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Flächenheizung und -kühlung
Teil 2 - Systeme, Wärme- und Kältebereitstellung
Um die Energiewende auch auf 
dem Wärmemarkt voranzubrin-
gen, stellt sich nicht nur die Fra-
ge nach energieeffizienten Wär-
meerzeugern, sondern gleichfalls 
die Frage nach geeigneten Sys-
temen für eine nachhaltige Wär-
meübergabe, die nicht nur Wär-
me effizient einsetzen, sondern 
auch den mannigfachen Anfor-
derungen in Neubau und Moder-
nisierung entsprechen.
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Im ersten Teil dieses Beitrages1) wurde 
neben Ausführungen zur Entwick-

lung der Wärmeübergabe an den Raum 
und zur thermischen Behaglichkeit die 
Wechselwirkung zwischen Mensch und 
Raum dargestellt. Der folgende zweite 
Teil stellt die Systeme der Flächenhei-
zung/-kühlung vor und betrachtet ab-
schließend die Wärme- und Kältebereit-
stellung.

Systeme der Flächenheizung/ 
-kühlung
Der Markt bietet eine Vielzahl von Sys-

temen der Flächenheizung/-kühlung in 
Trocken- und Nassbauweise, sowohl für 
den Gebäudebestand als auch für den 
Neubau. Besonders im Bestand kann 
durch eine Flächenheizung/-kühlung 
die angestrebte Effizienzsteigerung ei-
ner energetischen Sanierung wirksam 
umgesetzt werden.

Diese Systeme beinhalten sämtliche 
Komponenten und bieten neben der 
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Funktionssicherheit durch die Feinab-
stimmung und Anpassung auch eine 
umfassende Gewährleistung, sowie Pla-
nungsunterstützung für das Fachhand-
werk ebenso wie für den Fachplaner. 
Darüber hinaus umfasst der Systemge-
danke auch Befestigungsmaterial, Wär-
medämmelemente und hydraulische 
Armaturen wie beispielsweise elektroni-
sche Regelkomponenten, als komplette 
Produkteinheit. 

Es handelt sich jeweils um flächenbe-
zogene und wassergeführte Wärme-
übergabesysteme, welche sich unmittel-
bar unter der Oberfläche von Boden, 
Wand und Decke befinden. Durch diese 
bauliche Integration vermag die Flä-
chenheizung/-kühlung sich nicht nur 
als integraler Bestandteil der raumbil-
denden Flächen auszuzeichnen, son-
dern überzeugt auch durch ihre thermi-
sche Qualität. Die Flächenheizung/-
kühlung kann die den Menschen um-
gebenden Bauteile im Raum thermisch 
aktivieren und diese können somit ihr 
jeweiliges Wärmespeicherpotenzial im 
Sinne einer nachhaltigen Energieeffi-
zienz ausschöpfen. Da ihre Wirkweise 
immer reversibel (Heizen und Kühlen) 
möglich ist, kann in diesem Zusam-
menhang von einer flächenbezogenen 
Temperierung des umbauten Raumes 
gesprochen werden.

Die Reaktionszeit bei der Raumtempe-
raturregelung ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig, wie u. a. von der 
überbauten Materialschicht (Estrich, 
Bodenbelag, Putze und Anstriche, etc.) 
als Materialaufbauten, Verkleidungen 
nd Überbauungen durch Möbel (Hin-
eis: Dies sollte nach Möglichkeit ver-
ieden werden), Raumgestaltungsele-
ente, usw. Durch die Position der 
ärmeübergabeelemente und den je-
eiligen Aufbau, sowie eine fachge-

echt Planung und Ausführung können 
nterschiedliche Reaktionszeiten bei 
er Raumtemperaturregelung erreicht 
erden. Allein hinsichtlich der Wärme-

eitfähigkeit (l) von Materialien ergibt 
ich z. B. bei einer Fußbodenheizung/-
ühlung mit keramischen Belägen na-
urgemäß eine geringere Reaktionszeit 
ei der Raumtemperaturregelung, als 
ei einem Laminat-, Holz- oder Korkbe-

