
 

 

 

 

 

Bahnbrechendes Belimo Energy Valve™ 

Wissen, wohin die Energie fliesst 
 

Messen, regeln, abgleichen und absperren mit nur einem Ventil – die 

druckunabhängigen Regelkugelhahnen von Belimo ermöglichen das bereits 

seit einiger Zeit. Der Schweizer Anbieter hat diese einzigartige Technologie 

nun weiterentwickelt und bietet mit dem intelligenten Energy Valve™ ganz 

neue Möglichkeiten: Das bahnbrechende Ventil erfasst und speichert durch 

die Integration modernster Webtechnologie die Verbrauchswerte der 

Wasserkreisläufe. Das Energie-Monitoring liefert die Grundlagen, um Warm- 

und Kaltwasserkreisläufe zu überwachen, zu analysieren und energetisch zu 

optimieren. Die Daten sind jederzeit abrufbar für die letzten 13 Monate. 
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Die Belimo Forschung und Entwicklung fokussiert auf HLK-Stellglieder mit 

dezentraler Logik, die den Energiefluss sichtbar machen und den 

Installationsprozess vereinfachen. 

 Dies reduziert den Aufwand für Montage und Inbetriebnahme 

 ermöglicht, die in der Energiestrategie 2050 geforderte 

energetische Inspektion und Betriebsoptimierung 

kostengünstig auszuführen 

 und es ermöglicht zudem, den Raumkomfort mit höchster 

Energieeffizienz sicherzustellen. 

 

Einfache Ventilauslegung, optimierter Verbrauch 

Das neu entwickelte Energy Valve™ bündelt beispielhaft alle Anforderungen in 

einem Produkt. Zunächst vereinigt es in einer Armatur die vier Funktionen 

«Messen», «Regeln», «Abgleichen» und «Absperren» – wie die 2010 eingeführten 

elektronisch gesteuerten, druckunabhängigen Regelkugelhahnen EPIV. Die 

Multifunktionalität bringt einzigartige Vorteile: So sinkt etwa der Aufwand für die 

Ventilauslegung wesentlich, weil keine Berechnung des kvs-Wertes notwendig ist. 

Der Durchfluss wird zudem permanent elektronisch gemessen und bei 

 



Druckänderungen sofort automatisch angepasst. Der gewünschte Sollwert bleibt 

jederzeit eingehalten, Energieverluste durch Druckschwankungen werden 

vermieden. Auch der sonst mit viel Aufwand verbundene hydraulische Abgleich 

entfällt. 

Die mechanischen Teile des Energy Valve™ basieren auf der millionenfach 

bewährten Regelkugelhahn-Technologie von Belimo mit der patentierten 

Regelblende. Der kugelförmige Schliesskörper mit der passgenauen Dichtung 

sperrt das Ventil unter allen Bedingungen absolut energiedicht ab. Da die 

Dichtungen keine Verschleisserscheinungen zeigen, entstehen auch keine 

Leckage-Verluste. 
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Inspektion und Betriebsoptimierung 

Die bedeutende Innovation des Energy Valve™ stellen die zwei weiteren 

Temperatursensoren dar, die zusätzlich auch den Vor- und Rücklauf 

messen. Der Energieverbrauch wird so laufend ermittelt und auf dem 

Webserver gespeichert, der im Ventilantrieb integriert ist. Die aktuellen 

Verbrauchswerte lassen sich jederzeit abrufen – vor Ort mit einem Laptop 

(RJ45-Ethernet-Schnittstelle) oder über das Leitsystem. Weil die Messdaten 

13 Monate lang gespeichert bleiben, kann über längere Zeit hinweg 

analysiert und dokumentiert werden, wohin die Energie fliesst und wo sie 

nicht effizient genutzt wird. 
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Das Enegy Valve™ regelt die Wasserströme in geschlossenen Kalt- und 

Warmwasserkreisläufen von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Die 

vom Ventil erfassten Daten zeigen zudem Veränderungen im System auf. So 

lässt sich die Anlage kontrollieren und Leistungsreduktionen, die 

beispielsweise durch die Verschmutzung des Wärmetauschers entstanden 

sind, können eruiert und behoben werden. Weitere im Energy Valve™ 

enthaltene Funktionen wie der «∆T-Manager» ermöglichen überdies, den 

Wärmetauscher stets im energetisch optimalen Bereich zu betreiben und 

somit den Werterhalt der Anlagen über die gesamte Betriebsdauer zu 

sichern. 
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Einsatz bei Retrofit-Massnahmen 

Beim Austausch von Ventilen in älteren Anlagen stellt man häufig fest, dass die 

Anlagendaten im Laufe der Zeit verloren gegangen oder aufgrund verschiedener 

Anpassungen nicht mehr bekannt sind. Das Energy Valve™ bietet auch hier eine 

bestechend einfache Lösung. Mithilfe des integrierten Webservers lassen sich die 

fehlenden Daten problemlos rekonstruieren. So kann der maximale Durchfluss 

genau eingestellt und bei Bedarf jederzeit optimiert werden. 
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Das Energy Valve™ sorgt für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen bei 
maximaler Wirtschaftlichkeit und gewährleistet den gewünschten Raumkomfort. 
 
 
 
Weitere Infos unter www.belimo.ch. 

Verkauf Schweiz:  

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Tel. +41 (0) 43 843 62 12 
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(Legende) 

Das Belimo Energy Valve™ kann messen, regeln, abgleichen und absperren.  
Und es zeigt als erstes Ventil auch, wohin die Energie fliesst. 
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(Legende) 

Belimo Energy Valve™: Ventil, elektronischer Durchflussregler und Energie-Monitoring in einer Armatur: 

1) Temperatursensoren 

2) Integrierter Webserver 

3) Antrieb 

4) Regelkugelhahn 

5) Geschwindigkeitssensor 

6) Sensorelektronik 
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(Legende): 

Die aktuellen Verbrauchswerte speichert das Belimo Energy Valve™ 
13 Monate lang im integrierten Webserver. 
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(Legende) 

Mit den vom Belimo Energy Valve™ erfassten Daten kann die Anlage überwacht,  
analysiert und für einen energieeffizienten Betrieb optimiert werden. 
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(Legende) 

Der Webserver im Belimo Energy Valve™ kann frühere Anlagendaten rekonstruieren.  
Dies erleichtert das Einstellen der Anlagen bei Retrofit-Projekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


