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Grosses Sparpotenzial 
beim Warmwassernetz
Im Warmwassernetz von Gebäuden steckt ein grosses Potenzial zur Senkung des 
Energieverbrauchs. Die Wahl des richtigen Verteilsystems wird immer wichtiger. 
Forscher der Technischen Universität Dresden haben das energetische Verhalten von 
Trinkwarmwassererzeugungs- und -verteilsystemen untersucht.   Text Knut Bittner*

 Der Gebäudebereich steht als Energie-
verbraucher im Mittelpunkt der Energie-
strategien in Europa. Neben der Heizung 
ist dabei die Warmwasserversorgung im 
Zentrum der Forschung: Mit einem Anteil 
von etwa 10 Prozent am Gesamtenergiever-
brauch der Haushalte kann eine effi ziente 
Regelung der Warmwassertemperatur eine 
grosse Auswirkung auf die Energieersparnis 
haben. Deshalb suchen viele Hausbesitzer 
nach Wegen, um ihre Warmwasser-Aufbe-
reitungssysteme auf ihre Warmwasser ver-
teilsysteme oder umgekehrt abzustim men, 
um den Wirkungsgrad zu maximieren. In 
einer Studie der Technischen Universität 
Dresden, im Auftrag der Pentair Thermal 
Management, sind verschiedene Lösungs-
wege miteinander verglichen worden.

Der Energieverbrauch einer Trinkwas-
seranlage kann nicht durch eine einfache 
Senkung der Wassertemperatur verringert 
werden. Viele hygienische und gesundheit-
liche Anforderungen für sicheres Trinkwas-
ser müssen erfüllt werden und schränken 
die Optionen ein. Technische Planer und 

Architekten müssen daher die Warmwas-
seranlage als Ganzes betrachten, um zu 
erkennen, wie die Wärmeverluste bei der 
Erzeugung, Speicherung und Verteilung 
von Warmwasser verringert werden kön-
nen. Die Wahl eines effi zienteren Warm-
wassererzeugers ist wichtig, doch geht der 
grösste Teil der Heizenergie im Verteilsys-
tem verloren. Eine korrekte Abdichtung 
und ausreichende Wärmedämmung aller 
Leitungen ist daher unerlässlich. Am wich-
tigsten ist aber die Wahl des richtigen 
Warmwasserverteilsystems: Nur so kann 
der Primärenergieverbrauch der gesamten 
Anlage minimiert werden. 

Temperaturhalteband als Alternative
Eine weitverbreitete, konventionelle Lö-
sung ist das Zirkulationssystem. Es stellt 
sicher, dass Warmwasser ständig durch die 
Leitungen fl iesst und bei Bedarf sofort am 
Hahn zur Verfügung steht. Um ein Abküh-
len in den Verteilleitungen zu verhindern, 
bewegt die Umwälzpumpe das Wasser vom 
Warmwassererzeuger in einem geschlosse-
nen Kreislauf durch die Leitung und zurück 
zur Aufbereitung. Bei der Dresdener Studie 
wurde die Umwälzanlage des Zirkulations-

systems nachts, wenn der Warmwasserbe-
darf niedrig ist, für acht Stunden abge-
schaltet, was bei hygienisch einwandfreien 
Anlagen Energie spart. 

Eine beliebte Alternative zum Zirkula-
tionssystem ist das selbstregulierende 
Temperaturhalteband. Dieses wird direkt 
unter der Wärmedämmung der Ein-Rohr-
Leitung installiert, um Wärmeverluste zu 
kompensieren und um dafür zu sorgen, 
dass das Wasser nicht unter die im Regel-
werk W3 «Richtlinie für Trinkwasserinstal-
lationen» des SVGW vorgegebene Tempe-
ratur von 55 Grad absinkt. Dank der 
Selbstregelung des Temperaturhalteban-
des passt sich die Leistungsabgabe an die 
Leitungstemperatur an. So wird Wärme 
dort abgegeben, wo sie benötigt wird. Das 
in dieser Studie betrachtete System ist eine 
Ein-Rohr-Anlage, die mit einem Raychem-
HWAT-Temperaturhalteband ausgestattet 
wurde. Damit das System ausschliesslich 
zur Warmwassertemperaturhaltung be-
nutzt wird, wurde die Haltetemperatur 
durch einen Controller geregelt und nachts 
auf 50 Grad abgesenkt. Zusätzlich wurde 
das Temperaturhalteband während Zeiten 
hohen Verbrauchs sporadisch komplett ab-
geschaltet.

Welches der beiden Systeme ist energie-
effi zienter? Die Antwort ist 

weitaus kom plexer, als 
bei vor an ge gangenen 
Studien angenommen 

worden ist. Es ist ein holistischer 
Ansatz erforderlich, um eine genaue Be-

wertung des Primär energie verbrauchs er-
halten zu können. Die Studie hat dement-
sprechend das gesamte Warmwassersystem 
einbezogen und die Wechselwirkung zwi-
schen den einzelnen Komponenten analy-
siert, einschliesslich Wärmeerzeuger, Was-
serverteilung und Nutzerverhalten. Jede 
dieser Komponenten beeinfl usst die Leis-
tung der anderen und beeinfl usst den Wir-
kungsgrad des Gesamtsystems. Die Ergeb-
nisse der Untersuchung basieren auf 

*Knut Bittner ist Produkt- und Marketing-
Manager bei Pentair Thermal Management.