ag. Dies gilt es bereits bei der Planung 
u berücksichtigen!
Für die Planung und Ausführung sind 

olgende, regelungstechnische Parame-
er der Detailplanung relevant:
 Wärmeleitfähigkeiten der 
  Materialien
 Materialaufbauten und –schichten
 Massestrom 
 Systemtemperaturen 
Neben den Planungs- und Ausfüh-
ungsregeln sind immer die Hersteller-
ngaben insbesondere hinsichtlich der 

aterialkombinationen im Schichtauf-
au (Wärmeleitwiderstand) der Ober-

lächen zu beachten.
Im Folgenden werden die drei ver-

chiedenen Systeme der Flächenhei-
ung/-kühlung vorgestellt. 
) Der erste Teil dieses Beitrages ist erschienen in 
LH Bd. 68 (2017) Nr. 3, S. ## - ##.
Frank Hartmann, Referent für Flächen-
heizung/-kühlung des Bundesverbandes 
der Deutschen Heizungsindustrie (BDH).
ild 5
ußbodenheizung/–kühlung 
n einem System
HLH Bd. 68 (2017) Nr. 4-April



B
E
m
g

w
–
d
s
b
t

E
t

Wärmeverteilung Heiztechnik
Boden
Die Fußbodenheizung/-kühlung be-

findet sich im Bodenaufbau unter- 
halb der Fußbodenfläche und wirkt 
durch vertikalen Wärmestrom in den 
Raum von unten nach oben im Heizfall 
und von oben nach unten im Kühlfall 
(Bild 5). Besonders in Badezimmern 
und Duschbädern mit keramischen Bo-
denbelägen bietet eine Flächenheizung 
einen höheren Wärmekomfort und er-
freut sich besonders an dieser Stelle ei-
ner hohen Nutzerakzeptanz.

In Wohnbereichen ist eine Fußboden-
heizung/-kühlung heute für nahezu 
sämtliche Bodenbeläge geeignet. Aller-
dings sollte in der Auswahl von Boden-
belägen auf den maximalen Wärmeleit-
widerstand und die maximal verträgli-
che Temperatur des Belages geachtet 
werden. 

Eine Fußbodenheizung bedeutet 
nicht immer Heizestrich, wie es zu Be-
ginn dieser Technologie der Fall war. 
Mittlerweile bietet der Markt eine Viel-
HLH Bd. 68 (2017) Nr. 4-April
zahl von Systemvarianten in diesem Be-
reich. Systeme mit niedrigem (Boden)-
Materialaufbau eignen sich sowohl für 
die Modernisierung, als auch für den 
Neubau. 

Wand
Die Wandheizung/-kühlung kann so-

wohl an Innenwänden, als auch an Au-
ßenwänden, bei entsprechend ge-
dämmter Gebäudehülle, installiert wer-
den und wirkt durch einen horizonta-
len Wärmestrom in den Raum (Bild 6). 
Bei Innenwänden profitiert das gesamte 
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auteil von der thermischen Be- bzw. 
ntladung in alle Richtungen des Rau-
es, je nach Positionierung auch ge-

enüberliegende Flächen. 
Der notwendige Flächenbedarf ist – 
ie bei jeder Flächenheizung/-kühlung 

 von der notwendigen Heizlast und 
en Systemtemperaturen (inkl. Massen-
trom) abhängig und damit sehr varia-
el (siehe Tabelle 1 in Teil 1 dieses Bei-
rages). 
Ein weiterer Aspekt für die besondere 
ignung einer integralen Raumgestal-
ung ist der große Bereich der System-
emperaturen für Wandflächensysteme. 
aneben weisen diese Systeme eine 

roße Variabilität in Bezug der wirksa-
en Fläche auf. Es können nicht nur 

ie Oberflächen der Umschließungs- 
lächen, sondern auch Oberflächen 
on raumtrennenden Innenwänden ge-
utzt werden. 

