
 

 
 

 

  
Ausgangslage: 
Wärmeverteilverluste bei der Warmwasserbereitung 
2-Leiter-System dezentrale Wohnungsstationen 
Dauerbetrieb liegen im Bereich von 20% bis 40% des 
Gesamtjahresenergieverbrauchs für Heizung und 
Warmwasser: 
 
Steigende Energiepreise aufgrund knapper werdender 
fossiler Brennstoffe erfordern ein grundlegendes Um-
denken in Bezug auf die Energienutzung. Besonders in 
den letzten Jahren ist es bei Energieerzeugungsanlagen 
zu einem erheblichen Anstieg der Betriebskosten durch 
diese Energiepreissteigerung gekommen. Private Haus-
halte und die gesamte Energieerzeugungswirtschaft sind 
gefordert, diesem Anstieg der Kosten durch entspre-
chende Maßnahmen entgegenzuwirken. Hinzu kommen 
die nicht zu vernachlässigen Herausforderungen des 
Klimawandels. Die Reduzierung des CO2-Ausstoßes ist 
ein wichtiger Faktor bei allen Planungen geworden und 
bildet die Grundlage des Kyoto-Protokolls. Der Gesetz-
geber hat mit der Energiesparverordnung den Rahmen 
für eine nachhaltige Energie- und Klimapolitik geschaf-
fen und nun geht es darum, diese Vorgaben auch um-
zusetzen. 
Maßgebend für eine energetische Optimierungsmaß-
nahme ist die optimale Energieausnutzung der Anlage 
und damit verbunden die Auswahl der richtigen Anlagen-
technik.  
Mit Aufnahme der Legionellenproblematik bei der 
Brauchwasserbereitung in die Hygienenormen B 5019 
wurde vorgegeben, die Brauchwasser- und Zirkulations-
leitungen konstant auf 55°C ohne Zirkulationsunterbre-
chung zu halten. Die Industrie entwickelte dazu dezent-
rale Wohnungsstationen, welche von dieser Norm aus-
genommen waren, bei welchen über einen Plattenwär-
metauscher im Durchflussprinzip das Warmwasser 
durch eine konstant über das Jahr mit hoher Temperatur 
von 65°C betriebene Vorlaufleitung erwärmt wird und 
auch die Wärmeleistung für die Heizung abgenommen 
wird. Im Stand-by-Betrieb in der Übergangszeit und in 
der Sommerphase liegen die Rücklauftemperaturen 
systembedingt bis zu 55°C. Das ist sehr hoch und somit 
für einen energieoptimierten Betrieb von thermischen 
Solaranlagen und Brennwertnutzung nicht geeignet. 
Durch die hohen hotwendigen Vorlauftemperaturen 
scheiden Wärmepumpensysteme aus. Da mit diesem 2-
Leiter-System auch alle Wohnungen gleichzeitig mit 
Warmwasserbereitung und Heizung versorgt werden 
müssen, sind wesentlich vergrößerte Leitungsquer-
schnitte erforderlich, welche durch wesentlich größere 
wärmeabstrahlende Isolieroberflächen und aufgrund des 
Dauerbetriebs von 24 h über 365 Tage - wie die Praxis-
messungen zeigen und die theoretischen Berechnungen 
darstellen - sehr hohe Wärmeverteilverluste produzie-
ren, die nicht mehr reduzierbar sind.  

