
Dipl.-lng. Helmut Brinknann

Die Luft ist raus?
Gut so!
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lm Kel er des Eirrfamilienhauses ist e n neues
Merrrbran-Drurckausdehnr-rrrgsgefäß fälliq
Bereits hier zeigt sich, dass die bewàhrteste
und fortschrittlichste Technrk nicht funktio-
r-lieren karrn, wenr¡ bereits cìie Berechnung
falsch vorgenornmen wird Hier gibt es zwei
Wege Der erste ver äuft klassisch rrrarruell.

lrrr¡rer nrehr Branchenkenner set:en alier.
dìngs aLrf die sichere, professionelle Variante
wie das Ausleq¡ungs- r-rnd Berechr'ìLngs-

llogramm ,,Reflex Pro" - irrr Ernfarrrilien-
haus wie in konrplexen Großanlagen. Die

Ar-rsleg u n gssof twa re wlr rde entwickelt f rìr
Druckhalte-, Naclrspeise- Lrnd Errtgasungs-

systerne sowie Wär-lrer-ìbertrager f r-rr unter.
schiedliche AnwendL,rrrgerr in der Gebäude-
.rrrd VersorgrrrrgsLeclrr'il
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Fur die mobile Projekterfassung und
eine erste Beratung und Lösung für die
Problemstellung vor Ort ist sie auch als

App erhältlich. Gibt man die entspre-
chenden Kernparameter ein, kalkuliert
die Smartphone-Anwendung schnell und
einfach. Sie ist elementar, wenn es bei-
spielsweise um das Nachrechnen beste-
hender Ausdehnungsgefäße geht, wenn
Vor- und Fülldruck definiert und Maßnah-
men in Bezug auf die Wasserhärte in Füll-

und Ergänzungswasser gemäß VDI 2035
bestimmt werden müssen. Den ,, RIFA

DIGITAL"-Award - den Preis für die beste

deutschsprachige SHK-App - hat die
lnnovation übrigens beim letzten SHK-
Branchentreff in Nürnberg eingefahren.

Erhebliche Störungen

Ob mit oder ohne App zur Hand - der
Heizungsfachmann weiß: Druckhaltesys-
teme erfullen drei wesentliche Funktio-
nen. Sie sollen erstens den Druck an leder
Stelle der Anìage in definierten Grenzen
halten. Dabei soll der zulässige Betriebs-
überdruck nicht überschritten werden,
aber auch ein Mindestdruck gewährleis-
tet sein, um zu jeder Arbeitsphase Unter-
druck zu vermeiden. Zweitens werden
beim Heizwasser Volumenschwankun-
gen, etwa aufgrund von Temperaturun-
terschieden, kompensiert.

Die dritte Funktion hat Relevanz in Be-

zug auf das Vorhalten von systembeding-
ten Wasserverlusten in Form einer Was-

servorlage. Das heißt in der Summe:
Störungen im System sind wahrschein-
lich, wenn auch nur eine Funktion nicht
hundertprozentig gewährleistet ist. Er-

hebliche Luft- und damit Korrosionsprob-
leme, permanentes Nachspeisen und ein

vorzeitiger und damit kostspieliger Ver-

schleiß der Anlage können die negativen
Folgen sein.

Pumpe oder Kompressor?

Damit eine mangelhafte Druckhaltung erst
gar nicht zu Luft- und Gaseinschlussen
führen kann und die Wärmeverteilung
konstant zuverlässig ist, bieten sich - im

Kontrast zur statischen Druckhaltung via

Ausdehnungsgefäß - dynamische Systeme
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Reflex pro 
App R

E Heizungssystemewerden
immer komplexer. Um der
Zerstörung von Anlagenteilen
entgegenzuwirken, sind eine
wirkungsvolle Abscheidung
sowie eine sicher funktionierende
Druckhaltung erforderlich.

ø Die Produktreihe,,Servitec"
bietet zuverlässigen Schutz vor
Gasproblemen in Klein- und
Großanlagen - durch die aktive
Entgasung auch gelöster Gase.