Decke
Die Deckenheizung/-kühlung befin-
et sich im Deckenaufbau des Raumes 
nd wirkt durch einen vertikalen Wär-
estrom in den Raum von oben nach 

nten. Die verfügbaren Flächen für eine 
hermische Nutzung sind besonders 
uch in Nichtwohngebäuden (z. B. Bü-
o- und Verwaltungsgebäude) sehr groß 
Bild 7). Zudem bietet eine Deckenhei-
ung/-kühlung auch die Möglichkeit 
aumakustische Anforderungen zu ver-
inen.
Die Deckensysteme bieten ähnlich 
ie die Wandheizung/-kühlung die 
öglichkeit einer integralen Raumge-

taltung. Neben den erwähnten schall-
chutztechnischen Möglichkeiten, bie-
et dieses System durch verschiedenar-
ige Bauarten auch Kombinationen mit 

oderner Beleuchtungstechnik. 
Entsprechend den physiologischen 
nforderungen des Menschen verlangt 
ine Deckenheizung/-kühlung bei einer 
ichten Mindest-Raumhöhe von 2,50 m 
nd eine Begrenzung der Oberflächen-
Bild 6
Die vielfältigen Bauwei-
sen von Wandheizungs- 
und Kühlflächen erlau-
ben gerade in der Mo-
dernisierung umfassen-
de Anwendungsoptionen
Die besonderen Merkmale einer Flächenheizung/-kühlung 
? Wirtschaftlich und energieeffizient 
Energiesparend mit niedrigen Vorlauftempera-
turen, reduzierte Raumtemperaturen bei hoher 
Behaglichkeit möglich. Im Betrieb und der 
Herstellung bezahlbar. Der Einbau ist in der 
Regel nicht teurer als bei freien Heizflächen, 
z. B. Heizkörpern. 
? Umweltfreundlich und nachhaltig
 Niedriger Bereitstellungsaufwand für Wärme, 
Integration von erneuerbaren Energien, vor al-
lem Solarthermie und Umweltwärme, aber 
auch in Kombination z. B. mit Brennwerttech-
nik. In der Regel ist die Lebensdauer der Flä-
chenheizung/-kühlung mit der wirtschaftlichen 
Lebensdauer des Gebäudes gleichzusetzen. 
? Vielseitig und ästhetisch
 Platzsparend bei einer freien Raumgestaltung und unsichtbar, da keine störenden Einflüs-
se auf die Raumoptik. Die Systeme sind kombinierbar, nahezu jeder Oberflächenaufbau 
ob Boden, Wand und Decke ist einsetzbar 
? Hygienisch und sicher 
Keine Staubverwirbelung und zu trockene Luft, ideal für Asthmatiker und Stauballergiker.
Keine extra Reinigung der Systemflächen nötig. Keine Verletzungsgefahr durch Kanten, 
z. B. in Kindergärten und Schulen. Beitrag zum konstruktiven, baulichen Feuchteschutz 
und Schimmelvorsorge. 
? Behaglich und komfortabel 
Große Wärmeübertragungsflächen erzeugen eine natürliche Strahlungswärme mit zusätz-
lichem Komfort. Im Sommer mit Kühlfunktion als kostenloser Zusatznutzen. 
? Anpassungsfähig und flexibel
 In Boden, Wand, Decke und massiven Bauteilen integrierbar. Passende Systeme für ver-
schiedene Anwendungsfälle im Neubau und im Altbau und der Nutzungsänderung von 
Gebäuden .
23
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temperatur auf maximal 29 °C. Auf die-
se Weise wird eine thermische Unbe-
haglichkeit durch Überhitzung des 
Kopfbereiches des Menschen vermie-
den. Bei größeren Raumhöhen kann die 
Oberflächentemperatur bei Bedarf ent-
sprechend angehoben werden.