 
Abbildung 1: Prinzip 2-Leitersytem1 

Der Funktionsaufbau ist in folgendem Prinzipschema 
dargestellt: 

 
Abbildung 2: Prinzipdarstellung Wohnungsstation2 

 
Abbildung 3: Beispiel Wohnungsstationen3 

 
Abbildung 4: Verteilungsverluste4 

                                         
1	(Streicher,	2004)	
2	(AEE	-	Institut	für	Nachhaltige	Technologien,	2010)	
3	(AEE	-	Institut	für	Nachhaltige	Technologien,	2010)	
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Im Auftrag des Bundesministeriums ( Optisol ) wurden 
Demonstrationsprojekte mit diesem 2-Leiter-System, 
aber auch mit einem System mit dezentralen Speichern 
und einer Anlage mit Fußbodenheizung messtechnisch 
begleitet und der Jahresenergieverbrauch für Heizung 
und Warmwasser, die Verteilverluste für das Verteilsys-
tem und die Verluste für die Energiepufferspeicher sowie 
der Energieertrag der Solaranlage in Prozent gemessen 
und in einem Endbericht zusammengefasst. Erwar-
tungsgemäß zeigten sich z.B. beim Demonstrationsob-
jekt „Schwarzparkstraße“ Salzburg mit diesem 2-Leiter-
System hohe Wärmenetzverteilverluste von 22,6% und 
Energiespeicherverluste von 8,6%. 

 
Tabelle 1: Mess-und Ertragswerte zum Objekt5 

 
Abbildung 5: Wärmeflussbild zum Objekt6 

Weitere Messergebnisse aus der Praxis und Detailnach-
rechnungen zeigen Verteilverluste von bis zu 42% des 
Jahresenergieverbrauches für Heizung und Warmwas-
ser: 

 
Abbildung 6 

Berechnung der Wärmeverteilverluste von isolierten 
Zirkulations- bzw. Wärmeverteilleitungen: 
Um die dargestellten Praxisverlustmessungen und Rela-
tionen rechnerisch darstellen zu können, wurden zur 
Veranschaulichung die Wärmeverteilverluste für folgen-
de Systeme errechnet. 
- das 2-Leiter-System im Dauerbetrieb, 
- das 2-Leiter-System im bedarfsgerechten Betrieb 

mit dezentralen Speichern, 
                                                                       
4	(GPG	Gebäudetechnik	GmbH,	2011)	
5	(AEE	-	Institut	für	Nachhaltige	Technologien,	2006)	
6	(AEE	-	Institut	für	Nachhaltige	Technologien,	2006)	

- das 3-Leiter-System mit Rohr-in-Rohr-Zirkulation, 
- das 3-Leiter-System mit Rohr-an-Rohr-Zirkulation 

sowie 
- das herkömmliche 4-Leiter-System. 

 
qR = kR x ∆ϑ 
qR......Wärmeverlustleistung (W/m) 
kR......Wärmedurchgangskoeffizient des Rohres (W/mK) 
∆ϑ......Temperaturdifferenz Wasser/Umgebungsluft (K) 
Für kR gilt: 

 
Die Berechnungen zeigen, dass das günstigste 2-Leiter-
System mit dezentralen Speichern mit 47 kWh pro lfm 
nur 20,52% des Wärmeverteilverlustes des 2-Leiter-
Systems im Dauerbetrieb bewirkt. Mit Optimierung der 
Isolierwerte, Verwendung von vorisolierten Kupferrohren 
mit Lambda 0,026 und einer zweiten Schale bis zu ei-
nem maximalen Außendurchmesser von 114 mm mit 
Lambda 0,035 lassen sich die Wärmeverteilverluste 
beim 3-Leiter-System optimiert Rohr-in-Rohr bis auf 67 
kWh p.a. und beim 4-Leiter-System in der gleichen Wei-
se optimiert bis auf 91 kWh p.a. reduzieren. Die Werbe-
aussage der Industrie, dass die Wärmeveteilverluste 
sinken, ist nicht richtig. Genau das Gegenteil ist der Fall, 
denn sogar das ungünstigste herkömmliche System 4-
Leiter mit nicht optimierter Dämmung verursacht nur 
60% der Verluste gegenüber dem System 2-Leiter im 
Dauerbetrieb. 

