heizkörpern läuft seit 
der Optimierung mit der Real-Hydraulik-Methode wesentlich runder.

Bei Neubauprojekten ist der hydraulische Abgleich obligatorisch gegeben. Besonders bei Wärmepumpen- und Solaranlagen ist das sehr wichtig für die Funktion und Effizienz der 
Gesamtanlage (Bild links: Wohnanlage „Felixa Bongert“ in Sulz mit Wärmepumpe und Solarthermie • Bild rechts: Pfarrhaus St. Kilian in Koblach mit Fassadenkollektor).

Viele Heizungen in unserem Land sind es wert, optimiert zu werden. Weniger Emissionen und Heizkosten sind der Lohn.
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Systemverbesserungen inklusive

Quasi nebenbei werden bei der Real-Hy-
draulik-Methode auch noch alle funktio-
nalen Teile der Heizanlage „durchleuchtet“ 
und können bei Bedarf verbessert werden. 
Meist ist es eine Summe von Unachtsam-
keiten. Viele kleine Dinge, die in Summe 
aber gleich einmal einen beträchtlichen 

werden. Die Durchflussadaptoren verblei-
ben dann nach Abbau der Messanlage auf 
dem Heizkörper (siehe Bild) und garantie-
ren in Zukunft die ausgeglichene Funktion 
des Heizsystems. Die Einfachheit des Ver-
fahrens und die durchschlagenden Erfolge 
überraschen und begeistern auch uns selbst 
immer wieder.

Wir verwenden für den hydraulischen Ab-
gleich eine sehr spezielle Methode, die 
gleich mehrere Vorteile hat, im ganzen 
Ländle an. Bei der Real-Hydraulik-Methode 
wird jeder Abnehmer mit einem Durchfluss-
adapter und Temperaturfühlern versehen. 
Alle Geräte werden dann per Funk verbun-
den und so kann die Abstimmung dyna-
misch erfolgen und für jeden Heizkörper 
die richtige Durchflussmenge eingestellt 

➊ Informieren:     Wenn Sie sich von 
unserem Angebot angesprochen füh-
len, rufen Sie bei uns an und verein-
baren Sie eine kostenlose telefonische 
Erstberatung. Anhand dieses Informa-
tionsgesprächs und der Beschreibung 
Ihrer Probleme können wir in der Re-
gel bereits die Machbarkeit abschät-
zen und Ihnen einen Kostenrahmen 
nennen.

➋ Kalkulieren:    Bei  einem  Termin 
vor Ort erfassen wir die technischen 
Details und machen einen konkreten 
Umsetzungsplan. Sie erhalten von uns 
daraufhin ein verbindliches Angebot, 
inklusive einer Einschätzung der Inves-
titionsrendite aufgrund der Energie-
einsparung durch den hydraulischen 
Abgleich. Erfahrungswerte von größe-
ren nach dem Real-Hydraulik-Verfah-
ren abgeglichenen Heizungssystemen 
in Deutschland sowie unsere eigenen 
Praxiserfahrungen zeigen eine Heiz-
energieeinsparung für die abgegliche-
nen Bereiche von 15–20 %.

➌ Umsetzen:     Ein  bis drei  Tage (je 
nach Anlagengröße) dauern dann die 
Arbeiten bei Ihnen vor Ort. Da wir für 
die Umsetzung normale Anlagenbe-
dingungen benötigen, ist der Abgleich 
nur in der Heizsaison – bzw. bei we-
niger als 20° C Tagestemperatur sinn-
voll (Oktober bis Mai). Nach Abschluss 
der Arbeiten verbleiben nur die un-
scheinbaren silbernen Zwischenstü-
cke (siehe Bild) auf Ihren Heizkörpern. 
Sonst bleibt alles wie gehabt. Was na-
türlich auch bleibt: Ein neuer Wärme-
komfort, mehr Effizienz und weniger 
Heizkosten. Das beweisen wir Ihnen 
gerne.

Drei Schritte zur 
Energieeffizienz:
der hydraulische
Abgleich in der PraxisDie Real-Hydraulik-Methode

für ganz Vorarlberg im Einsatz

Effizienzverlust verursachen können. Was in 
der Praxis bedeutet, dass die Kosten für den 
Betrieb der Anlage unnötig steigen.