Qualitätssicherung  
aus einer Hand
Um das gesamte Energieeinsparpoten-

zial auszuschöpfen, ist es wichtig, dass 
sämtliche Komponenten aufeinander 
abgestimmt sind und als ein Gesamtsys-
tem betrachtet werden (Bild 8). Ange-
fangen vom Heiz- bzw. Kühlkreis, beste-
hend aus Rohrregistern und Dämmung, 
Armaturen, Rohrverbinder, hydrauli-
sche Anbindungen und Verteilung, Ak-
toren und Stellantriebe, elektrische Re-
gelverteiler, Einzelraumthermostate/
Einzelraumbediengeräte bis zur Daten-
übertragung und die Sensorik (z. B. 
Temperatur- und Feuchtefühler) garan-
tieren die Komponenten eines Syste-
manbieters die nachhaltige Funktiona-
lität des Systems und geben nicht nur 
dem ausführenden Fachbetrieb Sicher-
heit im Haftungsfall, sondern auch 
dem Nutzer die maximale Funktionssi-
cherheit. Die abgestimmten System-
24
komponenten eines 
Herstellers garantieren:
? Die Gültigkeit der 
System-Planungsleis-
tung des Herstellers
? Den Anspruch auf 
die ganzheitliche Ser-
vice-Leistung des Her-
stellers
? Den effizienten und 
nachhaltigen Betrieb 
der Anlage (Funktions-
sicherheit)
? Den optimalen Wär-

mekomfort (Heizen und Kühlen), wenn 
die planerischen und produktspezifi-
schen Vorgaben des Systemherstellers 
umgesetzt werden

Dabei hängt die Entscheidung für das 
eine oder andere System von den jewei-
ligen Rahmenbedingungen ab, insbe-
sondere von Heiz- und Kühllast des Ge-
bäudes, seinem Verwendungs- und Nut-
zungszweck, der Ausrichtung des Ge-
bäudes und der einzelnen Räume, der 
Grundstücksgröße und dessen Umge-
bung, sowie den Präferenzen der Inves-
toren.

Elemente der Raumgestaltung
Die moderne Raumgestaltung heuti-

ger Wohn- und Arbeitsbereiche ermög-
licht durchaus mittels Flächenhei-
zung/-kühlung Akzente in der Raum-
wirkung zu setzen. Der besondere Stel-
lenwert dieser thermisch aktivierten 
Körper reicht über die Funktion eines 
den Raum gestaltenden Bauteils hinaus. 
Diese thermodynamischen Wechsel-
beziehungen entsprechen optimal dem 
natürlichen Wärmeempfinden des 
Menschen, bei maximaler Effizienz mit 
höchstem Wärme- und Wohnkomfort.

In der Modernisierung von Gebäuden 
bietet die Flächenheizung/-kühlung ei-
e hohe Flexibilität in der Anwendung. 
abei muss es sich nicht um eine ener-

etische Sanierung oder Heizungsmo-
ernisierung handeln. Selbst bei Haus-
rneuerungen, Aus- und Umbauten, 
eränderungen der Grundrisse, usw. 
ieten sämtliche Systeme eine große 
omponenten- und Bauartauswahl in 
ass- und Trockenbauweise. 

Kombinierbarkeit zum Beispiel  
mit Heizkörpern
Die Kombinierbarkeit einer Flächen-
eizung/-kühlung ist immer am spezifi-

chen Bauvorhaben zu prüfen. Ob dies 
ber einen gemeinsamen oder einen ge-

rennten Heizkreis erfolgen kann, ist in 
rster Linie von der Systemtemperatur 
nd der Regelstrategie, sowie der ge-
ünschten Heiz- und/oder Kühlfunkti-
n abhängig. Eine der häufigsten An-
endungen ist die Kombination von 

ußbodenheizung und Handtuch-Heiz-
örper im Bad, aber auch Wand- oder 
eckenheizungen können mit Heizkör-
ern kombiniert werden. 
Natürlich kann die Flächenheizung/-
ühlung hervorragend mit einem Heiz-
örperkreis ergänzt und für beide Syste-
e eine unterschiedliche Regelstrategie 

ealisiert werden. Um gemeinsam in ei-
em Heizkreis kombiniert zu werden, 

ind Niedrigtemperaturheizkörper not-
endig, oder die Integration vom Flä-

henheizsystem in Heizkörperheizkrei-
e mittels entsprechenden Temperatur-
egrenzungen. In diesem speziellen Fall 
andelt es sich nicht um eine Fußbo-
enheizung mit definierter Auslegungs-
ärmeleistung, sondern um eine Bo-

entemperierung mit nur abschätzba-
er Wärmeleistung. 

