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(54) Verfahren zum Begrenzen des Versorgungsstromes in einem Wärmeübertragungssystem

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
grenzen eines Versorgungs-stromes (qs) in einem Wär-
meübertragungssystem, welches eine Versorgungslei-
tung (10) mit einem Versorgungsstrom (qs) und einer
Versorgungs-Eingangstemperatur (Ts) und zumindest
einen Lastkreis (2) mit einer Lastpumpe (20) aufweist,
welche einen Laststrom (qL) mit einer Last-Eingangs-
(TL) und einer Last-Ausgangstemperatur (TR) bereit-

stellt, wobei die Last-Eingangstemperatur (TL) durch Ver-
änderung des Versorgungsstroms (qs) eingestellt wird,
wobei der Versorgungsstrom (qs) unter Berücksichti-
gung von zumindest einer in dem Lastkreis (2) erfassten
Temperatur auf einen Maximalstrom (qS,max) begrenzt
wird sowie ein Wärmeübertragungssystem, in welchem
dieses Verfahren verwirklicht ist. (Fig. 1)
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Begrenzen eines Versorgungsstromes in einem Wärmeübertragungs-
system sowie in einer Heizungs- oder Klimaanlage sowie ein solches Wärmeübertragungssystem.
[0002] Beispielsweise in Heizungsanlagen mit mehreren Heizkreisen, beispielsweise Fußbodenheizungen mit meh-
reren Heizkreisen, besteht das Problem, einen hydraulischen Ausgleich zwischen den mehreren Heizkreisen zu schaffen.
Es ist dazu bekannt, in jedem Heizkreis ein Ausgleichsventil vorzusehen, mit welchem der Durchfluss durch den jeweiligen
Heizkreis, d. h. insbesondere der Versorgungsstrom durch den Heizkreis begrenzt werden kann. Diese Anordnung hat
den Nachteil, dass durch den fest voreingestellten Öffnungsgrad der Ausgleichsventile die Einstellung nur für einen
Auslegungspunkt der Anlage optimal ist. In vom Auslegungspunkt abweichenden Betriebszuständen führt die Einstellung
in der Regel zu einem erhöhten Energieverbrauch der Förderpumpen. Ferner ist die Einstellung solcher Ausgleichsventile
recht mühsam. Anstelle manuell einzustellender Ausgleichsventile können auch differenzdruckgeregelte Ventile Ver-
wendung finden. Diese sind jedoch mechanisch aufwändig und daher teuer.
[0003] Im Hinblick auf diesen Stand der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zum Begrenzen eines
Versorgungsstromes in einem Wärmeübertragungssystem sowie ein entsprechendes Wärmeübertragungssystem be-
reitzustellen, welches einen vereinfachten und verbesserten hydraulischen Ausgleich zwischen mehreren Heizkreisen
ermöglicht.
[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen sowie ein
Wärmeübertragungssystem mit den in Anspruch 10 angegebenen Merkmalen. Bevorzugte Ausführungsformen ergeben
sich aus den zugehörigen Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie den beigefügten Figuren. Dabei
ist zu verstehen, dass die nachfolgend beschriebenen, bevorzugten Ausgestaltungen sowohl einzeln als auch in Kom-
binationen mehrerer der beschriebenen bevorzugten Merkmale verwirklicht werden können.
[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren dient dem Begrenzen eines Versorgungsstromes in einem Wärmeübertra-
gungssystem, wie beispielsweise einem Heizungs- oder Kühlsystem bzw. einer Klimaanlage. Das Wärmeübertragungs-
system weist dabei zumindest eine Versorgungsleitung mit einem Versorgungsstrom auf. Diese Versorgungsleistung
führt in dem Versorgungsstrom ein Wärmeübertragungsmedium, beispielsweise Wasser, einem Lastkreis zu. Bei einer
Heizungsanlage kann die Versorgungsleitung sich ausgehend von einer Wärmequelle, wie einem Heizkessel, Wärme-
speicher oder z. B. einer solarthermischen Anlage erstrecken. Im Falle einer Kühlanlage kann sich die Versorgungsleitung
beispielsweise ausgehend von einer Kältemaschine erstrecken. Die Versorgungsleitung bildet dabei vorzugsweise Teil
eines Kreislaufes, d. h. das Wärmeübertragungsmedium wird über einen Rücklauf der Wärmequelle bzw. der Kältequelle
wieder zugeführt.
[0006] In der Versorgungsleitung weist der Versorgungsstrom eine VersorgungsEingangstemperatur auf. Dies ist die
Temperatur, mit welcher der Versorgungsstrom ausgehend von einer Wärme- oder Kältequelle zugeführt wird. Das
Wärmeübertragungssystem weist darüber hinaus zumindest einen Lastkreis, vorzugsweise mehrere, insbesondere
parallel geschaltete Lastkreise auf. Der zumindest eine Lastkreis weist eine Lastpumpe auf, welche das Wärmeüber-
tragungsmedium, beispielsweise ein Fluid wie z. B. Wasser, welches als Versorgungsstrom durch die Versorgungsleitung
zugeführt wird, weiter durch den Lastkreis fördert. Sind mehrere Lastkreise vorhanden, so weist jeder Lastkreis vor-
zugsweise zumindest eine Lastpumpe auf. Die Lastpumpe sorgt für einen Laststrom durch den Lastkreis, wobei der
Laststrom eine Last-Eingangs- und eine Last-Ausgangstemperatur aufweist. Die Last-Eingangstemperatur herrscht an
der Eingangsseite des Lastkreises, die Last-Ausgangstemperatur herrscht an der Ausgangsseite des Lastkreises. Die
Last-Eingangstemperatur wird erfindungsgemäß durch Veränderung des Versorgungsstroms eingestellt. D. h. der Ver-
sorgungsstrom wird reguliert, beispielsweise durch eine Pumpe oder ein Ventil, um dem Lastkreis eine solche Menge
von Wärmeübertragungsmedium zuzuführen, dass die gewünschte Last-Eingangstemperatur bereitgestellt werden
kann. Im Falle einer Heizungsanlage wird somit eine bestimmte Menge von Heizmedium pro Zeit, d. h. ein bestimmter
Versorgungsstrom dem Lastkreis zugeführt, um die gewünschte Last-Eingangstemperatur einzustellen.
[0007] Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, den Versorgungsstrom nicht nur in Abhängigkeit der gewünschten Last-
Eingangstemperatur einzustellen bzw. zu regeln, sondern den Versorgungsstrom zusätzlich in Abhängig von zumindest