E Maßgeschneidertplanen
mit dem Berechnungsprogramm

,,Reflex Pro": Die regelmäßig
weiterentwickelte Software-Lösun g

liefert schnell und einfach präzise

Ergebnisse. (Fotos: Reflex)
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an, die zudem heute, weil sehr kom-
pakt, wenig Platz erfordern. Als fort-
schrittliche Generation für dynamische
Druckhaltung gelten,,Reflexomat" und

,,Variomat" von Reflex. Beide Syste-
me der Ahlener Spezialisten überzeugen
durch bestmögliche Genauigkeit sowie
einen zuverlässigen vollautomatisierten
Betrieb.

Während bei,, Reflexomat"-Druckhal-
testationen ein Kompressor auf der Gas-
seite des Gefäßes den Druck im System
regelt, nutzt ,,Variomat" eine Pumpe zur
Regelung des Anlagendrucks. Das Was-
ser wird also direkt in das System ge-
pumpt, wodurch das Gerät auch für sehr
große Anlagen mit extremen Druckan-
forderungen prädestin¡ert ist.,,Variomat"
punktet zudem bei komplexen Systemen
mit besonderen Anforderungen an die
Geräuschentwicklung und durch eine in-
tegrierte Entgasung bei gleichzeitig kom-
pakten Abmessungen.

Effizient gegen Magnetit und Gas

Einer der hartnäckigsten System-Wider-
sacher ist Magnetit - ein Produkt mit ho-
hem Störungspotential. So sind die ge-
ringen Spaltmaße von Pumpen leider

,,wie geschaffen" für ein Absetzen oder
Anlagern des schädlichen Magnetit-
Schlamms, der sich zugleich auch nega-
trv auf die Thermostat-Mechanik auswir-
ken kann. Höchstes Gebot ist daher, ein
korrosionstechnisch geschlossenes Sys-

tem herzustellen - mit einer fa
ausgelegten und betriebenen Druckh
tung. Darüber hinaus ist es wichtig,
Schmutzfracht aus dem System zu
fernen. Unternehmen wie Reflex
Abscheider an, die im Rücklauf vor
meerzeugern und Wärmeübertr
wie auch vor sensiblen Verb
zum Einsatz kommen. Schwebende
unreinigungen können sich probleml
absetzen - die Abscheider sind sowo
mit als auch ohne Magneten lieferbar.

Mechanisch und ohne Hilfsenergie
sen sich Schmutzpartikel und Mikrobl
sen bis zu einer Größe von fünf
abscheiden. Vorteile: Ein geringer
verlust ist zu vernachlässigen, die
tungszeit ohne Betriebsunterbrech
beträgt nur wenige Sekunden, die Du
flussöffnung für das Wasser ist dau
frei. Garant für die kontinuierliche
scheidung von Schmutz und Schlamm i

beispielsweise der ,.Exdirt" mit integri
tem Hochleistungsmagneten.

Andere Störfaktoren sind bekannte
maßen Gase. Halten slch diese im
tem, etwa aufgrund einer fehlerh
Druckhaltung. hilft in der Regel nur
umfassende Entgasung. Die Wärmeübe
tragung wird sonst gestört, sie
nicht mehr, wie gewohnt, die klein
Kapillare im System. Die ,,Servitec"-
teme von Reflex bieten für diesen Bere
Effizienz und Bedienkomfort und sind
annähernd jede Systemgröße verfüg
Besonders effektiv arbeitet ,,

mit der bereits angesprochenen
pressor-Druckhaltung,, Reflexomat"
ist die Kombination einer höchst exa
Druckhaltung mit einer kontinuierlich
Entgasung. Sowohl,,Reflexomat"
auch ,,Variomat" sind mit der baurei
ubergreifend eingesetzten Steueru

,, Ref lex-Control " ausgestattet.

,,Reflex Control" auch
mit Fernwartungsmöglichkeit

,,Reflex Control" ist konzipiert für all
automatisierten Systeme zur D

tung, Entgasung und Nachspeisung. F

xibel nutzbar, übersichtlich und einfa
in der Bedìenung, in kleineren
gen als ,,Control Basic", in kompl
Anlagen als ,.Control Touch". Mit
neuen ,,Reflex Control Remote" ist
nun sogar der sichere Fernzugriff übe
lnternet möglich. So lassen sich vom Se

vice im System Probleme und daraus
gebenenfalls resultierende Schäden
zient begegnen, ohne unbedingt vor O
sein zu müssen.
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