Flächenheizung und Wärme- 
bereitstellung

Die Heizfunktion wirkt durch eine 
bertemperatur. Der Wärmestrom er-

olgt aus dem Bauteil in den Raum 
urch Erhöhung der Oberflächentem-
eratur.
 Während der Heizfunktion wirkt der 
mbaute Raum als Wärmesenke, wel-
he durch die Übertemperatur des Sys-
ems thermisch beladen wird und die 
er Mensch über die Haut wahrnimmt. 
afür ist eine übergeordnete Wärme-
uelle (technische Wärmebereitstel-

ung) notwendig. (z. B. ein Pufferspei-
her, der durch diverse Wärmeerzeuger 
hermisch beladen wird – Wärmebereit-
tellung). 
Bild 7
Deckenheizung/-kühlung 
in verschiedenen Aus-
führungssystemen
ild 8
neinandergreifende Kom-
onenten schließen den 
reis für ein hohes Ener-
ieeinsparpotenzial, so-
ie Planungs- und Funk-

ionssicherheit
HLH Bd. 68 (2017) Nr. 4-April



g
Ü
g
l
f
r

K
g
b
p
m
M
l
r
a
d
m
r
l
d

d
t
c
k
m
u
s

Wärmeverteilung Heiztechnik
Der Pufferspeicher bildet als thermi-
scher Akkumulator im Zentrum der 
wassergeführten Zentralheizungsanla-
ge die Schnittstelle zwischen Wärme- 
erzeugung und Wärmenutzung/Wär-
meübergabe im Raum. Seine Aufgabe 
ist die Bereitstellung von Heizungswas-
ser für die Wärmeübertragung an den 
Raum. 

Die Wärmebereitstellung in Gebäu-
den betrifft allerdings nicht nur die 
Raumwärme, sondern auch die Bereit-
stellung von Trink-Warmwasser. Bild 9 
zeigt die drei wesentlichen Bauformen 
von Kombi-Pufferspeichern aufgrund 
dieser Doppelfunktion im Kontext ei-
ner multiplen Wärmebereitstellung, 
wie sie sich heute als Standard durchge-
setzt haben.

Ein Heizungspufferspeicher ist für ei-
ne Flächenheizung/-kühlung zwar 
nicht immer zwingend notwendig, wie 
beispielsweise für gewerbliche Anwen-
dungen in Nichtwohngebäuden, diver-
sen Sonderfällen, oder spezifischen 
baulichen Anforderungen. Dennoch 
sprechen aber viele Gründe für die Wär-
mebereitstellung mittels eines zentra-
len Heizungspufferspeichers. 

Nicht nur für eine multiple Wärmebe-
reitstellung aus verschiedenen Wärme-
quellen, sondern auch zur nachhalti-
gen Steigerung des Deckungsanteils zur 
solarthermischen Heizungsunterstüt-
zung ist dies im Kontext des Niedrig-
temperatursystems Flächenheizung 
nicht selten das Argument für einen 
Pufferspeicher. Im Betriebsfall einer 
passiven Flächenkühlung, wird der Puf-
ferspeicher über einen hydraulischen 
Bypass umgangen.