Es zahlt sich aus

Die beste Methode, Energie und Brennstoff 
zu sparen, ist bekanntlich der Einsatz von Ef-
fizienztechnik. Also das Problem an der Wur-
zel anzugehen und den Bedarf an Wärme zu 
senken, die somit gar nicht erzeugt werden 
muss. Mit dem Real-Hydraulik-System ha-
ben wir ein Werkzeug zur Hand, das ohne 
Eingriff in das Heizsystem (mit Ausnahme 
der Durchflussadapter) funktioniert. Es muss 
weder die Heizung entleert werden, noch 
sind teure Anschaffungen nötig. Deshalb 
rechnet sich der Aufwand zügig und wir le-
gen unseren Angeboten auf Wunsch auch 
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung bei, 
welche die Investitionsrendite des hydrau-
lischen Abgleiches einschätzt. 

Geprüft und ausgezeichnet

Wir konnten bereits einige Anlagen unter 
dem prüfenden Auge des Energieinstitutes 
Vorarlberg umsetzen und bekamen so den 
Erfolg der Methode „offiziell bestätigt“. Was 
uns ganz besonders freut, ist die Auszeich-
nung mit dem SolarPlexus 2017, der unter 
den HSH-Installatören in mehreren Katego-
rien vergeben wird. Der hydraulische Ab-
gleich des BG Dornbirn wurde von einer Jury 
aus Branchenkennern auf den ersten Platz 
in der Kategorie Netzwerk gewählt. Dicht 
gefolgt von weiteren sehr innovativen Pro-
jekten von Berufskollegen aus ganz Öster-
reich. Das bestätigt auch das wachsende 
allgemeine Interesse am Thema Heizungs-
optimierung. Ihr Projekt könnte als nächstes 
an der Reihe sein. Wir hoffen, Sie von den 
Vorteilen der Heizungsoptimierung über-
zeugen zu können, und freuen uns auf Ih-
ren Anruf.

... von Installationsunternehmen im Bereich 
Erneuerbare Energie. Aus einer großen An-
zahl von Einreichungen werden die Preis-
träger in drei Kategorien gekürt, allesamt 
Projekte mit Vorbildcharakter für eine Zu-
kunft, die den Einsatz regenerativer Energie 
dringend benötigt.

Fernwärme-Betreiber fordern optimierte Heizsysteme, 
um den Betrieb des Netzwerkes nachhaltig zu sichern
(im Bild eine Übergabestation).

Geregelte Umwälzpumpen sind aktueller Stand der Technik. 
Sie sparen ca. 80 % an Energie gegenüber veralteten 
Stromfressern.

Die Temperaturen aller Heizkörper werden gemessen und 
dienen zur Feinjustierung über spezielle Durchflussadapter 
(silberner Zylinder).

Jeder Heizkörper wird mit einem Sender ausgestattet. 
Die Daten laufen dann in der zentralen Master-Einheit zur 
Auswertung zusammen.

SolarPlexus
Der Preis für herausragende

Leistungen ...

Die HSH-Installatöre unterstreichen damit 
ihre außergewöhnliche Kompetenz für So-
lartechnik, Biomasse, Wärmepumpen, Ener-
gieberatung und Energiesparen. Die Haupt-
preise werden vergeben in den Sparten 
Einfamilienhaus, Projekt und Netzwerk. 

➔



komplexes. Wesentliche Verbesserungen 
und Korrekturen:

➔ Es gab nicht funktionierende Heizungs- 
 Umwälzpumpen (bis dahin gar nicht 
 aufgefallen)
➔ Die Pumpen waren teilweise unter- bzw. 
 überdimensioniert, was Fehlströmun- 
 gen verursacht hat.
➔ Vor- und Rücklauf eines Gebäudeteiles 
 waren vertauscht
➔ Die Boiler- bzw. Pufferladung konnte 
 gezielt optimiert werden