Das selbstregulierende Temperaturhalteband 
wird direkt unter der Wärmedämmung der 
Ein-Rohr-Leitung installiert, damit Wärmever-
luste kompensiert werden können.      Foto zvg
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umfassenden Daten, die in einer dynami-
schen Gebäude- und Anlagen-Computer-
simulation eines typischen Mehrfamilien-
hauses wissenschaftlich ermittelt worden 
sind. Hierfür wurde ein Gebäudemodell mit 
zwölf identischen Wohneinheiten gewählt, 
die jeweils aus sechs beheizten Räumen 
und einer Wohnfläche von 94,7 m2 beste-
hen.

Die Art der Wärmeerzeuger ist zweifellos 
einer der wichtigsten Faktoren, der bei der 
Bewertung der Energieeffizienz eines Zirku-
lationssystems und einer Ein-Rohr-Anlage 
mit dem HWAT-Temperaturhalteband be-
rücksichtigt werden sollte. Aus diesem 
Grund wurden beide Systeme unter Ver-
wendung einer Wärmepumpe und bei Ein-
satz eines Brennwertkessels analysiert. Das 
Nutzerverhalten spielt ebenso eine wichtige 
Rolle, wenn eine effektive Nutzung des be-
reitgestellten Warmwassers erreicht werden 
soll. Folglich wurden Zapfzeiten und ent-
nommene Wassermengen berücksichtigt. 
Das bei der Studie verwendete Gesamt-
zapfprofil basiert auf dem durchschnittli-
chen Warmwasserbedarf eines Haushalts 
von 100 Litern pro Tag.

Brennwertkessel ersetzen immer mehr 
die älteren konventionellen Bautypen und 
werden wegen ihrer wirkungsvollen Rück-
gewinnung geschätzt: Sie benutzen die 

Energie der heissen Abgase, um das zuge-
führte Kaltwasser vorzuwärmen. Um ihr  
Potenzial zur Energieeinsparung voll nutzen 
zu können, muss man sie jedoch mit  
einem effektiven Warmwasserverteilsystem 
kombinieren. Für eine umfassende Daten-
analyse wurden in dieser Studie sowohl  
ein Brennwertkessel mit Speichersystem als 
auch einer mit einem Speicherladesystem 
betrachtet. Beide Systeme basieren auf einer 
Vielzahl von verfügbaren Modellen, mit  
einem maximalen Fehlerwert von 2 Prozent. 

Einsparung bei der Primärenergie
Die Ergebnisse belegen, dass der gesamte 
Primärenergieverbrauch eines Zirkula- 
tionssystems um fast 5 Prozent  höher ist als 
jener einer Anlage mit Temperaturhalte-
band, wenn dieses mit einem Brennwert-
kessel mit Speichersystem kombiniert 
wird. Der Bedarf sinkt jedoch, wenn man 
die Anlage nachts abschaltet, sodass die 
Energiebilanz mehr oder weniger jener des 
Temperaturhaltebands entspricht. Hierbei 
ist der beträchtliche Temperaturabfall in 
den Leitungen des Zirkulationssystems  
zu berücksichtigen, der durch die Nacht-
abschaltung entsteht. Auch wenn diese 
Temperaturen innerhalb der vorgeschrie-
benen Grenzen liegen, können sie das 
Wachstum von Bakterien wie Legionellen 

fördern. Die Abschaltung des Zirkulations-
systems wirkt sich zudem nachteilig auf 
den Komfort des Nutzers und auf den all-
gemeinen Wasserverbrauch aus, da sich die 
Wartezeit für Warmwasser verlängert. So-
mit stellt das Ein-Rohr-System mit Tempe-
raturhalteband die bessere Lösung dar.

Die potenzielle Einsparung, die man 
mit einem elektrischen Heizband erreicht, 
wird noch deutlicher, wenn man die Ergeb-
nisse eines Brennwertkessels mit Speicher-
ladesystem betrachtet. Kombiniert der  
Installateur ein Temperaturhalteband mit 
diesem besonderen Typ der Warmwasser-
aufbereitung, verbraucht dieses bis zu  
7 Prozent weniger Primärenergie und ist 
somit eindeutig die energetisch effizientere 
Lösung.

