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E nergieeffi zienz ist ein Leitthema un-
serer Zeit. Viele reden darüber, jeder 

strebt sie an. Das Wort an sich wirkt schon 
überstrapaziert da jeder Hersteller damit 
wirbt. Trotzdem ist es wie ein Schatten 
in der Branche den man einfach nicht zu 
fassen bekommt.

Was braucht es denn wirklich um eine 
Solaranlage oder die Wärmepumpe hy-
draulisch und regelungstechnisch effi zi-
ent in eine multivalente Heizungsanlage 
einzubinden?

Eine komplexe Aufgabenstellung, für 
die bis jetzt keine Standardlösung exis-
tierte. Die me.Ahrendt GmbH hat sich 
diesem Thema angenommen und bietet 
durch eine ganzheitliche Betrachtung 
der Wärmeverteilung, kombiniert mit 
modernster Regelungstechnik, eine inno-
vative Lösung.

Das neue Hydraulikkonzept
Multivalente Anlagen mit klassischen 

Hydraulik-Konzepten zu realisieren, führt 
immer wieder zu kompromissbehafteten 
Individuallösungen. Entweder wird der 
Brennwertkessel vorteilhaft eingebun-
den oder die Solaranlage … selten beide 
zusammen. Hier bietet das goQ-Matrix-
System, mit dem zum Patent angemel-
deten goQ-Matrix-Wärmeverteiler, nun 
eine „One-fi ts-all“-Lösung. Im Zusam-
menspiel mit dem goQ-Controller, der 
diese Wärmeverteilung situationsbedingt 
regelt, entsteht eine Contraulik (Control-
ler & Hydraulik) – Bild 1.

Der unterschied zwischen 
Hydraulik und Contraulik

Eine konventionelle Hydraulik mit ent-
sprechendem Regler wird durch den In-
stallateur wie auch den Planer bestimmt 
und erstellt. Durch die Ansteuerung von 
Umschaltventilen oder Mischern, versucht 
die Regelungstechnik auf die Wärmefl üs-
se im System einzuwirken um die Wär-
meerzeuger und Verbraucher in Einklang 
zu bringen. Durch das statische Rohrnetz 
und der damit verbundenen starren Hy-
draulik, ist dies jedoch nur eingeschränkt 
möglich (Bild 2).

Eine Contraulik bietet hier einen deut-
lich fl exibleren Ansatz. Durch ein hoch-
dynamisches Rohrnetz, das der goQ-Con-
troller je nach Anlagensituation vollkom-
men neu einstellen kann, ergibt sich somit 
eine vom „Controller getriebene dynami-
sche Hydraulik“. Diese wird permanent auf 
die momentane Situation angepasst. Da-
bei ist einzig und allein die Konfi guration 

des goQ-Controllers dafür verantwortlich, 
welche Volumenströme sich im System 
einstellen und welche Wärmemengen in 
welche Zonen transportiert werden.

Ein goQ-Matrix-System ist ein Wärme-
verteilsystem bestehend aus standardi-
sierten Modulbaugruppen, die zu einem 
Gesamtsystem zusammengeschlossen 
werden. Eine Modulbaugruppe stellt bis 
zu zwei Regelkreise bereit. Derzeit sind 
sieben Variationsmöglichkeiten verfügbar 
(mit /ohne Systemtrennung etc.). Ein Re-
gelkreis kann wahlweise für einen Wär-
meerzeuger oder Verbraucher genutzt 
werden. Dies bietet Ihnen eine maximale 
Flexibilität für spätere Erweiterungen. 
Erst durch die Konfi guration im goQ-
Controller wird über die Funktion eines 
Regelkreises entschieden (Bild 3).

Ein Regelkreis besteht aus folgenden 
Komponenten: HE-Umwälzpumpe (re-
gelbar), Vorlauffühler, Rücklauffühler, 
Volumenmessteil, Mehrwege-Vorlaufmi-

scher, Mehrwege-Rücklaufmischer, Ma-
trix-Zonenverteiler, integrierte Elektronik 
und Armaturen (Bild 4).

Die Verwendung dieser Regelkreise ist 
denkbar einfach: Will man z.B. eine An-
lage mit Brennwertkessel, Solaranlage, 
Holzkessel, Heizkörper und Fußbodenhei-
zung erstellen, muss man lediglich fünf 
dieser Regelkreise und einen Pufferspei-
cher verwenden. Die goQ-Matrix-Module 
kommen fertig montiert und geprüft auf 
die Baustelle. 

Vor Ort müssen nur noch die VL/RL-
Leitungen zu den einzelnen Erzeugern 
und Verbrauchern verlegt werden. Hier-
bei werden keine zusätzlichen Armatu-
ren wie Mischer, 2/3-Wege-Ventile oder 
Umwälzpumpen benötigt. Entsprechend 
“aufgeräumt“ sieht die Installation dann 
auch aus.

Ist die Anlage in Betrieb, zeigen sich in 
der goQ-Matrix diverse, bisher unmögli-
che, hydraulische Zustände durch sich 
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Bild 1: Das goQ-matrix-System
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Bild 2: Klassische Hydraulik mit bekannten Kompromissen
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ständig verändernde Strömungen zwi-
schen den Vor- und Rückläufen sämtli-
cher Erzeuger, Verbraucher und den vier 
Zonen im Pufferspeicher.