 
Abbildung 7: Darstellung der Wärmeverteilverluste 

Verbesserung, Energie- und Kosteneffizienz: 
Die Berechnungen zeigen, dass energieeffiziente, opti-
mierte Systeme wie das 2-Leiter-System mit dezentra-
lem Speicher im bedarfsgerechten Betrieb sowie 3-
Leiter-Zirkulationssysteme mit Rohr-in-Rohr bzw. Rohr-
an-Rohr mit optimierter Wärmedämmung nur ca .20% 
bis 30% der Wärmeverteilverluste des 2-Leiter-Systems 
Dauerbetrieb benötigen. Dies ist bei erhöhtem Komfort 
eine wesentliche Reduktion der Verluste. 

 
Abbildung 8 Bedarfsgerechte Betriebsführung7 

                                         
7	(GPG	Gebäudetechnik	GmbH,	2011)	

42% Verteilverluste! 
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Abbildung 9 Warmwasserspeicher dezentral8 

Die messtechnisch dokumentierten Demonstrations-
projekte derartiger Systeme zeigen, dass die Wärmever-
teilnetzverluste  auf nur 4,3% - also 1/5 des 2-Leiter-
Systems im Dauerbetrieb – betragen. 

 
Tabelle 2: Mess--und Ertragswerte Demonstrationsobjekt 

Eggersdorf9 

 
Abbildung 10: Wärmeflussbild Demonstrationsobjekt 

Eggersdorf10 

Ausgangslage: 
Hohe Systemrücklauftemperaturen beim 2-Leiter-
System Dauerbetrieb vermindern wesentlich den Ener-
gieeinspareffekt der Brennwertnutzung und den Solarer-
trag von thermischen Solaranlagen. 
In der Übergangszeit und im Sommerbetrieb muss die-
ses Verteilsystem für die Warmwasserbereitung immer 
auf Temperatur gehalten werden. Durch den Einbau von 
Rücklauftemperaturbegrenzern und hydraulischen Kom-
ponenten wird versucht, den Netzrücklauf niedrig zu 
halten, was jedoch naturgemäß physikalisch kaum ge-
lingen kann. Die Messungen zeigen in diesem Bereich 
Netzrücklauftemperaturen im Bereich von bis zu 50°C. 
                                         
8	(GPG	Gebäudetechnik	GmbH,	2011)	
9	(AEE	-	Institut	für	Nachhaltige	Technologien,	2006)	
10	(AEE	-	Institut	für	Nachhaltige	Technologien,	2006)	

Nun sind gerade die Übergangszeit und die Sommer-
phase jene Zeiten, in denen die Solaranlage einen ent-
sprechenden Ertrag erbringen kann und ist eine hohe 
Rücklauftemperatur für die Funktion und dem Ertrag der 
Solaranlage – wie dargestellt – sehr schädlich und redu-
ziert die solare Deckung um ca 10% bis 25%. 

 
Abbildung 11: Verläufe von Netzvorlauf- und 

Netzrücklauftemperaturen unmittelbar an der Wohnungsstation 
gemessen (im oberen Diagrammbereich dargestellt) und 

Netzmengen der Wohnungsstationen (im unteren 
Diagrammbereich dargestellt) im Standby-Betrieb über der 

Zeitachse. Die netzseitige Versorgungstemperatur wurde mit 65°C 
ebenso konstant gehalten wie der netzseitige Differenzdruck mit 

300 mbar.11 

Verbesserung Energie- und Kosteneffizienz: 
Der Wirkungsgrad bei einem Erdgas-Brennwertgerät 
beträgt bei Systemrücklauftemperaturen wie beim 2-
Leiter-System von 50°C ca. 98 % und bei energieeffi-
zienten Systemen wie 2-Leiter-System bedarfsgerechter 
Betrieb dezentrale Speicher plus Fußbodenheizung oder 
3-Leiter-Zirkulation Rohr-an-Rohr, 4-Leiter-Zirkulation 
mit Fußbodenheizung mit 25°C 106% bezogen auf den 
unteren Heizwert. 
Es ist also nachvollziehbar, dass durch Reduktion der 
Systemrücklauftemperatur mit energieeffizienten Syste-
men und Fußbodenheizungen eine Einsparung von 8% 
des Jahresenergieverbrauchs für Heizung und Warm-
wasser möglich ist. 