Bundesgymnasium
Dornbirn  
Nachhilfe für die Heizung 

Betrieb. (2) Manche Gebäudeteile wur-
den nie richtig warm und waren damit nur 
schwer benutzbar. Als Folge davon wurde 
die Heizleistung nach oben gefahren. Das 
führte wiederum dazu, dass es in vielen 
Klassenzimmern im Winter zu heiß wurde 
und die Wärme zum Fenster hinausgelüf-
tet werden musste. Durch die hohen Tem-
peraturen der Heizkörper kam es zudem 
zu Staubverschwelungen. Höchst unange-
nehm für die Atemluft der Lernenden und 
Lehrenden.
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In den Winterferien 2016 nahmen wir uns 
dieses Problem zur Brust und erledigten 
die für uns bis dato umfassendste Hei-
zungsoptimierung mit der Real-Hydrau-
lik-Methode. Der Erfolg kann sich mehr als 
sehen lassen, denn die vom Bio-Fernwär-
me-Betreiber gewünschte Reduktion der 
Rücklauftemperaturen konnten übererfüllt 
(> 20° C) werden.

Die Analyse mit Real-Hydraulik erlaubte 
auch einen Blick in die Tiefe der komple-
xen Haustechnik des gesamten Gebäude-

Das BG Dornbirn ist ein Jugendstilbau im Herzen der Stadt mit hohen Klassenzimmern 
und einer Reihe moderner Zubauten, die im Wesentlichen in zwei großen Bauetappen 
errichtet wurden. Mit den Zubauten wurde auch die Heizungstechnik nach und nach 
erweitert – auch hier treffen mehrere „Jahrgänge“ aufeinander.

Der ursprüngliche Teil des Gebäudes wird 
mit Heizkörpern versorgt, die Zubauten in-
klusive großzügiger Sporteinrichtungen 
über Flächenheizsysteme. Eine Kombina-
tion, die wir recht oft bei historisch ge-
wachsenen Gebäudeensembles finden.

Von zwei Seiten wurde immer wieder Ver-
besserungsbedarf angemeldet: (1) Der 
Fernwärme-Energieversorger meldete Tem- 
pe raturprobleme. Die Rücklauftemperatu- 
ren lagen bei 65° C und bereiteten daher 
erhebliche Probleme für den (effizienten) 

➔

Die Heizungsoptimierung im BG Dorn-
birn ist ein voller Erfolg in einem ty-
pischen sehr verzweigten Gebäude-
komplex. Die Rücklauftemperaturen 
konnten von 65° C unter die geforder-
ten Werte, knapp über 40° C, gesenkt 
werden. Das ganze Gebäude kann nun 
gleichmäßig temperiert werden und 
das Raumklima hat wesentlich ge-
wonnen. Der Gewinn des SolarPlexus 
2017 in der Kategorie Netzwerk für 
dieses Projekt freut uns ganz beson-
ders und spornt hoffentlich viele Ge-
bäudebesitzer, aber auch die Politik zu 
weiteren Projekten an. Zu tun gibt es  
hier sehr viel.

F A Z I T

Die Rücklauftemperaturen (links im Bild) konnten durch den hydraulischen Abgleich stark gesenkt werden. Die Auswertung 
stammt aus dem März 2016. Iim Bild rechts ist die Einstellung der Heizungskurven zu sehen. Wir konnten diese um 20° C 
reduzieren, was alleine dem hydraulischen Abgleich durch das Real-Hydraulik-Verfahren zu verdanken ist.  

An den Heizkörpern verbleiben nach abgeschlossenem 
Abgleich lediglich die Durchflussadapter (in der Mitte zwischen 
T-Stück und Heizkörper-Thermostatventil)

Der Direktor des BG Dornbirn Prof. Mag. Markus 
Germann, und der damalige Schulwart ließen

sich vom Erfolg des hydraulischen Abgleiches als 
Energieeffizienz-Maßnahme restlos überzeugen.
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Pension Hertehof Damüls  
Optimierungseinsatz im Hochgebirge 

Die Aussicht ist unglaublich – 
hier heroben in Oberdamüls 
auf 1.600 Meter Seehöhe. 
Das führt im Sommer und
im Winter viele Gäste in die 
familiäre Pension Hertehof.
Im Laufe der Jahre wurde das 
Hotel ständig erweitert.