Die Funktionsweise
Was nach dem Aufbau zunächst an 

einen Motor aus dem Auto erinnert, ent-
puppt sich als eine Kaskade von Mehr-
wegemischern im Vor- und Rücklauf. 
Diese Mischer besitzen einen gleitenden 
Zugriff und können zwischen je zwei be-
nachbarten Zonen mischen. Dabei kön-
nen sie insgesamt auf vier verschiedene 
Temperaturzonen im Pufferspeicher zu-
greifen und sind damit maßgeblich für die 
Effi zienzsteigerung verantwortlich. Mit 
dem VL-Mischer wird, nicht wie üblich, 
die Vorlauftemperatur für den Heizkreis 
etwa aus der heißesten Puffertemperatur 
(oben) abgegriffen und mit der eigenen 
Rücklauftemperatur zusammengemischt, 
sondern gezielt aus den passenden Zo-
nen des Pufferspeichers entnommen. Eine 
alltägliche Standardhydraulik kann in der 
Regel nur auf die heißeste Zone zugreifen 
und vernichtet somit als erstes die Ex-
ergie! Ein goQ-Matrix-System hat dem 
gegenüber einen entscheidenden Vorteil: 
Es entlädt den Pufferspeicher von unten 
nach oben. Das bedeutet, dass die heißes-

te Zone (Exergie) solange wie nur möglich 
erhalten und, solange nicht benötigt, un-
angetastet bleibt.

Bei der Einspeisung des Rücklaufs 
kommt der Rücklaufmischer (besser RL-
Ventil/Armatur) zum Tragen. Die Rück-
lauftemperatur aus dem Heizkreis wird 
über den RL-Fühler erfasst und mit den 
Puffertemperaturen verglichen. Der Volu-
menstrom (Temperatur) wird jetzt in die 
zu diesem Zeitpunkt passende Tempera-
turzone eingeschichtet. Das kann mor-
gens die Zone 2 und abends die Zone 
4 sein, da die Temperaturen im Speicher 
ständigen Veränderungen unterliegen. 
Fest am Pufferspeicher angeschlossene 
Rohrleitungen könnten diesen Verände-
rungen nicht folgen, für die Matrix ist das 
jedoch kein Problem.

Entnehmen und beliefern mehrere Re-
gelkreise die Matrix, entsteht z.B. folgen-
de (optimiert dargestellte) Situation. (Die 
4 Zonen werden von oben nach unten 
aufgezählt 1,2,3,4) Hydraulisches Kom-
munikations-Beispiel:

Der VL aus der Solaranlage wird gerade 
in Zone 2 eingespeist. Aus Zone 2 be-
zieht der VL-Heizkörperkreis gerade diese 
Wärme und gibt seinen RL wieder zurück 
auf Zone 3. Aus Zone 3 bezieht der VL-
FB-Heizkreis diese Wärme und gibt seinen 
RL wieder zurück auf Zone 4. Aus Zone 4 
holt sich die Solaranlage gerade ihren RL 
wieder ab. Der Kreis hat sich geschlossen 
wobei der Pufferspeicher (im Idealfall) 
von alle dem nichts mitbekommen hat. 

Oberstes Gebot dieser Vorgehensweise 
ist „Erst Nutzen, dann Speichern“.

Ein Ziel dieses neuartigen Konzeptes 
ist es, jeden Erzeuger in dem für ihn am 
besten geeigneten Umfeld zu betreiben, 
um dessen Effi zienzmaximum zu errei-
chen. So müssen sich z.B. Brennwertkes-
sel nicht mit der momentan vorhande-
nen Speicher-Unten-Temperatur (25 °C) 
zufrieden geben, sondern bekommen die 
perfekte Betriebsdifferenz zur bestellten 
Vorlauftemperatur geliefert z.B. konstant 
–20 K.

Andere Bedingungen braucht ein 
BHKW, bei dem der RL-Mischer zur RL-
Anhebung verwendet wird und der VL-Mi-
scher dann in die passende Zone einspeist. 
Wieder andere Bedingungen braucht eine 
Wärmepumpe, um die im Prospekt an-
gegebene Leistungszahl (COP) überhaupt 
erreichen zu können.

Gerade für thermische Solaranlagen 
hält diese Contraulik einige zum Patent 
eingereichte Vorteile bereit: So verhält 
sich diese ähnlich wie ein Kessel und 
kann die bestellte Temperatur meist di-
rekt bereitstellen. Dies geschieht nicht 
nur durch die (bekannte) Reduzierung der 
Pumpendrehzahl sondern auch durch die 
gezielte Anhebung der RL-Temperatur. 
So kann das momentan erreichte Delta T 
vom Kollektor gezielt zur Gewinnung der 
gewünschten Zieltemperatur eingesetzt 
werden.

Der dazugehörige goQ-Buffer ist ein 
unkomplizierter Pufferspeicher, der le-
diglich vier innenverlegte Zonenrohre be-
sitzt. An ihm können die Matrix-Module 
frei stehend und direkt montiert werden, 
ohne dass hierfür Rohrleitungen verlegt 
werden müssen.

Der goQ-Buffer ist das Gegenteil jeg-
licher Schichtenspeicherentwicklung, da 
die einzubringenden Temperaturen be-
reits vorher in der Matrix gemanagt wer-
den. Hier bleiben, durch Einspeisung in 
verschiedene Pufferzonen, kalte Rückläu-
fe kalt und warme Rückläufe warm.

Das goQ-Matrix-System besitzt folgen-
de Vorteile gegenüber dem konventionel-
len Heizungsbau: Es entfällt (fast voll-
ständig) die hydraulische und konzepti-
onelle Planung und die Programmierung 
eines Reglers. Es ist sehr schnell installiert, 
dauerhaft fl exibel in der Verwendung und 
kann jederzeit erweitert werden. Vor Al-
lem aber, kann eine Matrix die Effi zienz-
Versprechen der Hersteller einlösen …
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Bild 3: multivalente Heizungsanlage mit dem goQ-matrix-System
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Bild 4: Ein regelkreis des goQ-matrix-
Systems
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