einer in dem Lastkreis erfassten Temperatur auf einen Maximalstrom zu begrenzen. Diese Funktion ermöglicht einen
hydraulischen Ausgleich, da zum einen ein Versorgungsstrom temperaturabhängig eingestellt werden kann, zum an-
deren der Versorgungsstrom jedoch nicht dauerhaft fest gedrosselt wird, wie es bei einem Ausgleichsventil der Fall ist.
Somit ist eine optimalere Anpassung an verschiedene Betriebszustände möglich. Darüber hinaus kann gleichzeitig auf
aufwändige Ventile, wie Differenzdruckventile, verzichtet werden, da die erfindungsgemäße Begrenzung auf einen Ma-
ximalstrom in Abhängigkeit einer erfassten Temperatur bevorzugt mit den ohnehin vorhandenen Stell- bzw. Regelele-
menten in dem Wärmeübertragungssystem erreicht werden kann. Es werden somit vorzugsweise keine zusätzlichen
mechanischen Bauteile, wie Ventile etc., benötigt. Insofern ist es erfindungsgemäß bevorzugt, den Versorgungsstrom
eben nicht direkt selber zu erfassen, sondern indirekt auf Grundlage weiterer Werte und insbesondere einer in dem
Lastkreis erfassten Temperatur zu bestimmen. Der so bestimmte bzw. geschätzte Versorgungsstrom kann dann mit
einem gewünschten Maximalwert verglichen und gegebenenfalls auf diesen Maximalwert durch Verändern der Einstel-
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lungen des Wärmeübertragungssystems begrenzt werden. So wird sichergestellt, dass für jeden Lastkreis ein bestimmter
maximaler Versorgungsstrom nicht überschritten wird, wodurch ein thermischer und hydraulischer Ausgleich zwischen
mehreren Lastkreisen erreicht werden kann. Die Begrenzung des Versorgungsstromes kann dabei direkt oder indirekt
durch Veränderung von den Versorgungsstrom beeinflussenden Parametern erfolgen.
[0008] Bevorzugt weist das Wärmeübertragungssystem wenigstens einen Wärmetauscher zwischen der Versorgungs-
leitung und dem Lastkreis auf. Ein solcher Wärmetauscher weist zwei Strömungswege auf, wobei ein erster Strömungs-
weg mit der Versorgungsleitung verbunden ist und somit Teil eines Versorgungskreises bilden kann, während ein zweiter
Strömungsweg Teil des Lastkreises ist. In dem Wärmetauscher ist dann ein Wärmeübergang von dem ersten Strö-
mungsweg auf den zweiten Strömungsweg oder im Falle einer Kühlanlage in umgekehrter Richtung möglich. Durch den
Wärmetauscher sind der Versorgungsstrom und der Laststrom vollständig voneinander getrennt und es wird eine Tem-
peraturänderung in dem Lastkreis durch Änderung des Durchflusses in dem Versorgungskreis möglich.
[0009] Über ein Ventil und/oder eine Pumpe kann der Versorgungsstrom, welcher dem Wärmetauscher zugeführt
wird, eingestellt bzw. geregelt werden, um die Wärmemenge, welche dem Wärmetauscher zugeführt wird, einzustellen.
[0010] Alternativ oder zusätzlich kann das Wärmeübertragungssystem wenigstens eine Mischeinrichtung aufweisen,
welche einen Last-Ausgangsstrom zumindest teilweise mit dem Versorgungstrom mischt. Über eine solche Mischein-
richtung kann ebenfalls eine Wärmeübertragung von dem Versorgungsstrom auf den Laststrom erfolgen, wobei dazu
ein Teil des Versorgungsstroms in den Laststrom übergeht. Zur Einstellung der Temperatur in dem Lastkreis kann ein
Teil des Rücklaufs, d. h. der Last-Ausgangsstrom, zumindest teilweise dem Versorgungsstrom an der Eingangsseite
des Lastkreises zugemischt werden. So kann in einem Heizungssystem durch kälteres Wärmeübertragungsmedium
die Last-Eingangstemperatur des Versorgungsstromes reduziert werden. Umgekehrt kann bei einer Klimaanlage die
Temperatur am Eingang des Lastkreises erhöht werden. Das Mischverhältnis kann auch hierbei durch direkte oder
indirekte Regulierung des Versorgungsstromes eingestellt werden. So kann der Versorgungsstrom beispielsweise durch
eine Pumpe und/oder ein Ventil eingestellt werden. Wenn der so eingestellte Versorgungsstrom kleiner als der Laststrom
ist, wird über die Mischeinrichtung aus dem Last-Ausgangsstrom Wärmeübertragungsmedium zugemischt.
[0011] Der Versorgungsstrom wird vorzugsweise auf Basis des Laststromes und eines oder mehrerer Temperatursi-
gnale eingestellt, welche in dem Wärmeübertragungssystem bestimmt werden, insbesondere auf Basis der Versorgungs-
Eingangstemperatur, der Last-Eingangstemperatur und der Last-Ausgangstemperatur. Dabei ist die Versorgungs-Ein-
gangstemperatur die Temperatur des Versorgungstromes vor dem Eintritt in den Lastkreis, d. h. vor einem Wärmetau-
scher und/oder einer Mischeinrichtung. Die Last-Eingangstemperatur ist die Eingangstemperatur an der Eingangsseite,
d. h. vorzugsweise ausgangsseitig eines Wärmetauschers und/oder einer Mischeinrichtung. Die Last-Ausgangstempe-
ratur ist die Temperatur an der Ausgangsseite des Lastkreises. Diese Temperatur kann einer Versorgungs-Ausgangs-
temperatur, d. h. der Temperatur im Rücklauf eines Versorgungskreises entsprechen. Der Laststrom wird in dem Wär-
meübertragungssystem bzw. im Lastkreis erfasst. Dazu kann ein Strömungs-Sensor vorgesehen sein. Bevorzugt wird
der Laststrom jedoch über die Lastpumpe bestimmt bzw. erfasst. In der Lastpumpe kann der Laststrom indirekt bestimmt
werden, insbesondere unter Zugrundelegung elektrischer Größen, welche in einem elektrischen Antriebsmotor der
Lastpumpe bestimmt werden. Zusätzlich kann ein Druckwert, insbesondere die Druckdifferenz über der Lastpumpe
herangezogen werden, um den Laststrom indirekt zu bestimmen. Unter Zugrundelegung dieses Laststromes und bei
gleichzeitiger Berücksichtigung der genannten Temperaturen kann der Versorgungsstrom indirekt bestimmt werden,
ohne diesen direkt messen zu müssen. Beispielsweise kann der Versorgungsstrom auf Grundlage folgender Gleichung
bestimmt werden: 