Heizkörper und anderen Komponenten be-
nötigen keine ständige manuelle Feinjus-
tierung mehr. Auslöser war auch hier der 
Wunsch nach Reduktion der Rücklauftem-

Auf einem stattlichen Zubau wurde zudem 
eine 40 m² Solaranlage installiert, Fußbo-
denheizungen wurden eingeführt, auch auf 
Wellness will heute niemand mehr verzich-
ten. Bei allem Bemühen der ausführenden 
Betriebe ergab sich mit den Jahren aber 
doch ein Heizungspuzzle. Hausherr Gün-
ther Strobl brachte oft sein großes techni-
sches Geschick ein, wenn es darum ging, 
alles am Laufen zu halten. Zwei Tage be-
vor Gäste in die hinteren Zimmer einzogen, 
erhöhte er die Temperatur des gesamten 
Heizungssystems, damit es auch dort fein 
warm wurde. Die Gäste wollen ja nicht 
frieren, wenn sie ankommen. Das war nur 
einer von mehreren heiztechnischen Son-
derfällen, für die Herr Strobl mit der Zeit 
seine eigenen Strategien entwickelte, wie 
diverse Pumpen- und Ventileinstellungen, 
um das ganze Jahr Herr der Lage zu blei-
ben. 

Seit unserer Heizungsoptimierung im Mai 
2017 ist das nicht mehr nötig. Jetzt ist das 
System in Balance gebracht und die 60 

➔

➔ Umwälzpumpen waren teilweise ohne  
Notwendigkeit auf Dauerbetrieb ge-
stellt, jetzt werden sie bei Bedarf ein- 
bzw. ausgeschaltet.

➔ Regeltechnische Fehler konnten beho-
ben werden (Mischermotoren hatten 
die falsche Drehrichtung).

Durch den hydraulischen Abgleich in 
der Zwischensaison konnten wir er-
reichen, dass alle Gebäudeteile recht-
zeitig und gleichmäßig warm werden. 
Zudem gelang eine Reduktion der Rück-
lauftemperatur unter 45° C. Ein we - 
sentlich höherer Bedienungskomfort 
für die Betreiber und ein geringerer 
Verbrauch sind das deutlich spürbare 
Ergebnis.

F A Z I T

peratur zur Fernwärmezentrale. Die kom-
plexe Anlage wurde optimiert und zudem 
wurden einige Fehlerquellen ausgeschal-
tet:

An jedem Heizkörper wird zur Ausführung des Abgleiches ein Durchflussadapter angebracht, der durch den Stellmotor 
(blauer Würfel) auf die passende Durchflussmenge eingestellt wird.

Einsatzbesprechung mit dem Besitzer der Pension Hertehof, Herrn Günther Strobl, bei der Anbringung aller Messstellen 
für den Abgleich. Links im Bild ist die Fernwärme-Übergabestation sichtbar.

Alles Gute kommt von oben

Solaranlagen haben sich in Pensionen und 
Hotels gut etablieren können, weil hier ein 
besonders hoher Bedarf an Warmwasser be-
steht. Bei ausreichender Dimensionierung 
ist es möglich, im Sommer eine hundert-
prozentige Solarversorgung zu erreichen. 
Eventuelle Überschüsse der Solaranlagen 
können aber auch in die Heizungsanlage 

eingespeist werden. Hier ist es wie beim 
Betrieb der Fernwärme-Versorgung wichtig, 
dass die Heizungen auf möglichst geringem 
Temperaturniveau betrieben werden. Damit 
erhöht sich die Ausbeute der vorhandenen 
Anlage und das führt zu einem wirtschaft-
licheren Betrieb ganz ohne wesentliche zu-
sätzliche Investitionskosten. Betriebe wie 
der Hertehof profitieren von der intakten 
Naturlandschaft, die sie umgibt. Durch die 
Nutzung Erneuerbarer Energie (in diesem  
Fall Bio-Fernwärme und Solarenergie) 
setzen sie auch ein Zeichen und geben den 
Gästen neben dem Naturerlebnis einen Im-
puls zum bewussten Umgang mit Energie 
und Ressourcen mit nach Hause.
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Polizei Gaschurn  
Tatort Heizungskeller 

noch lange nicht erreicht hatte. Ein kla-
rer Fall für Commissario Strele. Mit  unse-
ren Energiedetektiven gingen wir der Sa-
che auf den Grund und konnten den Fall im 
Handumdrehen lösen ;-)

