
Pumpen

V-punkt  =
Volumenstrom

Die Menge Wasser, welche ständig bewegt wird.

Der Volumenstrom kann aus der Heizlast
(für das ganze Haus) ermittelt werden.

Q-punkt ist der Wärmestrom der in der
Heizlast-Berechnung für das ganze Haus
ermittelt wurde

Q-punkt = m-punkt x Delta Tetta x c-Wasser

m-punkt = Q-punkt dividiert durch (Delta
Tetta x c-Wasser)

Delta-p

Druckunterschied, welcher in der Rohrleitungsanlage
bei dem nötigen Volumenstrom auftritt.

Die Kraft mit der sich die Rohrleitungsanlage
gegen die Wasser-Strömung wehrt.

Wird rechnerisch ermittelt

Förderhöhe

Die Druckangaben werden nicht in bar
angegeben, sondern in m-Wassersäule, wobei
nur das m angegeben wird: Förderhöhe H in m.
Für die Pumpe wie für die Anlage gleichermaßen.

Kennlinie der
Rohrleitungs-
anlage

Der (Gegen-) Druck (den die
Rohrleitungen erzeugen) in
Abhängigkeit vom Volumenstrom

Die Kraft mit der sich die Rohrleitungsanlage
gegen die Wasser-Strömung wehrt.

immer bei Null beginnend

Quadratischer Anstieg

Kennlinie der Pumpe

Der Druck (den die Pumpe errzeugen
kann) in Abhängigkeit vom
Volumenstrom

Beginnt bei V-punkt =Null mit höchstem Druck
(Förderhöhe H in Meter (m)). Endet bei
niedrigstem Druck und größtem V-punkt

Ermittlung der
Pumpen-Kennlinie

1) Ermittlung des Förderstromes
(Volumenstrom)

2) Berechnung der Druckverluste in der
Anlage bei genau diesem Volumenstrom

3) Einzeichnen des Punktes (V-punkt,
Delta p) in ein Pumpen-Kennlinienfeld

4) Wahl der Kennlinie (unterhalb** dieses
Punktes, und im 2. Drittel* der Kennlinie) Die
Kennlinie der Pumpe ist jetzt festgelegt.

Ermittlung des
Betriebspunktes
(Arbeitspunktes)

1) Nachdem die Pumpenkennlinie ermittelt
wurde, wird jetzt der Arbeitspunkt ermittelt

2) Mit Hilfe des einen Punktes der
Anlagenkennlinie (V-punkt, Delta-p) werden weitere
Punkte der Anlagenkennlinie berechnet

3) p-2 = p-1 x (V-punkt-2 dividiert durch V-punkt-1)
zum Quadrat ergibt einen neuen Punkt.

4) Drei solcher neu errechneter Punkte reichen
(zusammen mit dem Nullpunkt des Diagramms)
um die Anlagenkennlinie zu skizzieren

Der Schnittpunkt
der Kennlinien von
der Anlage und der
Pumpe ist der
Betriebspunkt

Hier ist der
Anlagen-Druckverlust
genauso groß, wie der
Förderdruck der Pumpe

Installation der Pumpe

Im Vorlauf , da dann das
gesamte Rohrnetz im
Überdruckbereich ist.

Nullpunkt der
Anlage

Die Stelle, an der der Überdruckbereich
endet und der Unterdruckbereich
beginnt.

Die Stelle, 
an der das MAG ist.

Wenn 2 MAG´s, sollten sie
unbedingt den selben Vordruck
haben

Oder der Nullpunkt befindet sich in der
hydraulischen Weiche (falls eine vorhanden ist).

Leistungs-
anpassung durch
Drehzahländerung

Differenzdruck-
gesteuert

Delta-p bleibt konstant bis zur
Pumpenkennlinie

Delta-p steigt proportional
mit dem V-Punkt

Temperaturgeführt

Mit steigender
Mediumtemperatur
steigt auch Delta-p

* Zweites Drittel (in der Mitte waagerecht),
weil dort der Wirkungsgrad am größten ist

** Eine kleine Verringerung des Volumenstromes
beeinflusst die Heizleistung nur ganz unwesentlich!
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