wobei qs der Versorgungsstrom, qL der Laststrom, TL die Last-Eingangstemperatur, TR die Last-Ausgangstemperatur
und Ts die Versorgungseingangstemperatur ist. So ist es möglich, den Versorgungstrom auf Grundlage von Messwerten,
welche in bekannten Systemen in der Regel ohnehin erfasst werden, zu bestimmen, sodass auf zusätzliche Sensoren
verzichtet werden kann.
[0012] Die Begrenzung des Versorgungsstroms kann vorzugsweise indirekt durch wenigstens eine der nachfolgenden
Maßnahmen erfolgen:

- Begrenzen des thermischen Leistungsflusses in dem Lastkreis,
- Begrenzen der Last-Ausgangstemperatur,
- Begrenzen der Differenz zwischen der Last-Ausgangstemperatur und der Last-Eingangstemperatur.
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[0013] Dabei kann auch eine Kombination mehrerer Maßnahmen verwirklicht werden. Die einzelnen Maßnahmen
bedeuten, dass nicht direkt ein Maximum für den Versorgungsstrom festgesetzt wird, sondern vielmehr ein Maximum
für eine der anderen genannten Größen, nämlich beispielsweise für den thermischen Leistungsfluss in dem Lastkreis,
für die Last-Ausgangstemperatur und/oder eine Differenz zwischen der Last-Ausgangstemperatur und der Last-Ein-
gangstemperatur festgesetzt wird. Wird einer dieser Maximalwerte überschritten, kann dann entsprechend durch Be-
grenzung dieser Größen indirekt der Versorgungsstrom reduziert werden. Eine solche indirekte Begrenzung des Ver-
sorgungsstromes durch Begrenzung von Größen, welche von dem Versorgungsstrom abhängig sind, wird als eine
Begrenzung des Versorgungsstroms auf einen Maximalstrom im Sinne der oben genannten Definition angesehen.
[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform wird für zumindest zwei Eingangsvariablen jeweils ein maximaler
Versorgungsstrom oder eine sich zu dem maximalen Versorgungsstrom monoton verhaltene Variable auf Grundlage
einer der Eingangsvariablen bestimmt und anschließend wird einer der so bestimmten maximalen Versorgungsströme
zur Begrenzung des Versorgungsstromes ausgewählt. Dies bedeutet, dass beispielsweise nach mehreren der oben
genannten Maßnahmen zunächst ein maximaler Versorgungsstrom oder eine zu diesem monoton abhängige Variable,
beispielsweise eine Pumpendrehzahl für eine Versorgungspumpe oder ein Ventilöffnungsgrad für ein Ventil in der Ver-
sorgungsleitung bestimmt wird. Auf diese Weise werden zunächst mehrere maximale Versorgungsströme bzw. dazu
monoton in Beziehung stehende Variablen nach verschiedenen Verfahren bzw. auf Grundlage verschiedener Eingangs-
parameter bestimmt. Im nächsten Schritt kann dann einer dieser maximalen Versorgungsströme ausgewählt werden,
um den Versorgungsstrom tatsächlich auf diesen zu begrenzen. Dabei kann beispielsweise der größte ermittelte maxi-
male Versorgungsstrom oder der geringste maximale Versorgungsstrom bzw. eine zu diesen monoton in Beziehung
stehende Variable ausgewählt werden, um den Versorgungsstrom zu begrenzen. Dies kann in einer Auswahleinrichtung
bzw. einem Auswahlschritt geschehen, in welchem nach vorgegebenen Grundsätzen einer von mehreren ermittelten
maximalen Versorgungsströmen ausgewählt wird, beispielsweise stets der größte oder stets der geringste.
[0015] Weiter bevorzugt wird der Versorgungsstrom durch Begrenzen der Drehzahl der Lastpumpe, der Drehzahl
einer Versorgungspumpe und/oder durch Begrenzen eines Öffnungsgrades eines Ventils begrenzt. So kann beispiels-
weise die Lastpumpe zum Erzeugen eines Laststromes dienen, wobei durch Drehzahländerung der Lastpumpe auch
der Versorgungsstrom beeinflusst werden kann. Dies gilt insbesondere bei Verwendung einer Mischeinrichtung, in
welcher die Steuerung bzw. Regelung eine vorbestimmte Last-Eingangs-Temperatur sicherstellt und der Versorgungs-
strom mit einem Teil des Rücklaufes aus dem Lastkreis gemischt wird. Dazu kann eine Mischleitung vorhanden sein,
welche den Ausgang des Lastkreises mit einem Mischpunkt in der Versorgungsleitung verbindet. In der Versorgungs-
leitung stromaufwärts dieses Mischpunktes oder in der Rücklaufleitung stromabwärts des Abzweiges der Mischleitung
kann ein Ventil angeordnet sein, um den Versorgungsstrom zu reduzieren. Ist in der Versorgungsleitung eine Versor-
gungspumpe angeordnet, beispielsweise bei Verwendung eines Wärmetauschers, so kann direkt die Drehzahl dieser
Versorgungspumpe eingestellt und durch Begrenzung der Drehzahl der Versorgungsstrom begrenzt werden. Wird an-
stelle einer Versorgungspumpe ein Ventil in der Versorgungsleitung verwendet, kann eine Begrenzung durch Begrenzung
des Öffnungsgrades dieses Ventils erfolgen.
[0016] In der Versorgungsleitung kann ein solches Ventil oder eine zuvor beschriebene Versorgungspumpe entweder
in der eingangsseitigen Versorgungsleitung oder im Rückfluss angeordnet sein.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird der Versorgungsstrom nicht direkt, sondern indirekt
durch Begrenzen einer Stellgröße eines Druck- oder Temperaturreglers begrenzt. Ein solcher Druckoder Temperatur-
regler kann vorgesehen sein, um den Last- und/oder Versorgungsstrom in Abhängigkeit eines Druckes bzw. eines
Differenzdruckes oder einer Temperatur bzw. einer Temperaturdifferenz zu regeln. D. h. der Last- und/oder Versor-
gungsstrom wird variiert, um einen Druck- oder Temperaturwert auf einem gewünschten Wert zu halten. Dabei kann
das Ausgangssignal eines solchen Reglers, nämlich die Stellgröße, beispielsweise die Drehzahl einer Pumpe, beispiels-
weise der Versorgungs- oder der Lastpumpe oder der Öffnungsgrad eines Ventils sein. Diese Stellgröße kann begrenzt
werden, um so den Versorgungsstrom zu begrenzen.
[0018] Bevorzugt wird der Versorgungsstrom durch Begrenzen einer Stellgröße eines Regelkreises begrenzt, welcher
eine Lasttemperatur und/oder einen Lastdruck in dem Lastkreis, insbesondere einen Differenzdruck über der Lastpumpe
regelt. So kann beispielsweise die Drehzahl der Lastpumpe der genannten Regelkreise begrenzt werden, um den
Versorgungsstrom in gewünschter Weise zu begrenzen. Bei Regelung der Lasttemperatur könnte entsprechend auch
die Drehzahl einer Versorgungspumpe und/oder der Öffnungsgrad eines Versorgungsventils in der Versorgungsleitung
bzw. im Rücklauf der Versorgungsleitung bzw. eines Versorgungskreises begrenzt werden.
[0019] Gegenstand der Erfindung ist neben dem vorangehend beschriebenen Verfahren auch ein Wärmeübertra-
gungssystem, in welchem insbesondere das vorangehend beschriebene Verfahren gegebenenfalls mit einer oder meh-
rerer seiner bevorzugten Ausgestaltungen zur Anwendung kommen kann. Das Wärmeübertragungssystem kann bei-
spielsweise eine Heizungsanlage sein, in welcher Wärme von einer Wärmequelle, beispielsweise einem Heizkessel, zu
einem Verbraucher, an welchem ein Lastkreis angeordnet ist, übertragen wird. Alternativ kann es sich um eine Klima-
bzw. Kühlanlage handeln, bei welcher Wärme umgekehrt von einem Verbraucher über einen an diesem gelegenen
Lastkreis zu einer Kältequelle übertragen wird. Auch eine kombinierte Anlage ist möglich.
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[0020] Das erfindungsgemäße Wärmeübertragungssystem weist eine Versorgungsleitung zur Anbindung an eine
Fluidversorgung und eine Rücklaufleitung zur Verbindung an einem Fluidrücklauf auf. Die Rücklaufleitung und die Ver-
sorgungsleitung können gemeinsam einen Versorgungskreis bilden. Die Fluidversorgung erfolgt dabei, wie beschrieben,
von einer Wärmquelle oder einer Kältequelle, je nachdem ob es sich um ein Heizungs- oder Kühlsystem handelt. Als
Fluid ist ein geeigneter Wärmeträger, beispielsweise Wasser oder gegebenenfalls auch Öl oder ein anderes Wärmeü-
bertragungs- oder Kältemittel vorgesehen. Ferner ist zumindest ein Lastkreis vorgesehen mit einer in diesem angeord-
neten Lastpumpe. Die Lastpumpe sorgt für einen Laststrom durch den Lastkreis. Besonders bevorzugt sind mehrere
parallel zueinander angeordnete Lastkreise mit jeweils einer Lastpumpe vorgesehen. Dies können beispielsweise meh-
rere Kreise einer Fußbodenheizungsanlage oder mehrere Heizungskreise eines zu temperierenden Gebäudes sein.
Ferner ist eine Durchflussregeleinrichtung zum Regeln eines Versorgungsstromes in einer Versorgungsleitung vorge-
sehen. Dabei ist zu verstehen, dass die Durchflussregeleinrichtung in der Versorgungsleitung und/oder der Rücklauf-
leitung vorgesehen sein kann. Die Durchflussregeleinrichtung ist dabei derart ausgebildet und kann beispielsweise eine
Versorgungspumpe oder ein Misch- bzw. Versorgungsventil sein, welches den Durchfluss in der Versorgungsleitung
und/oder der Rücklaufleitung regelt. Die Durchflussregeleinrichtung ist derart ausgebildet, dass sie eine Last-Eingang-
stemperatur am Eingang des Lastkreises durch Regulierung des Versorgungsstromes regelt. Durch Änderung des