Der Pufferspeicher als Schnitt-
stelle der Wärmeübertragung
In der Regel sind Pufferspeicher im Be-

reitstellungsbereich (Schichtenbereich) 
entsprechend temperiert, um den An-
forderungen an die Wärmeübertragung 
an den Raum zu entsprechen, welche 
als Bereitstellungstemperatur durch 
den oder die Wärmeerzeuger sicherge-
stellt wird. Die Integration einer solar-
thermischen Anlage als Wärmequelle 
ist bei einem Pufferspeicher entwe- 
der intern oder extern möglich. Durch 
die niedrigen Systemtemperaturen ei-
ner Flächenheizung/-kühlung können 
auch niedrige Temperaturen der ther-
mischen Solaranlage innerhalb der 
Heizperiode effizient genutzt werden 
und den Solarertrag in der Energiebi-
lanz deutlich erhöhen. 
HLH Bd. 68 (2017) Nr. 4-April
In der Anwendung einer aktiven Flä-
chenkühlung kann auch ein „Käl-
te“-Pufferspeicher eingesetzt werden, 
der somit nicht als Wärmequelle son-
dern als Wärmesenke dient und insbe-
sondere in der aktiven Kühlung zum 
Einsatz kommt. Dieser wird nicht durch 
einen Wärmeerzeuger thermisch bela-
den, sondern durch einen Kälteerzeu-
ger thermisch entladen. Bei der passi-
ven Kühlung wird der Pufferspeicher 
(der als Wärmespeicher in der Regel für 
den Heizbetrieb bereitsteht), um einen 
externen Wärmeübertrager ergänzt, der 
einen hydraulischen Bypass zum Puffer-
speicher bildet und die Wärmesenke 
versorgt, also Wärme aus dem umbau-
ten Raum abführt.

Der geregelte Wärme- 
übertragungskreis
An der Heizwasser-Entnahmeseite 

wird der Heizkreis zur Wärmeverteilung 
angeschlossen. Der klassische Heizkreis 
für eine Flächenheizung/-kühlung wird 
in der Regel als geregelter Heizkreis aus-
geführt, der die Vorlauftemperatur dy-
namisch in Abhängigkeit der Außen-
temperatur anpasst und zu den jeweili-
en Wärmeübergabesystemen bringt. 
ber die in der Heizungsregelung inte-

rierte Heizkennlinie wird die maxima-
e Vorlauftemperatur im Auslegungsfall 
estgelegt, die durch die Mischerein-
ichtung verwirklicht wird.
Dieser geregelte Heizkreis ist bei der 
ühlung derselbe, da die typische Bau-
ruppe „Geregelte Heizkreisstation“, 
estehend aus den wesentlichen Kom-
onenten Umwälzpumpe und einem 
otorisch betriebenem Drei-Wege-
ischventil, lediglich die Zwangszirku-

ation mit dynamischen Vorlauftempe-
aturen, sowohl für das Kühlen, als 
uch für das Heizen erledigt. Außerhalb 
er Heizperiode und vor allem im Som-
er kann durch eine reversible Tempe-

ierung mit der Flächenheizung/-küh-
ung ein doppelter Nutzen erzielt wer-
en.
Durch die hohe energetische Qualität 
er thermischen Hülle, wirken die win-

erlichen Wärmegewinne als sommerli-
he Wärmelasten, über eine Flächen-
ühlung wird nicht nur im Hochsom-
er die thermische Behaglichkeit im 

mbauten Raum erhöht (Bild 10). Um-
o sinnvoller und konsequenter er-
Bild 9
Unterschiedliche Bauweisen von Kombi-Pufferspeichern
Bild 10
Heizen im Winter und Kühlen im Sommer mit einem System
25
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scheint somit die Doppelfunktion einer 
Flächenheizung/-kühlung entspre-
chend dieser Bedarfsdynamik. Die aus 
dem Kühlprozess gewonnene Wärme 
kann z. B. zur Trinkwassererwärmung 
verwendet werden.

