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DER DURCHDACHTE HYDRAULISCHE ANLAGENBAU 

Spart viele tausende Euro,  
ist aber oft trotzdem nicht erwünscht
Sie sind genial einfach und überzeugen in vielen Heizungsanlagen  
durch ihre geringen Betriebskosten: Geregelte Wasserstrahlpumpen.  
Trotz überzeugender Vorteile werden sie nicht überall eingesetzt.  
Die Gründe ähneln einander oft: An weniger Umsatz durch das  
Beschreiten neuer bzw. unbekannter Wege besteht kein Interesse.

Marc Gebauer, Bälz

Bereits in den siebziger Jahren wurden in 
Heizungsanlagen geregelte Wasserstrahl-

pumpen installiert, demzufolge lange Zeit  
bevor variable Wassermengen in der Hei-
zungstechnik gefordert wurden und hoch-
effiziente Umwälzpumpen zur Verfügung 
standen. In Berlin wurden in dieser Zeit z. B. in 
den Gebäuden der Freien Universität, im Ho-
tel Hilton „Am Gendarmenmarkt“ und in den 
Gebäuden der Rentenversicherung DRV-Bund 
hydraulische Netze mit Strahlpumpentechnik  
installiert. 
Diese Anlagen laufen mit geringen Betriebs-
kosten, bedingt  insbesondere durch einfache 
hydraulische Schaltungen mit wenigen Arma-
turen und durch nur eine zentrale Netz-Um-
wälzpumpe. Damit werden Beeinflussungen 
von Umwälzpumpen untereinander automa-
tisch verhindert. Mit dieser einen zentralen 
Netzpumpe wird das Heizwasser über den 

Wärmeerzeuger in das Rohrleitungsverteilsys-
tem und alle weiteren Regelkreise gefördert 
und das ohne zusätzliche Umwälzpumpen. 
Dieses Ein-Pumpen-System ist genial ein-
fach. Es werden keine Differenzdruckregler 
in den Heizsträngen benötigt, trotzdem ist 
der hydraulische Abgleich gegeben und es 
gibt im Teillastbetrieb keine Geräusche in den  
Heizkörper-Thermostatventilen (/1/[EuroHeat 
& Power 2010 Heft 12]).
Die guten Erfahrungen mit dieser Technik be-
wogen auch die Ingenieure der Rentenversi-
cherung DRV-Bund, bis heute etliche Gebäude 
in Deutschland mit der effizienten Strahlpum-
pen-Technologie auszurüsten.
„Warum setzt sich diese Technik nicht automa-
tisch in der gesamten Branche durch?“  wird 
oft gefragt. Überall wird von Nachhaltigkeit 
und hocheffizienten Anlagen gesprochen, 
doch bei der Umsetzung auf dem Markt wir-
ken andere Gesetze, die nichts mit Hydraulik 
zu tun haben.

Ein aktuelles Beispiel
Ein großer Turm in Berlin wird zurzeit saniert. 
Bisher waren die Heizungs- und Lüftungsanla-
gen mit geregelten Strahlpumpen ausgestat-
tet (Bild 1). Die Anlagen arbeiteten zuverlässig 
mit geringen Betriebskosten. Die Betreiber der 
Anlage waren hochzufrieden.
Ein externer Planungsingenieur schreibt im 
Rahmen der Gesamtsanierung des Turms aktu-
ell auch neue Regelungstechnik aus. Er kennt 
die konventionelle Regelung mit Regelventil 
und Umwälzpumpe. Die Nachfrage bei dem 
Planungsbüro ergab die ehrliche Auskunft: 
„Strahlpumpentechnik ist nicht geläufig“. 
Die Vielfalt an technischen Möglichkeiten ist 
groß, nicht jede technische Lösung ist einem 
Planungsbüro bekannt. In der Planungsvorbe-
reitung ist daher ein intensiver Vergleich von 

Funktion der Strahlpumpe
Der anliegende Netzdifferenzdruck H wird 
teilweise durch die Strahlpumpe auf die Ver
braucherseite übertragen. Auf der Verbraucher
seite wird damit die Förderhöhe h erzeugt.  
Die Injektorwirkung der Strahlpumpe bildet  
die Grundlage für die Rücklaufbeimischung. Die 
Temperaturregelung und variable Wassermenge 
werden durch die Hubverstellung der Kegel
spindel erreicht.