Mit Hilfe des Real-Hydraulik-Verfahrens 
konnten wir in kurzer Zeit alle Heizkör-
per richtig einstellen und damit das herr-
schende Ungleichgewicht beseitigen. 
Gleichzeitig führten mehrere Spuren zu 
Energieräubern, die wir allesamt dingfest 
machten:

➔	 Eine Umwälzpumpe war zu schwach 
ausgelegt und war bei tiefen Winter-
temperaturen nicht mehr Herr der Lage. 
Wir haben sie durch eine topmoderne 
Variante ersetzt, die zudem noch maxi-
mal Energie (Strom) spart.

➔	 Der Heizkessel war schlecht eingestellt, 
ein Brennerservice überfällig. Dadurch 
konnten einige Leistungsreserven flott 
gemacht werden.

➔	 Durch die schlechte Funktion des Hei- 
zungssystemes kam es in der Vergan-
genheit zu einem hohen Temperatur-
rücklauf. Nach unserer Heizungsopti-
mierung wurde dieser deutlich gesenkt.

 Erst dadurch kommt der Heizkessel in 
den versprochenen Brennwertbetrieb, 
was früher nur ein frommer Wunsch 
war.

Was bisher geschah: Die 
Polizeiinspektion Gaschurn 
ist in einem traditionellen 
Montafonerhaus untergebracht, 
vor dem Haus wurde eine 
Garage für die Dienstwagen 
errichtet. Die Wärmeversor-
gung wird durch eine moderne 
Öl-Brennwert-Anlage erledigt, 
20 Heizkörper bringen die 
Wärme in die Dienstzimmer. 
So weit – so gut.

In der Praxis hat die Wärmeversorgung 
schlecht funktioniert. Einige Zimmer blie-
ben zu kalt, andere waren überhitzt. In bei-
den Fällen schlecht für das konzentrierte 
Arbeiten. Es wurden bereits Pläne gewälzt, 
den Heizkessel durch einen stärkeren zu 
ersetzen, obwohl dieser sein Dienstalter 

➔ ➔

Durch die Heizungsoptimierung sorgen 
wir für ein passendes Arbeitsklima in 
allen Räumen. Es gibt keine zu kalten 
bzw. überhitzten Räume mehr. Gleich-
zeitig wird die Effizienz der Anlage er-
höht und damit Brennstoff gespart. Auf 
einen stärkeren Kessel kann verzichtet 
werden, die Kosten für die Heizungsop-
timierung betragen nur einen Bruchteil 
im Vergleich zum Kesseltausch.

F A Z I T

Rathaus Hard  
Schiff ahoi! 

bzw. auf der Quartalsrechnung. Auch die 
Wärmeverteilung im Haus war ungünstig, 
teilweise ungemütlich kühl, andernorts 
wieder zu warm. Ein Umstand, den man 
aus vielen großen Gebäuden kennt und oft 
genug einfach hinnimmt. Nicht so in Hard, 
wo wir mit unserem Real-Hydraulik-Ver-
fahren die 210 Heizkörper des Verwal-
tungsschiffes auf Kurs gebracht haben. Ge-
mäß dem Kernversprechen des Verfahrens 
konnten die Temperaturen sogar unter das 
gewünschte Niveau des Heizwerkbetrie-
bers (45° C) gesenkt und die Wärmevertei-
lung in den Räumen harmonisiert werden. 
Gleichzeitig zeigte der Abgleichprozess – 
wie in vielen Fällen – wesentliche Anker-
punkte für systematische Verbesserungen:

➔ Ein vertauschter Heizungsstrang (Vor-/
Rücklauf) sorgte für Turbulenzen im 
Heizungssystemen.

➔ Verklebte (nicht funktionierende) Ther-
mostatventile in etlichen Räumen wur-
den in Gang gesetzt.