Versorgungsstromes kann die zugeführte Wärmemenge zu dem Lastkreis verändert werden, bzw. die von dem Lastkreis
abgeführte Wärmemenge in einer Kühlanlage bzw. Kühlanwendung reguliert werden. So kann beispielsweise in einem
Heizungssystem zum Erhöhen der Last-Eingangstemperatur der Versorgungsstrom vergrößert und zum Verringern der
Last-Eingangstemperatur der Versorgungsstrom verringert werden. Umgekehrt kann in einem Kühlsystem zum Verrin-
gern der Last-Eingangstemperatur der Versorgungsstrom erhöht werden.
[0021] Erfindungsgemäß ist ferner vorgesehen, dass in dem Lastkreis zumindest ein Temperatursensor angeordnet
ist, welcher eine Temperatur des Laststromes erfasst. Ferner ist erfindungsgemäß wenigstens ein Begrenzungsregler
vorgesehen, bzw. eine Begrenzungseinrichtung, welcher derart ausgebildet ist, dass er den Versorgungsstrom direkt
oder indirekt auf ein vorbestimmtes Maximum in Abhängigkeit zumindest eines Temperatursignals von dem zumindest
einen Temperatursensor begrenzt. Dies bedeutet, dass in dem beschriebenen Wärmeübertragungssystem der Versor-
gungsstrom nicht direkt erfasst wird, sondern lediglich indirekt geregelt bzw. eingestellt wird, nämlich in Abhängigkeit
bzw. auf Grundlage des Signals von dem zumindest einen Temperatursensor. Es erfolgt somit bevorzugt eine indirekte
Bestimmung des Versorgungsstromes, welcher dann gegebenenfalls begrenzt wird, sodass er einen Maximalwert,
welcher voreingestellt ist, nicht überschreitet. Bei mehreren Lastkreisen kann so ein hydraulischer Ausgleich geschaffen
werden, da sichergestellt wird, dass die Versorgungsströme zu den einzelnen Lastkreisen jeweils vorbestimmte Maxima
nicht überschreiten können. Dennoch benötigt das Wärmeübertragungssystem im Wesentlichen keine zusätzlichen
mechanischen Komponenten, insbesondere keine speziellen Begrenzungs- bzw. Ausgleichsventile, und bevorzugt auch
keine Einrichtung zum direkten Bestimmen des Versorgungsstromes.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weist das Wärmeübertragungssystem einen Wärmetauscher zwi-
schen der Versorgungsleitung und dem Lastkreis auf. Dieser Wärmetauscher kann zwei Strömungswege aufweisen,
wobei ein erster Strömungsweg von der Versorgungsleitung zu der Rücklaufleitung verläuft, durch welchen der Versor-
gungsstrom strömt. Durch den zweiten Strömungsweg strömt der Lastkreis bzw. der Laststrom des Lastkreises, sodass
ein Wärmeübergang von dem Versorgungsstrom zu dem Laststrom oder im Falle eines Kühlsystems in umgekehrter
Richtung möglich ist. Alternativ oder zusätzlich kann das Wärmeübertragungssystem eine Mischleitung bzw. eine Misch-
einrichtung aufweisen. Dies kann insbesondere eine Mischleitung sein, welche an einem Mischpunkt den Ausgang des
Lastkreises mit der Versorgungsleitung verbindet. So kann über die Mischleitung an dem Mischpunkt dem Versorgungs-
strom in der Versorgungsleitung, welcher zum Eingang des Lastkreises strömt, zumindest ein Teil des ausgangsseitigen
Laststromes zugemischt werden, um die Temperatur am Eingang des Lastkreises, d. h. die Last-Eingangstemperatur,
einstellen zu können. So kann im Falle eines Heizungssystems dem Versorgungsstrom ein Teil eines kälteren Rück-
laufstroms zugemischt werden, um die Vorlauftemperatur zu senken. Umgekehrt kann im Falle eines Kühlsystems die
Vorlauftemperatur durch Zumischen eines Teils eines wärmeren Rücklaufstromes erhöht werden.
[0023] Das erfindungsgemäße Wärmeübertragungssystem weist ferner vorzugsweise zumindest einen Druck-
und/oder Temperaturregler für den Lastkreis auf, wobei dieser Regler mit dem Begrenzungsregler derart gekoppelt ist,
dass eine Stellgröße in dem Druck- und/oder Temperaturregler durch den Begrenzungsregler auf einen Maximalwert
begrenzt werden kann. Der Druck- und/oder Temperaturregler regelt bevorzugt, wie oben anhand einer bevorzugten
Ausführungsform des Verfahrens beschrieben wurde, beispielsweise die Drehzahl einer Versorgungspumpe, den Öff-
nungsgrad eines Ventils in der Versorgungs- bzw. Rücklaufleitung und/oder die Drehzahl der Lastpumpe, um durch
Drehzahländerung oder Änderung des Ventilöffnungsgrades den Druck bzw. eine Druckdifferenz und/oder die Tempe-
ratur auf einem gewünschten Wert zu halten. Die Stellgröße des Reglers, beispielsweise die einzustellende Pumpen-
drehzahl oder der Ventilöffnungsgrad kann durch den Begrenzungsregler auf einen Maximalwert begrenzt werden, um
so indirekt den Versorgungsstrom auf einen Maximalwert zu begrenzen.
[0024] Weiter bevorzugt ist der Begrenzungsregler derart ausgebildet, dass er einen thermischen Leistungsfluss in
dem Lastkreis und/oder die Last-Ausgangstemperatur und/oder eine Differenz zwischen der Last-Ausgangs- und der
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Last-Eingangstemperatur mit einem zugehörigen Grenzwert vergleicht und ein Maximum für eine Variable zur Einstellung
des Versorgungsstromes definiert. Im Falle eines Heizsystems ist der Grenzwert ein Maximalwert und im Falle eines
Kühlsystems ein Minimalwert. So kann der Versorgungsstrom auf Grundlage unterschiedlicher bzw. mehrerer Eingangs-
variablen begrenzt werden. Diese Eingangsvariablen können der thermische Leistungsfluss bzw. Wärmestrom in dem
Lastkreis, die Last-Ausgangstemperatur und/oder eine Differenz zwischen der Last-Ausgangs- und der Last-Eingang-
stemperatur sein. Die Temperaturen können direkt bestimmt werden. Der Wärmestrom bzw. thermische Leistungsfluss
wird bevorzugt aus dem Laststrom und der Last-Eingangstemperatur sowie der Last-Ausgangstemperatur bestimmt.
Der Begrenzungsregler kann so ausgebildet sein, dass er das Maximum für den Versorgungsstrom bzw. eine Variable
zur Einstellung des Versorgungsstroms, d. h. ein Maximum dieser Variable auf Grundlage mehrerer der genannten
Eingangsvariablen unabhängig bestimmt. So werden mehrere Maxima für den Versorgungsstrom bzw. für eine Variable
zur Einstellung des Versorgungsstromes bestimmt. Aus diesen mehreren Maxima kann ein Wert zur tatsächlichen
Begrenzung des Versorgungsstromes ausgewählt werden, nämlich beispielsweise das größte bestimmte Maximum
oder das kleinste bestimmte Maximum. Dies kann durch eine Auswahleinrichtung bzw. einen Auswahlregler geschehen.
Die Variable zur Einstellung des Versorgungsstroms kann beispielsweise die Drehzahl für eine Pumpe, beispielsweise
der Versorgungs- oder Lastpumpe, oder ein Ventilöffnungsgrad sein.
[0025] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist der wenigstens eine Temperatursensor, ein Tempe-
ratursensor, welcher an dem Eingang des Lastkreises angeordnet ist und eine Last-Eingangstemperatur erfasst oder
ein Temperatursensor, welcher an dem Ausgang des Lastkreises angeordnet ist und eine Last-Ausgangstemperatur
erfasst. Bei der Last-Eingangstemperatur und der Last-Ausgangstemperatur handelt es sich um Temperaturen des
Fluids im Laststrom an dem Eingang bzw. Ausgang des Lastkreises. Es können auch zwei Temperatursensoren vor-
gesehen sein, um sowohl die Last-Eingangstemperatur als auch die Last-Ausgangstemperatur zu erfassen.
[0026] Die Durchflussregeleinrichtung umfasst zumindest bevorzugt, wie oben bereits ausgeführt, zumindest eine den
Versorgungsstrom regelnde Versorgungspumpe und/oder ein den Versorgungsstrom regelndes Versorgungsventil, wel-
che entweder in der Versorgungsleitung oder der Rücklaufleitung angeordnet sein können.
[0027] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die Lastpumpe zum Erfassen eines Durchflusses
durch den Lastkreis, d. h. zum Erfassen des Laststromes ausgebildet und vorzugsweise mit der Durchflussregeleinrich-
tung zur Übertragung eines zu dem erfassten Durchfluss korrespondierenden Signals verbunden. So kann auf eine
separate Durchflussmesseinrichtung bzw. einen Strömungssensor zum direkten Erfassen des Laststromes verzichtet
werden. Der Laststrom kann vielmehr aus anderen Größen abgeleitet werden, beispielsweise aus der Drehzahl, dem
Druckdifferenz und der elektrischen Leistungsaufnahme des Antriebsmotors der Lastpumpe bestimmt werden.
[0028] Besonders bevorzugt sind die Durchflussregeleinrichtung und/oder der Begrenzungsregler in ein die Lastpumpe
bildendes Lastpumpenaggregat integriert. So kann auf eine separate Steuereinrichtung verzichtet werden und alle für
die Regelung und insbesondere Begrenzung des Versorgungsstromes notwendigen Komponenten, insbesondere Steu-
erung- bzw. Regelungskomponenten, können in das Lastpumpenaggregat integriert sein. Dies ist insbesondere dann
von Vorteil, wenn auch der Laststrom in dem Lastpumpenaggregat selber bestimmt bzw. erfasst wird, sodass hier keine
Leistungsverbindungen zu externen Sensoren erforderlich sind.
[0029] Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft anhand der beigefügten Figuren beschrieben. In diesen zeigt:

Fig. 1 ein Wärmeübertragungssystem, wie es aus dem Stand der Technik bekannt ist,

Fig. 2 ein Beispiel für verknüpfte Regler zur Begrenzung des Versorgungsstromes durch Drehzahländerung
einer Pumpe,

Fig. 3 ein Beispiel für verknüpfte Regler zur Begrenzung des Wärmeflusses und zur Begrenzung der Drehzahl
einer Pumpe,

Fig. 4 Wärmeemissionskurven eines Heizkörpers,

Fig. 5a, 5b Pumpenkennlinien zur Ermittlung des Durchflusses an der Pumpe,

Fig. 6 ein Beispiel für verknüpfte Regler zur Begrenzung der Rücklauftemperatur durch Begrenzen einer
Pumpendrehzahl,

Fig. 7 verknüpfte Regler zum Begrenzen der Temperaturdifferenz in einem Mischkreis durch Begrenzung
einer Pumpendrehzahl,

Fig. 8 die Verknüpfung mehrerer verschiedener Regler zur Begrenzung des Versorgungsstromes durch Be-
grenzung der Drehzahl einer Pumpe,
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Fig. 9a - 9c drei Beispiele für Wärmeübertragungssysteme mit Mischkreisen gemäß der Erfindung,

Fig. 10 ein Beispiel für verknüpfte Regler zum Begrenzen des Versorgungsstromes durch Begrenzung einer
Stellgröße eines Temperaturreglers,

Fig. 11 ein Beispiel für verknüpfte Regler zum Begrenzen des Wärmestroms durch Begrenzen einer Stellgröße
eines Tem peraturreglers,

Fig. 12 ein Beispiel für gekoppelte Regler zum Begrenzen der Rücklauftemperatur durch Begrenzung einer
Stellgröße in einem Temperaturregler,

Fig. 13 verknüpfte Regler zum Begrenzen der Temperaturdifferenz in einem Mischkreis durch Brenzen einer
Stellgröße in einem Temperaturregler und

Fig. 14a - 14c drei Beispiele von Wärmeübertragungssystemen in Mischkreisen gemäß der Erfindung.