 
Abbildung 12: Kondenswassermenge und Wirkungsgrad in 

Abhängigkeit von der Rücklauftemperatur. (Bild: Ruhrgas AG)12 

Ausgangslage: Hohe Bereitschaftsenergieverluste 
durch Energiespeicher: 
Die Wärmeverluste von Brauchwasser und Energiespei-
cher sind abhängig von der Dämmstoffstärke von der 
Wärmeleitfähigkeit verschiedener Speicherdämmstoffe, 
von den Rohr und Anschlussverlusten und den Boden-
verlusten. 
Bei gleicher Dämmstärke sind die Wärmeverluste beim 
Isolierwerkstoff PU Weichschaum um 60 % höher als bei 
EPS Styropor (Dichte 0,25): 

                                         
11	(AEE	-	Institut	für	Nachhaltige	Technologien,	2010)	
12	(Kondensation	ist	Pflicht,	2003)	
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Abbildung 13: Wärmeleitfähigkeit verschiedener 

Speicherdämmstoffe13 

Durch Schwerkraftzirkulation und Mikrozirkulation kön-
nen pro Anschluss 40 bis 200 Watt verloren gehen. Aus 
diesem Grund ist es unerlässlich, dass die Speicheran-
schlüsse syphoniert bzw. schräg nach unten geführt 
werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass auch die 
Materialwahl über die Wärmeleitung entscheidenden 
Einfluss nimmt. Kupferrohre sind aufgrund der guten 
Wärmeleitung zu vermeiden. Ideal sind Stahlwellrohre 
bzw. mit Kunststoff ausgekleidete Anschlussrohre. Die 
Speicheranschlussverluste können bis zu zwei bis drei 
Mal so hoch wie die Behälterwandverluste sein und las-
sen sich bei idealer Syphonierung auf 10 % reduzieren, 
haben somit einen wesentlichen Einfluss auf den Ge-
samtverlust. 

 
Abbildung 14: Gemessene Wärmeverlustkoeffizienten 

unterschiedlicher Konfigurationen mit Kupferrohr, waagrecht, 22 
mm Außendurchmesser14 

Verbesserung Energie- und Kosteneffizienz: 
Die Wärmeverluste über den Behälterboden resultieren 
zu einem guten Teil aus der Wärmeleitung über die 
Stahlfüße oder den Standring und können bis zu 25 % 
des Gesamtverlustes betragen. Diese lassen sich durch 
Bodenisolierungen bzw. spezielle Kunststoff PA–Füße 
minimieren. 
Speicherdämmungen sollten mindestens 200 mm auf-
weisen, Rollendämmstoffe müssen mehrlagig, stoßver-
setzt und voll anliegend verarbeitet werden. 
Schüttdämmungen in Verbindung mit Trockenbauver-
schlägen haben sich hinsichtlich energetischer Effizienz 
und geringer Kosten bewährt. Die Speicherverluste kön-
nen bis zu 15 % des Gesamtjahresenergieverbrauches 
benötigen und lassen sich durch die aufgezeigten Maß-
nahmen auf vertretbare 3% bis 5% reduzieren. 
 

