
The heat distribution in a heating system requires the use of efficient 
pumps and control systems. Hydraulic balancing is necessary to ensure that 
they function optimally. For this purpose, the components of a heating 
 system are matched to each other so that the heat is distributed as needed. 
During this process the pump is checked. New high-efficiency pumps have 
a higher degree of efficiency and adapt themselves to the changes in flow 
rate requirement. Thus, electrical operating power is saved at full load as 
well as part load.

If the hydraulic balancing is missing, the heat emission system can’t 
 become hot and the heat generator do not work in the optimal range. 
 Advantages of hydraulic balancing: The system can be operated with 
  optimum system pressure, lower flow rate and the energy costs as well as 
operating costs can be reduced by up to 15 percent. The Energy Saving Ordi-
nance (EnEV), VOB part C, as well as funding programs require a certificate. 
For this purpose, the heat load is calculated, the necessary heat emission 
system is selected and the pressure loss between the heat generator and 
the heat emission system is taken into account. Hydraulic balancing is 
achieved when all the parallel systems have the same hydraulic resistance.

Die Wärmeverteilung in einer Heizanlage setzt den Einsatz  effizienter 
Pumpen und Regelungen voraus. Damit diese optimal arbeiten ist ein hyd-
raulischer Abgleich notwendig. Dabei werden die Komponenten einer Heiz-
anlage aufeinander abgestimmt, so dass die Wärme bedarfsgerecht verteilt 
wird. Verbunden ist dieser mit der Überprüfung der Heizungspumpe. Neue 
hocheffiziente Pumpen haben einen höheren Wirkungsgrad und passen 
sich dem veränderlichen Volumenstrombedarf an. Somit wird bei Volllast 
und Teillast elektrische Antriebsenergie eingespart. 

Bei fehlendem hydraulischen Abgleich können Heizflächen nicht warm 
werden und Wärmeer zeuger arbeiten nicht im optimalen Bereich. Vorteile 
des hydraulischen Abgleichs: Die Anlage kann mit optimalem Anlagendruck 
sowie niedrigerem Volumenstrom betrieben werden und Energie- und Be-
triebskosten reduzieren sich um bis zu 15 Prozent. EnEV, VOB Teil C sowie 
Förderprogramme  fordern eine Bescheinigung. Dafür wird die Heizlast be-
rechnet, die notwendige Heizfläche ausgewählt und der Druckverlust vom 
Wärmeerzeuger zur Heizfläche berücksichtigt. Ein hydraulischer Abgleich 
ist erreicht, wenn alle parallelen Systeme den gleichen hydraulischen Wi-
derstand besitzen.

Armaturen
Valves

Einsparpotenzial bei Pumpen
Saving potential of pumps

Hydraulischer Abgleich
Hydraulic balancing

Hocheffizienzpumpen gemäß Ökodesign-Richtlinie
High-performance pumps according to ecodesign guideline

Ventil mit voreinstellbarem Ventileinsatz zur Anpassung  
der Volumenströme an die geforderte Heizlast
Valve with valve core that can be preset for adaptation 
of the volume flows to the required heat load

Wärmeverteilung mit  
effizienter Pumpe und  
Regelung

Heat distribution with 
 efficient pump and   
control system

Heizflächen (links: Heizkörper oder rechts: Flächenheizung/-kühlung) –  
Volumenströme gut abgeglichen – kalter Rücklauf 
Heat emission (radiator (left) or embedded heating/cooling system (right)) –
Volume flows balanced properly – cold return flow

Heizflächen (links: Heizkörper oder rechts: Flächenheizung/-kühlung) –  
Volumenströme schlecht abgeglichen – warmer Rücklauf   
Heat emission (radiator (left) or embedded heating/cooling system (right)) –
Volume flows not balanced properly – hot return flow

Waschmaschine
Washing machine 38 Euro200 kWh

Kühlschrank
Fridge 63 Euro330 kWh

Elektroherd
Electric cooker 85 Euro445 kWh

Fernseher
Television set 36 Euro190 kWh

Geschirrspüler
Dishwasher 47 Euro245 kWh

Beleuchtung
Lighting 63 Euro330 kWh

Heizungspumpe, alt
Central heating pump, old 350-800 kWh 67-150 Euro

Heizungspumpe, neu
Central heating pump, new 11-29 Euro60-150 kWh typischer Stromverbrauch für ein 

Einfamilienhaus (3 Personen)
– Daten von StiWa 09/2007

Typical power consumption for a 
detached family house (3 people) 

– data from the German 
consumer organisation 
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