[0030] Fig. 1 zeigt ein herkömmliches Wärmeübertragungssystem mit vier Heizkreisen, beispielsweise Heizkreisen
einer Fußbodenheizung. Die vier Heizkreise weisen jeweils Wärmeübertrager für zu temperierende Objekte in Form
von Lastkreisen 2 auf. Diese werden von einer Wärmequelle 4 über eine Versorgung 3 bzw. einen Versorgungskreis,
welcher einen Hinlauf 6 und einen Rücklauf 8 aufweist, versorgt. Von dem Hinlauf 6 führen Versorgungsleitungen 10
zu den einzelnen Lastkreisen 2 und entsprechend führen Rücklaufleitungen 12 zurück zu dem Rücklauf 8 des Versor-
gungskreises. Zur Regulierung der Vorlauftemperatur in den Lastkreisen 2 am Eingang, d. h. der Last-Eingangstempe-
ratur TL, sind vorliegend in der Versorgung zu den Lastkreisen 2 Mischeinrichtungen vorgesehen. Diese Mischeinrich-
tungen bestehen aus einer Mischverbindung bzw. einer Mischleitung 14, welche die Ausgänge 16 der Lastkreise 2 mit
einem Mischpunkt 18 in der Versorgungsleitung 10 verbindet. Die Lastkreise weisen jeweils eine Lastpumpe 20 auf,
welche einen Laststrom durch den Lastkreis 2 erzeugt, d. h. das Wärmeübertragungsmedium durch den Lastkreis 2
fördert. Dabei liegt die Lastpumpe 20 stromabwärts des Mischpunktes 18, sodass die Strömung durch die Lastpumpe
20 sowohl Wärmeübertragungsmedium bzw. Fluid aus der Mischleitung 14 als auch aus der Versorgungsleitung 10
umfasst. So kann dem Versorgungsstrom in der Versorgungsleitung 10, welcher ebenfalls von der Lastpumpe 20 erzeugt
wird, ein Mischstrom durch die Mischleitung 14 aus dem Ausgang bzw. dem Rücklauf des Lastkreises 2 zugemischt
werden, um die Vorlauftemperatur an der Eingangsseite, d. h. die Last-Eingangstemperatur TL gegenüber der Temperatur
im Hinlauf 6 des Versorgungskreises zu reduzieren.
[0031] Die Einstellung des Mischungsverhältnisses erfolgt über ein Mischventil 22, welches über einen Temperatur-
regler 24 angesteuert wird. Dazu kann das Mischventil 22 beispielsweise elektromotorisch in seinem Öffnungsgrad
verstellt werden. Der Temperaturregler 24 erfasst ein Tempermatursignal korrespondierend zu der Last-Eingangstem-
peratur TL von einem Temperatursensor 25. In dem hier gezeigten Beispiel ist das Mischventil 22 in der Versorgungs-
leitung 10 stromaufwärts des Mischpunktes 18 angeordnet. Das Mischventil könnte jedoch auch alternativ in der Rück-
laufleitung 12 stromabwärts des Abzweiges der Mischleitung 14 angeordnet sein. Wenn die Lastpumpe 20 beim Schlie-
ßen des Mischventils 22 einen vorbestimmten Förderstrom, d. h. Laststrom, fördert, so wird der Versorgungsstrom in
der Versorgungsleitung 10 reduziert und die Differenz zu dem Laststrom über die Mischleitung 14 angesaugt, sodass
sich ein Mischstrom in der Mischleitung 14 erhöht. Wenn die Lasteingangstemperatur TL erhöht werden soll, wird über
den Temperaturregler 24 das Mischventil 22 geöffnet, sodass sich der Versorgungsstrom in der Versorgungsleitung 10
vergrößert und entsprechend der Anteil am Laststrom, welcher über die Mischleitung 14 aus dem Rücklauf bereitgestellt
wird, verringert.
[0032] Es ist zu verstehen, dass dasselbe System auch in einem Kühlsystem funktionieren würde, bei welchem anstatt
einer Wärmequelle 4 eine Kältequelle vorgesehen ist. In einem solchen System würde die Mischeinrichtung mit der
Mischleitung 14 lediglich nicht zur Reduzierung der Vorlauftemperatur, sondern umgekehrt zur Erhöhung der Vorlauf-
temperatur durch Zumischen des Wärmeübertragungsmediums aus dem Rücklauf dienen.
[0033] Bei der bekannten Anordnung, wie sie in Fig. 1 gezeigt ist, sind darüber hinaus Ausgleichsventile (balancing
valves) 26 in den Rücklaufleitungen 12 stromabwärts des Abzweiges der Mischleitung 14 angeordnet. Die Ausgleichs-
ventile 26 dienen dem hydraulischen Ausgleich zwischen den mehreren Lastkreisen, indem sie den maximalen Versor-
gungsstrom durch die Versorgungsleitung 10 und die Rücklaufleitung 12 für den einzelnen Lastkreis begrenzen. Diese
Ventile werden manuell eingestellt. Dies ist zum einen aufwändig, zum anderen besteht das Problem, dass eine optimale
Einstellung nur für einen Auslegungspunkt erreicht werden kann und in anderen Betriebszuständen so keine optimale
Einstellung gegeben ist und die Ausgleichsventile 26 als unnötige Drosseln wirken, was eine erhöhte Leistung der
Pumpen im System erfordert.
[0034] Dieser Nachteil wird erfindungsgemäß vermieden, da in dem erfindungsgemäßen System die Ausgleichsventile
26 entfallen. Die Begrenzung des Versorgungsstromes qs in der Versorgungsleitung 10 zum hydraulischen Ausgleich
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zwischen den mehreren Lastkreisen 2 wird vielmehr durch eine elektronische Regelung der ohnehin vorhandenen Ventile
und Pumpen, welche den Versorgungsstrom einstellen, erreicht, d. h. beispielsweise durch entsprechende Steuerung
bzw. Regelung der Lastpumpe 20 und/oder eines Mischventils 22.
[0035] Erfindungsgemäß ist dafür vorgesehen, den Versorgungsstrom qs nicht direkt erfassen zu müssen, sondern
vielmehr den Versorgungsstrom qs unter Berücksichtigung zumindest eines in dem Lastkreis 2 erfassten Temperatur-
wertes zu bestimmen und dann gegebenenfalls auf einen Maximalwert zu begrenzen.
[0036] Der Berechnung bzw. Bestimmung des Versorgungsstroms qs kann der folgende Zusammenhang zwischen
Versorgungsstrom qS, Laststrom qL, Last-Eingangstemperatur TL an der Eingangsseite des Lastkreises 2, der Last-
Ausgangstemperatur TR an der Ausgangsseite 16 des Lastkreises sowie der Versorgungseingangstemperatur Ts in der
Versorgungsleitung 10 zugrundegelegt werden: 

