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Problemstellung und Lösung:

Steuerungen für Wärmepumpen mit Standard-Hydraulikschemen kennen meist – in 
Abhängigkeit von der eingestellten Heizkurve –  nur eine einzige Ladetemperatur für den 
Heizungspuffer und eine einzige Ladetemperatur für den Warmwasserbereich. Hat man nun ein
Mischsystem aus Heizkörpern und Fußbodenheizung, so liefert die Wärmepumpe die 
Vorlauftemperatur im Heizmodus derart heiß, dass es für die anspruchsvolleren Heizkörper 
passt. Das niedrigere Temperaturniveau für die Fußbodenheizung wird dann meist durch 
Heruntermischung des höher temperierten Heizkörper-Vorlaufs erzeugt. 

Diese wenig elegante Lösung treibt jedoch den Stromverbrauch der Wärmepumpe unnötig nach
oben, denn nun muss alles Heizwasser zunächst einmal auf die hohe Vorlauftemperatur der 
Heizkörper gebracht werden. Im Endeffekt ist es aus dem Blickwinkel des Energieverbrauchs 
fast so, als würde die gesamte Heizfläche mit Heizkörpern beheizt.  

Abhilfe bietet hier, die Fußbodenheizung mit dem deutlich abgekühlten Rücklauf aus den 
Heizkörpern zu versorgen. Zur Inspiration zeigt obiges Bild ein Hydraulikschema aus der Praxis,
bei der ein ausgedienter Solarspeicher im Zuge einer energetischen Sanierung ein zweites 
Leben bewilligt bekam. Die Hilfssteuerung  administriert dabei den grün gezeichneten Teil der 
Anlage, welcher der Fußbodenheizung dient.

Vorausgesetzt wird, dass die Hauptsteuerung von der Wärmepumpe mit der Hilfssteuerung gut 
synchronisiert ist, so dass der Solarspeicher geladen ist, sofern eine Wärmeanforderung aus 
dem Bereich Fußbodenheizung anliegt. Im Idealfall liefert der Rücklauf aus dem 
Heizkörperbereich so viel Heizwasser, dass es für die Fußbodenheizung genau ausreicht. 

Heizt der Rücklauf  aus den Heizkörpern den Puffer FBHZG zu sehr auf, so übernimmt die 
Hilfssteuerung das dann meist nur geringfügige Heruntermischen auf das VLT-Niveau für die 
Fußbodenheizung. 

Im anderen Fall liegt nicht genügend nutzbares Rücklaufwasser von den Heizkörpern vor und 
die Heizwassertemperatur im Puffer FBHZG sinkt zu stark ab.  Die Hilfssteuerung erkennt über 
einen Fühler im Puffer FBHZG diesen Zustand und öffnet daraufhin temporär das Zonenventil 
„ZV“. Dadurch kann Wärme direkt aus dem Solarspeicher in den Puffer FBHZG übertragen 
werden – und zwar so lange, bis der Puffer FBHZG für die Fußbodenheizung wieder genügend 
warmes Heizwasser enthält. 

Nur im allerschlimmsten Fall sind alle Heizkörper außer Betrieb und das gesamte Wasser für 
die Fußbodenheizung muss über das Zonenventil ZV zum Puffer FBHZG überführt werden. 
Nur dieser Fall entspricht der energetisch abzulehnenden Hydraulik aus der Öl- & Gas-Zeit,  bei
der alle Verbraucher dauerhaft über einen gemeinsamen Verteilstrang („Wasserweiche“) und 
mit einem  Mischer zumindest vor dem Fußboden-Heizungsbereich angeschlossen wurden. 
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