In den letzten Jahren ist der Trend ent-
standen, auch für die Trinkwarmwasserer-
wärmung Wärmepumpen einzusetzen. Die 
Wärmepumpe, die ein idealer Wärmeer-
zeuger für Niedertemperatur-Kreisläufe ist, 
wird bei der Trinkwasserbereitung aber 
weitaus stärker gefordert und muss zum 
Teil Höchstleistungen aufbringen, um die 
erforderlichen Temperaturen von 55 bis  
60 Grad erreichen zu können. Der Einsatz 
eines effizienten Warmwasserverteil- 
systems wird somit noch wichtiger. Für die 
Untersuchung wurde ein leistungsstarkes 

Ein Haushalt 
benötigt 
durchschnittlich
100 Liter Wasser 
pro Tag. 
Foto iStock
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Wärmepumpensystem (66 kW) mit einem 
relativ kleinen Speichertank (500 Liter) ge-
wählt, um eine konstante Versorgungstem-
peratur zu gewährleisten. Zur Bewertung 
der Ergebnisse wurde die Jahresarbeitszahl 
herangezogen, die das gesamte Wärme-
pumpen-Heizsystem einbezieht und das 
Verhältnis von abgegebener Heizenergie 
zur aufgenommenen elektrischen Energie 
darstellt. Sie liegt gewöhnlich im Bereich 
von 3 bis 4,5. Der Leistungskoeffizient 
(COP) ist hingegen ein vom Hersteller an-
gegebener Wert, der in der Regel im Bereich 
von 3,0 bis 5 liegt. 

Verringerung des COP-Wertes
Die Studie beweist, dass der COP-Wert der 
Wärmepumpe erheblich unter den statio-
nären Werten liegt, was einerseits auf die 
Leistungsaufnahme der Wärmepumpe und 
andererseits auf das dynamische System-
verhalten zurückzuführen ist. Besonders 
für kurze Schaltphasen ergibt sich ein ge-
ringerer mittlerer COP-Wert. Dieser Un-
terschied wird weiter akzentuiert, wenn 
man die Wärmepumpe mit einem Zirkula-
tionssystem kombiniert. Hierbei zerstört 
das Warmwasser mit einer Rücklauftempe-
ratur von mindestens 55 Grad die Schich-
tenbildung im Warmwasserspeicher – auf-

grund der Anordnung des Rücklaufs in der 
oberen Hälfte des Speichers. Die entste-
hende grössere Mischzone führt dazu,  
dass die Wärmepumpe öfters eingeschaltet 
wird, um auf hohem Temperaturniveau von 
55 bis 60 Grad zu arbeiten, wobei teilweise 
elektrisch nachgeheizt werden muss. Dies 
verringert den COP-Wert dramatisch und 
führt zu einem ineffizienten Betrieb der 
Wärmepumpe in Kombination mit der Zir-
kulationsleitung.

Die Ein-Rohr-Anlage mit einem HWAT-
Temperaturhalteband erzielt andererseits 
aufgrund der niedrigen Rücklauftemperatu-
ren zur Wärmepumpe weitaus höhere Jah-
resarbeitszahlen. Diese Werte erhalten 
durch den Umstand noch stärkeres Ge-
wicht, dass das Temperaturhalteband zu ge-
ringerer Schalthäufigkeit der Nachladung 
des Warmwasserspeichers führt und somit 
längere Wärmepumpenzyklen ermöglicht. 

Insgesamt ergibt sich für die Wärme-
pumpe ein Primärenergie-Mehraufwand 
von 40 Prozent, wenn sie mit einem Zirku-
lationssystem statt mit einem Temperatur-
halteband betrieben wird. Obwohl der  
Primärenergieverbrauch durch die Nacht-
abschaltung der Umwälzpumpe um bis zu 
27 Prozent gesenkt werden kann, bleibt das 
Temperaturhalteband die bessere Lösung, 

da es nicht nur beträchtliche Einsparungen 
erzielt, sondern sich aufgrund der kürzeren 
Schaltphasen auch positiv auf die Lebens-
dauer der Wärmepumpe auswirkt. 

Lediglich notwendige Energie
Die Ergebnisse der Dresdener Forscher wei-
sen deutlich darauf hin, dass das Ein-Rohr-
System mit einem Raychem-HWAT-Tem-
peraturhalteband die ideale Lösung ist, um 
die Energieeffizienz von Trinkwassersyste-
men zu verbessern. Das Design des Tempe-
raturhaltebands gewährleistet, dass nicht 
mehr Energie aufgenommen wird, als nötig 
ist, um die Rohrleitung auf der gewünschten 
Temperatur zu halten. 

Das Potenzial der Energieeinsparung 
zeigt sich besonders deutlich, wenn das  
System mit einem Temperatursteller einge-
setzt wird, der die Temperatur im Warmwas-
serspeicherausgang überwacht und ge-
währleistet, dass die Anlage nur für die 
Temperaturhaltung läuft. Zusätzliche Ein-
sparungen sind möglich durch vorprogram-
mierte Abschaltzeiten bei hohem Bedarf 
und durch Nachtabsenkung der Wasser-
temperatur bei geringem Bedarf. So ermög-
licht ein selbstregulierendes Temperaturhal-
teband beträchtliche Energie- und somit 
Kosteneinsparungen. 
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