D. h. in Kenntnis des Laststromes qL im Lastkreis 2 sowie der vorgenannten Temperaturen an der Eingangsseite und
der Ausgangsseite des Lastkreises 2 sowie im Versorgungsstrom qs in der Versorgungsleitung 10 kann aus diesem
Zusammenhang der Versorgungsstrom errechnet werden, sodass er nicht direkt bestimmt werden muss. Der Laststrom
qL kann beispielsweise, wie weiter unten erläutert werden wird, direkt in der Lastpumpe 20 aus Betriebsparametern der
Lastpumpe 20 bestimmt werden.
[0037] Fig. 2 zeigt ein erstes Beispiel für eine Kombination von Reglern zur Begrenzung des Versorgungsstromes qs
unter Berücksichtigung des Laststromes qL, der Last-Eingangstemperatur TL, der Last-Ausgangstemperatur TR sowie
der Versorgungs-Eingangstemperatur Ts. So ist ein Versorgungsstrom-Bestimmungsmodul 28 vorgesehen, in welchem
gemäß der oben angegebenen Gleichung aus den zuvor genannten Größen der Versorgungsstrom qs bestimmt wird.
Der so ermittelte Versorgungsstrom qs wird einem Begrenzungsregler 30 als Eingangsgröße zugeführt, in welchem der
so bestimmte Versorgungsstrom qs mit einem vorbestimmten maximalen Versorgungsstrom qS,max verglichen wird. In
diesem Beispiel gibt der Begrenzungsregler 30 bei Erreichen des vorbestimmten Maximalförderstroms qS,max eine
Maximaldrehzahl nmax aus, welche als Stellgröße einem Druckregler 32 zugeführt wird. Der Druckregler 32 regelt den
Differenzdruck über der Lastpumpe 20, d. h. zwischen Ein- und Ausgang der Lastpumpe 20. Dabei handelt es sich um
den Differenzdruck DpL über dem Lastkreis 2. Von dem Druckregler 32 wird dieser Differenzdruck auf einen Solldiffe-
renzdruck Dpset geregelt. Der Druckregler 32 gibt als Ausgangsgröße eine Drehzahl n aus, mit welcher die Lastpumpe
20, welche einen drehzahlregelbaren Antriebsmotor aufweist, betrieben wird. Dabei wird die von dem Begrenzungsregler
vorgegebene Maximaldrehzahl nmax derart berücksichtigt, dass die Drehzahl n auf diesen Maximalwert begrenzt wird.
D. h. die Lastpumpe 20 wird so maximal mit der von dem Begrenzungsregler 30 vorgegebenen Maximaldrehzahl nmax
betrieben, sodass der Laststrom qL und somit indirekt auch der Versorgungsstrom qs begrenzt werden.
[0038] Dies ergibt sich aus der thermischen Beziehung zwischen Last- und Versorgungsstrom, wenn eine Temperatur
in dem Lastkreis, z. B. die Last-Eingangs-Temperatur, durch Einstellen des Versorgungsstromes geregelt wird. Der
Versorgungsstrom ergibt sich so aus dem Wärmebedarf des Lastkreises.
[0039] Fig. 3 zeigt ein weiteres Beispiel für einen Verknüpfung mehrere Regler, wobei hier nicht direkt der Versor-
gungsstrom qs, sondern stattdessen in einem Wärmestrom-Bestimmungsmodul 34 der Wärmestrom dQcalc zugrunde
gelegt wird. Auch zur Bestimmung des Wärmestroms dQcalc werden der Laststrom qL, die Last-Eingangstemperatur TL
sowie die Last-Ausgangstemperatur TR berücksichtigt. So kann der absolute bzw. gesamte Wärmestrom dQcalc, welcher
über die Versorgungsleitung 10 im Lastkreis zugeführt wird, berechnet werden. In dem Begrenzungsregler 30’ wird
dieser Wärmestrom dQcalc mit einem Maximalwärmestrom dQmax, welcher vorgegeben ist, verglichen. Der Begren-
zungsregler 30’ gibt wie der Begrenzungsregler 30 eine maximale Drehzahl nmax für die Lastpumpe 20 aus, welche
dann dem Druckregler 32 zugeführt wird, wie es oben beschrieben wurde.
[0040] Auch mit der in Fig. 3 gezeigten Variante wird so eine Begrenzung des Versorgungsstromes qs erreicht, da
durch Begrenzung der Drehzahl der Lastpumpe 20 indirekt auch der Versorgungsstrom qs begrenzt wird. Der berück-
sichtigte Wärmestrom dQcalc ist nach folgender Gleichung von dem Laststrom qL sowie der Last-Eingangstemperatur
TL sowie der Last-Ausgangstemperatur TR abhängig: 