Flächenkühlung und Kälte- 
bereitstellung
Die Kühlfunktion wirkt durch eine 

Untertemperatur. Der Wärmestrom er-
folgt in das Bauteil aus dem Raum durch 
Reduzierung der Oberflächentempera-
tur. Beide Funktionen werden mit dem-
selben Wärmeübergabesystem realisiert 
(Bild 11). Es ändert sich lediglich die 
Richtung des Wärmestroms (Umkeh-
rung des Wärmestroms) durch die ther-
mische Be- oder Entladung des Wärme-
trägermediums (Heizwasser). 
? Während der Kühlfunktion wirkt der 
Raum als Wärmequelle, welche durch 
die Untertemperatur des Systems ther-
misch entladen wird. Dafür ist eine 
dementsprechende Wärmesenke not-
wendig. (z. B. ein Kälte-Pufferspeicher 
der durch diverse Kälteerzeuger ther-
misch entladen wird – Kältebereitstel-
lung).

Aufgrund der geringen Temperaturdif-
ferenzen zwischen Kühlwasser, Raum-
luft und Körpern, ist eine Flächenhei-
zung/-kühlung bestens dafür geeignet, 
im Sinne der thermischen Behaglich-
keit und Energieeffizienz einen Beitrag 
zur Raumkühlung leisten. Dabei wirkt 
sich besonders die flächenbezogene 
Kühlleistung auf das Wohlbefinden der 
Nutzer aus.

Umkehrung des Wärmestroms 
(Taupunktunterschreitung)
Bei einer Umkehrung des Wärme-

stroms zur Flächenkühlung wird nicht 
von einer maximalen Vorlauftempera-
26
tur gesprochen, sondern 
von einer Mindest-Vor-
lauftemperatur. Auch dies 
markiert den direkten Zu-
sammenhang mit den 
Temperaturbereichen des 
menschlichen Körpers, be-
rücksichtigt aber auch den 
baulichen Feuchteschutz. 
Durch die Absenkung der 
Oberflächentemperatur 
(Untertemperatur im Bau-

teil) kann die Gefahr einer Taupunkt-
unterschreitung bestehen, welche z. B. 
wirksam mit einem so genannten Tau-
punktwächter verhindert werden kann. 

Dieser überwacht die relative Feuchte 
(Wasserdampfaktivität) an der Bauteilo-
berfläche oder an kritischen Oberflä-
chen der Anlage und schaltet bei dro-
hender Unterschreitung der Taupunkt-
temperatur (dynamischer Grenzwert) 
die Kühlfunktion aus, um keine Feuch-
teschäden am oder im Bauteil zu provo-
zieren. 

Beispielsweise liegt die Taupunkttem-
peratur bei einer relativen Luftfeuchte 
von 60 % und einer Lufttemperatur von 
26 °C bei 18 °C.

Die Umschaltung von Flächenhei-
zung auf Flächenkühlung
Die hydraulische Umschaltung für die 

Flächenkühlung wird zwischen Heiz-
kreisstation und Pufferspeicher inte-
griert, da der Pufferspeicher in der Regel 
für den Heizbetrieb (bzw. im Sommer 
für WW-Bereitung) während der Heiz-
periode notwendig sein wird. Interne 
Wärmegewinne werden innerhalb der 
Heizperiode in der Regel auf der Wär-
meseite bilanziert. Im Sommer aber 
sind es – insbesondere im Hochsommer 
– interne Wärmelasten, welche eine 
Kühlung verlangen. Die erreichbare 
Kühlleistung je Quadratmeter ist je 
nach Flächenorientierung (Boden, 
Wand oder Decke) unterschiedlich und 
weicht von der Heizleistung je Quadrat-
meter ab (siehe Tabelle 1 in Teil 1 dieses 
Beitrages).

Die hydraulische Umschaltung ist Be-
standteil des Systems und entsprechend 
den Komponenten und der Auslegung 
konfiguriert. Sowohl der Heiz- als auch 
der Kühlbetrieb werden von einer zen-
tralen Steuereinheit sichergestellt, wel-
he sowohl die Pumpen als auch die 
mschaltung entsprechend den Tem-
eraturen, welche über Sensoren erfasst 
erden, betreibt. Der Taupunktwächter 

st als sicherheitstechnische Einrich-
ung in der Steuereinheit integriert. 