info

Bild 1:  
Strahlpumpenschaltung.
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technologischen Varianten notwendig. Dieser 
kostet Geld und Zeit.  Würde ein Bauherr (!) an 
dieser Stelle kompetent entscheiden können, 
wäre der Aufwand an Kapital- und Betriebskos-
ten um ein Vielfaches geringer als im Falle der 
technisch nicht ausgereiften Varianten. 
Betrachtet man ein Beispiel für eine Wert-
schöpfungskette einer gebäudetechnischen 
Anlage (Bild 2), ist leicht erkennbar: An weni-
ger Umsatz durch das Beschreiten neuer bzw. 
unbekannter Wege besteht kein Interesse, au-
ßer beim Bauherrn oder eventuell beim Anla-
genbetreiber.
Im Rahmen dieser Wertschöpfungskette hat 
nur der Bauherr ein Interesse an einer Verrin-
gerung des Umsatzes. Wenn er nicht den Ver-
gleich unterschiedlicher technischer Varianten 
beauftragt, bekommt er eine technische Lö-
sung, die dem Planungsingenieur bekannt ist, 
aber nicht automatisch die wirtschaftlichste 
Lösung ist. Jedes der mitwirkenden Unterneh-
men in der Wertschöpfungskette ist bemüht, 
das für das eigene Unternehmen bestmög-
liche Ergebnis zu erzielen. Damit ist auch der 
Beratungsinhalt der Unternehmen definiert.
Die Strahlpumpen-Technologie ist in vielen 
Gremien als hervorragende technologische 
Variante bestätigt worden. Dazu gehören das 
VDMA Einheitsblatt 24199, AMEV Heizanla-
genbau 2005, Bundeswehrmusterplanung, 
TGA Handbuch der DB AG, AGFW Merkblatt 
517 u. v. a.
Tausende Anlagen belegen das einerseits gute 
Preis/Leistungsverhältnis und andererseits das 
hervorragende Regelungsverhalten der hy-
draulischen Schaltungen mit Strahlpumpen.
Bei dem Bauherrn des Flughafens Berlin Bran-
denburg BBI zum Beispiel haben wir über die 
Senatskanzlei die Bitte geäußert, die Strahl-
pumpentechnik als Variante für die Heizung 
und Lüftung zu prüfen. Unser Schreiben:  „Der 
Energielieferant des BBI erstellt eine Energie-
zentrale mit ca. 600 m³/h Netzvolumenstrom 
und 5,7 bar Differenzdruck. Dieser Differenz-
druck kann durch den Einsatz von geregelten 
Strahlpumpen zum Kompensieren der hy-
draulischen Widerstände der nachgeschalte-
ten Verbraucher genutzt werden. Damit sind 
Differenzdruckregler und Umwälzpumpen in 
diesem hydraulischen Netz bzw. zusätzliche 
hydraulische Trennungen über Wärmetau-
scher überflüssig. Das Einsparpotenzial schät-
zen wir auf eine Million Euro. Weiterhin ver-
ringert sich der CO2-Ausstoß durch die nicht 
benötigten Umwälzpumpen erheblich.“
Die fachmännische, aber leider zusammen-
hanglose Antwort lautete: „Es werden adiabate 
Lüftungssysteme zum Einsatz kommen“. 
Die fachliche Kompetenz beim Bauherrn ent-
scheidet über die Investitions- und die Be-
triebskosten. Hier ist der direkte Kontakt des 
Bauherrn zur Forschung und Entwicklung an 
den Hochschulen und in der Industrie von gro-
ßer Bedeutung.
Die Wertschöpfungskette ist oft der Grund für 
Informationsdefizite. Diese Defizite werden 
teilweise bewusst erzeugt, um die eigene Po-
sition zu stärken oder die Defizite basieren auf 
fehlender Fachkenntnis. Falsche Argumente 

oder Halbwissen verunsichern oft die Markt-
teilnehmer. Bälz übernimmt daher bei Vorlage 
des Anlagenschemas im Auftragsfall die Funk-
tionsgarantie. Damit liegt die Verantwortung 
nicht allein beim Planungsingenieur.

Beispiel: „Heizungsfirma“
Viele in der Wertschöpfungsstufe „Heizungsfir-
ma“ haben kein gesondertes Interesse am Ein-
bau nachhaltiger Technik. Die Heizungsanlage 
muss ihre Aufgabe erfüllen und mit möglichst 
wenig Aufwand errichtet werden. Damit wird 
das maximale Betriebsergebnis für den Hei-
zungsinstallateur erreicht. Mit Wartungs- und 
Reparaturaufgaben werden Folgeaufträge ge-
neriert.

Beispiel: „Regelungsfirma“
Die Wertschöpfungsstufe „Regelungsfirma“ ist 
oft der größte Gegner hydraulischer System-
lösungen. Auf dieser Wertschöpfungsstufe 
gehen beim Einsatz von Strahlpumpen die ei-
genen Regelventile, Datenpunkte für Umwälz-
pumpen und entsprechende Schaltschrank-
komponenten als Umsatz ersatzlos verloren. 
Daran kann aus betriebswirtschaftlichen Grün-
den keiner Firma gelegen sein!
Es ist leicht erkennbar: Nur wenn der Bauherr 
sein Interesse an einer wirtschaftlichen Lösung 
durchsetzt, bekommt er diese auch. Aktuelle 
Beispiele sind u. a. Neubauten an der TU Chem-
nitz und an der TU Rostock. Hier haben sich 
die technisch verantwortlichen Mitarbeiter 
der Bauämter informiert und durchgesetzt. In 
den Fertigungshallen und Bürogebäuden bei 
Airbus in Hamburg-Finkenwerder sind für die 
Heizungs- und Lüftungsanlage beispielsweise 
bereits über 1.000 Strahlpumpen in Betrieb.
Dazu kommen mehrere hundert in den Pre-
mium-Aerotec Werken (ehemals Airbus) Stade 
und Nordenham. Seit den 1970er Jahren setzt 
Airbus konsequent auf Bälz Strahlpumpen-
technik, bestätigt durch jahrzehntelangen stö-
rungsfreien und wartungsarmen Betrieb.
Auf den Bälz Websites erhalten interessierte 
Bauherren einige beispielhafte Adressen von 
Planungsbüros, von denen bekannt ist, dass 
die hydraulischen Schaltungen mit Strahlpum-
pen bei der Prüfung der Variantenvielfalt be-
rücksichtigt werden. K

www.baelz.de
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Als Dampfspezialist mit tausenden 
von Anlagen weltweit liefern wir 
Komponenten und komplette  
Systeme. Wir konzipieren und  
bauen Kompaktstationen zur 
Dampfkondensation nach Bedarf 
des Kunden und verdichten Dampf 
zur Wiederverwendung – immer  
mit dem Ziel der Energieeinsparung 
und Nachhaltigkeit.
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Bild 2: Wertschöpfungskette.