Das Harder Rathaus (2002 errich-
tet) bietet eine ungewöhnliche 
Architektur. Es schwebt wie ein 
Schiff durch den Ort. Klar, der 
See ist nicht weit und Dynamik 
und Fortschritt sind die starke 
Devise der grenznahen Gemein-
de. Wärmetechnisch war der 
futuristische Bau aber noch nicht 
ganz im 21. Jahrhundert ange-
kommen. Hier durften wir mit 
unserer Heizungsoptimierung 
Vorschub leisten.

Auf den Handlungsbedarf wurden die Har-
der Gemeindevertreter unter anderem 
durch den Fernwärmebetreiber aufmerk-
sam gemacht: Hohe Rücklauftemperatu-
ren, ein hoher Energieverbrauch und damit 
hohe Kosten waren an der Tagesordnung 

Durch den hydraulischen Abgleich im 
Rathaus Hard konnte die Energieeffizi-
enz signifikant gesteigert werden. Das 
zeigt auf, dass auch in Gebäuden jün-
geren Baujahres erheblicher Bedarf an 
einer Heizungsoptimierung bestehen 
kann. Mehr Komfort und damit eine 
bessere Arbeitsproduktivität für die 
Mitarbeiter bei gleichzeitig sinkendem 
Energieverbrauch sind ein deutliches 
Zeichen. Wir sind sehr stolz auf ein wei-
teres Leuchtturmprojekt, das bestimmt 
viele Nachahmer finden wird.

F A Z I T

➔ Der Torluftschleier im Eingangsbereich 
heizte ungeregelt, deshalb ständig mit 
zu hoher Temperatur.

➔ Eine Begren zung der Raumtemperatur   
auf 21/22° C wurde eingerichtet (vorher 
24/25° C).

➔ Die Mitarbeiter wurden über den ener-
giesparenden Effekt der reduzierten 
Raumtemperatur aufgeklärt.

Wie funktioniert
Brennwerttechnik?
Spezielle Brennwert-Kessel erreichen 
einen Nutzungsgrad von mehr als 100 
Prozent, denn beim Brennvorgang ent-
steht auch Wasserdampf. In diesem ist 
Restwärme gespeichert, die bei her-
kömmlichen Wärmeerzeugern unge-
nutzt durch den Rauchfang verloren 
geht. Brennwert-Geräte gewinnen diese 
Restwärme mittels Kondensation des 
Wasserdampfs zurück und machen sie 
nutzbar.



Alle Vorteile  
auf einen Blick: 

Nutzen für die Kunden und Bewohner:

– gleichmäßiges Wärmeangebot für alle Abnehmer
– reduzierte Heizflächentemperaturen in den Räumen und damit
 ein angenehmeres Raumklima
– geringerer Brennstoffverbrauch und somit geringere Betriebskosten
– weniger Leitungsverluste des Verteilungsrohrnetzes
– keine Staubverschwelung
– Vermeidung von trockenem Raumklima
– gleichmäßiges Wärmeangebot für alle Abnehmer
– reduzierte Heizflächentemperaturen in den Wohnungen und damit ein 
 angenehmeres Raumklima

Nutzen für Benutzer und Eigentümer:

– endlich korrekte Betriebsweise des Biomassekessels möglich
– umweltschonender Kesselbetrieb mit weniger Abgas- und Wärmeverlusten
– mehr Wärmeleistung für die Abnehmer steht zur Verfügung
– weniger Verschleiß und Störungen
– weniger Ascheanfall und Reinigungsaufwand für den Kessel
– Verlängerung der Lebensdauer der Kesselanlage
– weniger Stromverbrauch
– niedrigere Rücklauftemperaturen
– weniger Leitungsverluste des Verteilungsrohrnetzes

Nutzen speziell für Fernwärmebetreiber:

– möglichst niedrige Rücklauftemperaturen
– Wirkungsgradverbesserung und Energieeinsparung
– bessere Ausnutzung der vorhandenen Pufferspeicher
– Ermöglichung von Rauchgaskondensation
– Energieeinsparung durch reduzierte Pumpenleistung primärseitig