                                         
13	(Sonne	Heizt	Energietechnik	GmbH)	
14	(Energie-	und	Umweltzentrum	am	Dreister	GmbH,	proKlima	-	Der	enercity-
Fonds,	2011)	

Ausgangslage: Erhebliches Einsparungspotential 
bei der Vermeidung von nicht rückgewonnenen 
Wärmeverlusten von Warmwasserrohrleitungen und 
Heizungsrohrleitungen: 
Die Wärmeverluste aus Verteilerrohren im Raumhei-
zungsnetz (Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, 
Heizungsleitungen) bestehen aus nicht rückgewonnen 
Wärmeverlusten in unbeheizten Räumen und nicht 
rückgewonnenen Wärmeverlusten in beheizten Räu-
men. Eine international durchgeführte Studie mit Nach-
rechnungen und Messungen zeigt, dass schlecht ge-
dämmte Rohrleitungen jährlich nicht rückgewonnene 
Wärmeverluste von bis zu 40% des Nettoheizwärmebe-
darfs aufweisen können. Durch optimale Dämmung las-
sen sich diese Verluste auf 12% und wesentlich darunter 
reduzieren. 

 
Abbildung 1515 

Verbesserung Energie- und Kosteneffizienz: 
Die jährliche Kosteneinsparung durch optimale 
Rohrdämmung ergibt € 0,36/m² und Jahr sowie eine 
jährliche CO2-Einsparung von 1,8 kg/m² und Jahr. 

 
Abbildung 1616 

 
Abbildung 1717 

Bezogen auf das in der Studie untersuchte typische 
Modellhaus mit 160 m² Nettowohnfläche ergibt dies rein 
auf 30 Jahre Laufzeit gerechnet ein enormes Einspa-
rungspotential und CO2-Einsparung. 

                                         
15	(Chmielarsk)	
16	(Chmielarsk)	
17	(Chmielarsk)	
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Abbildung 1818 

Zusammenfassung: 
Unabhängig von der sinnvollen Möglichkeiten der Nut-
zung von Erneuerbarer Energie wie Biomasse, Wärme-
pumpen und Solarnutzung hat man es vor allem im 
Neubau in der Hand, durch Wärmeverteilsysteme auf 
Niedertemperaturbasis wie Fußbodenheizungen, Wand-
flächenheizungen etc., welche niedrigst mögliche Vor- 
und Rücklauftemperaturen gewährleisten, Systeme mit 
geringst möglichen Wärmeverteilverlusten vorzusehen. 
Durch die hohen sinnvollen Wärmedämmstandards im 
Bereich der Gebäudehülle ist der Heizwärmebedarf ra-
pide gesunken. Umso größeres Augenmerk ist auf 
höchstmögliche Energieeffizienz bei der Warmwasser-
bereitung zu legen. Wie dargestellt und aufgezeigt und 
messtechnisch und rechnerisch bewiesen, verursachen 
2-Leiter-Systeme mit dezentralen Wohnungsstationen 
im Dauerbetrieb Wärmeverluste von 15% bis über 35% 
mehr als energieeffiziente Systeme. Energieeffiziente 
Systeme wie das 2-Leiter-System mit dezentralen Spei-
chern bedarfsgerechter Betrieb, Zirkulationssystem 
hochwärmegedämmt, 3-Leiter-System Rohr-in-Rohr 
bzw. Rohr-an-Rohr bzw. Zirkulationssystem herkömmli-
cher Bauart 4-Leiter-System weisen höchstmöglichen 
Komfort und wesentlich geringere  Verteilverluste auf 
und sind von den Investitionskosten her kostenneutral 
und entsprechen sämtlichen Komfortbedingungen. Alle 
aufgezeigten effizienten Systeme in Verbindung mit 
Fußbodenheizungen bzw. Flächenheizungen gewähr-
leisten niedrigst mögliche Vorlauftemperaturen im Heiz-
betrieb und sind daher ideal für Zukunftstechnologien 
wie z.B. Wärmepumpen einsetzbar. Hochtemperatursys-
teme wie das 2-Leiter-System Dauerbetrieb, welche 
65°C Vorlauftemperatur erfordern, verhindern für alle 
Zukunft den Einsatz dieser effizienten Technologien. Es 
ergibt sich in diesem Bereich ein Einsparpotential an 
Energie- und CO2-Emission im Bereich von 15% bis 
35%. Hohe Systemrücklauftemperaturen verhindern die 
sinnvolle Brennwertnutzung bei Erdgas, Erdöl und Pel-
lets. Durch niedrigst mögliche Rücklauftemperaturen von 
energieeffizienten Systemen ist hier ein Einsparpotential 
im Bereich von bis zu 10%  möglich. 
Der Wirkungsgrad und der Energieeintrag von thermi-
schen Solaranlagen sind wesentlich abhängig von der 
Systemrücklauftemperatur. Durch niedrigst mögliche 
Systemrücklauftemperaturen ergibt sich hier ein weite-
res Energieeinsparpotential und Potential zur Vermei-
dung von CO2-Emissionen von bis zu 25%.und mehr.  
Der zunehmende sinnvolle Einsatz von thermischen 
Solaranlagen erfordert den Einbau von Energiepuffer-
speichern. Ungenügende und unzureichende Behälter-
wärmedämmung, nicht syphonierte Anschlüsse, Verlus-
te durch Mikrozirkulation und Verluste durch nicht vor-
handene Bodenisolierung können Energieverluste von 
                                         