Passive und aktive Kühlung
Die Kälte kann auf zwei verschiedene 
eisen bereitgestellt werden; entweder 

assiv aus Erdsonden, Erdkollektoren, 
nergiekörben, oder aktiv aus Kältema-
chinen, Kaltwassersätzen oder um-
chaltbaren Wärmepumpen. Dement-
prechend wird von einer passiven oder 
on einer aktiven Kühlung gesprochen. 
 Die passive Kühlung verlangt lediglich 
ine natürliche Wärmesenke, welche 
einen Endenergieaufwand verlangt, 
m Kälte zu erzeugen. Dies ist in der Re-
el ein Erdwärmeübertrager im Unter-
rund, der eine zuverlässige hohe Tem-
eraturdifferenz zur Wärmequelle (In-
enraum) aufweist. Je größer und kon-

tanter diese Temperaturdifferenz ist, 
esto qualitativ hochwertiger ist die 
ärmesenke, von der die Kühlwirkung, 

zw. Kühlqualität abhängt. Für den Be-
rieb ist lediglich ein Bypass in Form ei-
es Wärmeübertragers zur Systemtren-
ung mit einer Pumpengruppe für den 

ekundären Wärmeübertrager (Wärme-
enke) notwendig, die Bestandteil des 
esamtsystems ist.
 Die aktive Kühlung benötigt anstelle 
er natürlichen Wärmequelle einen 
älteerzeuger, der eine definierte Kälte 
rzeugt. Dies kann z. B. eine reversible 

ärmepumpe sein, die im Winter heizt 
nd im Sommer kühlt. Die aus dem 
ühlprozess generierte Wärme kann 
nderen Prozessen zugeführt werden. 

it einer aktiven Kühlung können defi-
ierte Kühlleistungen mit hoher Regel-
üte realisiert werden. Im Gegensatz zur 
assiven Kühlung ist bei der aktiven 
ühlung neben der Hilfsenergie für die 
mwälzpumpe zusätzliche Endenergie 

ür das Kälteaggregat notwendig.
Die Vorteile der passiven Kühlung lie-
en in den minimalen Investitions- und 
etriebskosten mit gleichzeitigem Sy-
ergiepotenzial (z. B. Unterstützung 
er natürlichen Regeneration bei erdge-
oppelten Wärmequellenanlagen im 
ommer). Nachteilig sind die begrenzte 
ühlleistungen, da diese stets von der 
ualität der Wärmesenke abhängen. 

ür einen thermischen Ausgleich kann 
ber in vielen Fällen eine passive Küh-
ung im Wohnbereich ausreichend 
ein, wenn keine besonderen Wärme-
ild 11
unktionsgrafik Heizen-
ühlen mit den Bypass-
inrichtungen in der An-

agenhydraulik
HLH Bd. 68 (2017) Nr. 4-April
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lasten im umbauten Raum vorherr-
schen. Die begrenzten Kühlleistungen 
erklären sich aus der Passiven Betriebs-
weise, wo keine Kälte aktiv erzeugt 
wird, sondern lediglich eine Ankühlung 
in Verbindung einer (natürlichen) Wär-
mesenke. Lediglich die beiden Umwälz-
pumpen der beiden Wärmeübertra-
HLH Bd. 68 (2017) Nr. 4-April
gungskreise sind bei der passiven Küh-
lung in Betrieb. Eine aktive Kühlung 
verlangt hingegen zusätzlich einen Käl-
teerzeuger, der eine definierte Kälteleis-
tung bereitzustellen vermag.

Für die aktive Kühlung kann festgehal-
ten werden, dass deren Vorteile dann 
zum Tragen kommen, wenn z. B. in Bü-
ogebäuden oder Serverräumen defi-
ierte Kühlleistungen erforderlich sind. 
arüber hinaus ist die aktive Kühlung 

m Stande einen ungleich höheren Bei-
rag zur Wärmebereitstellung für Trink-

armwasser zu leisten. Nachteilig wir-
en sich dahingehend die höheren In-
estitions- und Betriebskosten aus. 
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