18	(Chmielarsk)	

bis zu 15% und mehr des Jahresenergieverbrauches 
verursachen. Durch die aufgezeigten sinnvollen Maß-
nahmen wie die Verwendung von Wärmedämmstoffen 
mit Lambda 0,035 und besser, erhöhte Wärmedämm-
stärken von 15 cm bis 30 cm und den Einsatz von 
Thermosyphonanschlüssen zur Vermeidung von Mikro-
zirkulation lassen sich diese Verluste auf ein Maß von 
3% bis 4% p.a. reduzieren. Auch hier besteht ein Ein-
sparpotential von ca .10% und mehr.  
Die Praxis zeigt, dass die Rohrleitungsdämmung entwe-
der überhaupt nicht oder mangelhaft durchgeführt wird 
und dadurch laut einer international durchgeführten Stu-
die der Firma Armacell, welche Messungen und Berech-
nungen durchgeführt hat, der Anteil an nicht rückgewon-
nenen Wärmeverlusten im unbeheizten und beheizten 
Raum bei bis zu 40% des Jahresenergiebedarfs liegen 
kann.  
Durch optimierte lückenlose Wärmedämmung lässt sich 
dieser Verlust auf 12% und mit entsprechender Nieder-
temperaturverteiltechnik bis auf ca 5% reduzieren. Es 
liegt auch hier ein enormes Einsparungspotential an 
Energie- und CO2-Emissionen von bis zu 35% vor. 
Laut internationalen Studien entfallen in Europa ca. 40% 
des gesamten Primärenergieverbrauchs auf den Ge-
bäudesektor, wovon ca. 80% für die Gebäudeheizung 
und Aufbereitung von Warmwasser genutzt werden. 
Laut der Studie Energie Klimafonds vom Dezember 
2010 betrug der Endenergiebedarf der Gebäude 2008 
ca. 400 Petajoule pro Jahr. 

 
Abbildung 19: Endenergiebedarf der Gebäude 2008 und für die 

beiden Szenarien für 2050 (WW=Warmwasser, 
WP=Wärmepumpe)19 

Durch die aufgezeigten Maßnahmen ergibt sich ein 
Energieeinsparpotential kumuliert von ca. 20% bis 50% 
des Jahresenergiebedarfs für Heizung und Warmwasser 
und somit ein enormes Einsparpotential an Endenergie 
von 80 bis 200 Petajoule pro Jahr und entsprechendes  
Einsparpotential an CO2-Emissionen . 
 
Eine Effizienzsteigerung ist wie eine zusätzliche Ener-
giequelle zu sehen,nur mit dem Unterschied,daß dieser 
Beitrag automatisch nachhaltig ,ohne neue Umweltbe-
lastungen und dauerhaft ist.. 
 

Dr. Hannes Burger M.Sc. 
 

                                         
19	(Streicher,	et	al.,	2010)	