[0041] In der vorgenannten Gleichung ist cp die spezifische Wärmekapazität des Wärmeträgermediums, d. h. Fluids,
welches durch das System als Wärmeträger strömt. Bei rho handelt es sich um Dichte bzw. Massendichte dieses Fluids.
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Aus der Darstellung in Fig. 4 ist zu erkennen, dass der Laststrom qL reduziert bzw. begrenzt werden kann durch Be-
grenzung des Wärmestroms dQcalc. In Fig. 4 zeigen die Linien TR1, TR2 und TR3 konstante Rücklauftemperaturkurven
eines Heizkörpers bzw. Wärmetauschers, welcher z. B. auch ein Fußbodenheizungskreis sein kann. Wenn ein solcher
Heizkörper mit einer spezifischen Last-Eingangstemperaturkurve TL betrieben wird, kann durch Reduzierung des Wär-
mestroms dQ um das Maß DdQ der Laststrom qL und um ein relativ großes Maß DqL reduziert werden. Gleichzeitig
sinkt die Rücklauftemperatur bzw. die Last-Ausgangstemperatur auf den Wert TR2, sodass sich in oben genannter
Gleichung der Betrag des Terms TL - TR vergrößert. Dies zeigt, dass so notwendigerweise auch der Laststrom qL
reduziert wird. Dies bedeutet, durch Begrenzung des Wärmestroms dQ auf einen Maximalwert dQmax ist es möglich,
den Laststrom qL auf einen Maximalwert zu begrenzen, um so einen hydraulischen Ausgleich zu schaffen.
[0042] Wie oben angesprochen, kann der Laststrom direkt in der Lastpumpe 20 bestimmt werden. Dies erfolgt durch
eine Berechnung bzw. Schätzung auf Grundlage von Betriebsparametern der Lastpumpe 20, nämlich der aktuellen
Drehzahl n und des Differenzdruckes Dp über der Lastpumpe oder auf Grundlage der Drehzahl n und der aufgenom-
menen elektrischen Leistung P des Antriebsmotors der Lastpumpe 20.
[0043] Fig. 5a zeigt ein Diagramm, in welchem der Differenzdruck Dp dem Durchfluss q für verschiedene Drehzahlen
n1 und n2 gegenübergestellt ist. Es ist zu erkennen, dass bei bekannter Drehzahl und bei bekanntem Differenzdruck
Dp der Laststrom qL berechnet werden kann, wenn die gezeigten Pumpenkennlinien bekannt sind. Entsprechend zeigt
Fig. 5b die elektrische Leistung P gegenüber dem Durchfluss q aufgetragen. Auch in diesem Diagramm sind bekannte
Kennlinien für die Drehzahlen n1 und n2 eingezeichnet. Auch hier ist zu erkennen, dass bei bekannten Kennlinien der
Pumpe aus der Drehzahl n und der elektrischen Leistung P der Laststrom qL bestimmt werden kann. So kann auf einen
speziellen Strömungssensor zum Erfassen des Laststromes qL verzichtet werden.
[0044] Eine gegenüber den in Fig. 2 und 3 gezeigten Regleranordnungen dritte Variante der Begrenzung des Versor-
gungsstromes qs auf indirektem Wege ist durch die beispielhaft in Fig. 6 gezeigte Regleranordnung möglich. So kann
Begrenzungsregler 30" die Last-Ausgangstemperatur TR am Ausgang 16 des Lastkreises 2 auf einen Grenzwert TR0
begrenzen. Bei Erreichen des Grenzwertes TR0 gibt der Begrenzungsregler 30" eine Maximaldrehzahl nmax an den
Druckregler 32 aus, welcher genauso ausgestaltet ist, wie es anhand von Figuren 2 und 3 beschrieben wurde.
[0045] Auf diese Weise können zu hohe Rücklauftemperaturen, d. h. Last-Ausgangstemperaturen TR am Ausgang
16 des Lastkreises verhindert werden, welche den thermischen Wirkungsgrad des Systems verschlechtern würden.
[0046] Eine weitere Möglichkeit, einen hydraulischen Ausgleich zwischen mehreren Lastkreisen zu schaffen, kann
durch die Regleranordnung erreicht werden, welche in Fig. 7 gezeigt ist. Mit diesem Regler wird die Temperaturdifferenz
DT über den Lastkreis, d. h. die Differenz zwischen LastEingangstemperatur TL und Last-Ausgangstemperatur TR über-
oder unterhalb einem vorgegebenen Grenzwert DTmax gehalten. Mit einer Erhöhung des Betrages der Temperaturdif-
ferenz |DT| wird sich der Laststrom qL und damit, wie oben beschrieben, auch der Versorgungsstrom qs verringern,
sodass hierüber eine indirekte Begrenzung des Versorgungsstromes qs zum hydraulischen Ausgleich möglich ist. In
dem Begrenzungsregler 30"’, welcher in Fig. 7 gezeigt ist, werden die Werte der maximalen Temperaturdifferenz DTmax
sowie der erfassten Temperaturdifferenz DT als Beträge ohne Vorzeichen berücksichtigt, sodass dieser Regler in gleicher
Ausgestaltung für Heiz- wie auch für Kühlsysteme Verwendung finden kann. Wenn die Temperaturdifferenz den ge-
nannten Grenzwert DTmax erreicht, gibt der Begrenzungsregler 30" eine Maximaldrehzahl nmax an den Druckregler 32
aus, wie es oben anhand der Figuren 2, 3 und 6 beschrieben wurde. So wird auch hier die Drehzahl der Pumpe und
damit der Laststrom qL und gleichzeitig der Versorgungsstrom qs begrenzt.
[0047] Fig. 8 zeigt nun eine Kombination mehrerer der vorangehend beschriebenen Regler. So ist oben in Figur 8
zunächst das Wärmestrom-Bestimmungsmodul 34 mit dem Begrenzungsregler 30’ gezeigt. In der Mitte ist der Begren-
zungsregler 30" aus Fig. 6 gezeigt. In Fig. 8 unten ist die Anordnung des Versorgungsstrom-Bestimmungsmoduls 28
mit dem Begrenzungsregler 30 aus Fig. 2 gezeigt. In diesem Beispiel gibt der Begrenzungsregler 30’ eine maximale
Drehzahl nmax1, der Begrenzungsregler 30" eine Maximaldrehzahl nmax2 und der Begrenzungsregler 30 eine Maximal-
drehzahl nmax3 für die Lastpumpe aus. Diese drei Maximaldrehzahlen nmax1, nmax2 und nmax3 werden einem Auswahl-
regler 36 bzw. einer Auswahleinrichtung 36 zugeführt, in welcher eine dieser mehreren Maximaldrehzahlen ausgewählt
wird. Im gezeigten Beispiel ist das die kleinste der drei maximalen Drehzahlen nmax1, nmax2 und nmax3. Diese wird dann
wie anhand der Figuren 2, 6 und 3 beschrieben, an den Druckregler 32 als Stellgröße bzw. Maximaldrehzahl übergeben,
sodass die von dem Druckregler 32 ausgegebene Drehzahl n auf den kleinsten Wert der so ermittelten drei Maximal-
drehzahlen nmax1, nmax2 und nmax3 begrenzt wird. Anstatt in dem Auswahlregler 36 die kleinste dieser Drehzahlen
auszuwählen, könnte diese auch ausgestaltet sein, sodass die größte dieser drei Drehzahlen ausgewählt wird.
[0048] Fig. 9a - 9c zeigen nun drei Beispiele für Lastkreise 2 mit zugehörigen Mischkreisen eines Wärmeübertra-
gungssystems, wobei zu verstehen ist, dass in dem Wärmeübertragungssystems jeweils mehrere derartige Anordnungen
von Lastkreisen vorhanden sein können. Die Anordnung in Fig. 9a entspricht im Wesentlichen der in Fig. 1 gezeigten
Anordnung. Die Versorgung 3 umfasst dabei den Hinlauf 6 und den Rücklauf 8 und sind hier lediglich vereinfacht
dargestellt. Erfindungsgemäß entfällt gegenüber dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 das Ausgleichsventil 26 in der Rück-
laufleitung 12. Im Zulauf zu dem Lastkreis 2 ist neben der Lastpumpe 20 hier noch ein Strömungssensor 38 angeordnet,
welcher den Laststrom qL erfasst. Alternativ kann der Laststrom qL aber auch, wie oben beschrieben, direkt in der
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Lastpumpe 20 ermittelt werden. Auch hier ist ein Temperaturregler 24 vorgesehen, welcher die Lasteingangstemperatur
TL durch Einstellung des Mischventils 22 in der anhand von Fig. 1 beschriebenen Weise regelt. Die Anordnung enthält
darüber hinaus einen Ausgleichsregler in Form eines Regelmoduls 40 zur Begrenzung des Versorgungsstroms qs in
der oben beschriebenen Weise. Das Regelmodul 40 erhält, wie in Fig. 9a dargestellt ist, als Eingangsgrößen den
Laststrom qL, die Lasteingangstemperatur TL, die Versorgungseingangstemperatur Ts sowie die Lastausgangstempe-
ratur TR, welche hier nicht direkt am Ausgang 16, sondern in der Mischleitung 14 von einem Temperatursensor erfasst
wird. Der Temperatursensor 42 zur Erfassung der Lastausgangstemperatur TR könnte jedoch auch am Ausgang 16
angeordnet sein. Die Temperatur am Ausgang 16 entspricht im Wesentlichen der Temperatur in der Mischleitung 14.
Die Versorgungseingangstemperatur Ts wird durch einen Temperatursensor 44 in der Versorgungsleitung 10 erfasst.
Der Regler 40 enthält eine Regleranordnung, wie sie anhand der Figuren 2, 3, 6, 7 und/oder Fig. 8 beschrieben wurde
und gibt über den ebenfalls in dem Regelmodul 40 enthaltenen Druckregler 32 die Drehzahl, mit welcher die Lastpumpe
20 betrieben wird, aus. Da die Drehzahl n in der beschriebenen Weise durch die genannten Regelmodule auf einen
Maximalwert begrenzt wird, wird so über das Regelmodul 40 in der oben beschriebenen Weise auch der Versorgungs-
strom qs auf ein Maximum begrenzt.
[0049] Fig. 9b zeigt eine alternative Anordnung, welche sich von der Ausgestaltung gemäß Fig. 9a darin unterscheidet,
dass das Mischventil 22’ als 3/2-Wegeventil direkt im Mischpunkt 18 angeordnet ist. Der Temperaturregler 24 steuert
dieses Mischventil 22’ zur Regelung der Last-Eingangstemperatur TL an. das zusätzliche Regelmodul 40 entspricht dem
anhand von Fig. 9a beschriebenen Regelmodul. Lediglich wird hier der Laststrom qL nicht über einen separaten Sensor,
sondern wie oben beschrieben über die Lastpumpe 20 bzw. deren Betriebsparameter bestimmt. Auch hier nimmt das
Regelmodul 40, wie oben beschrieben, eine Begrenzung des Versorgungsstromes qs durch Begrenzung der Drehzahl
n der Lastpumpe 20 vor.
[0050] Eine dritte Variante des Lastkreises 2 mit Mischkreis eines erfindungsgemäßen Wärmeübertragungssystems
ist in Fig. 9c gezeigt. Die dort gezeigte Ausführungsform entspricht der in Fig. 9b gezeigten Ausführungsform mit dem
Unterscheid, dass das Mischventil 22’ entfällt und stattdessen in der Versorgungsleitung 10 eine Versorgungspumpe
46 angeordnet ist. Die Versorgungspumpe 46 wird von dem Temperaturregler 24 in ihrer Drehzahl geregelt, um die
Last-Eingangstemperatur TL auf einen vorgegebenen bzw. gewünschten Wert zu regeln. D. h. über die Versorgungs-
pumpe 45 wird der Versorgungsstrom qs, welcher dem Mischpunkt 18 zugeführt wird, geregelt. Wenn der Laststrom
qL, welcher von der Lastpumpe 20 erzeugt wird, größer als der Versorgungsstrom qs ist, wird von der Lastpumpe 20
zusätzlich ein Mischstrom über die Mischleitung 14 erzeugt. Zusätzlich bewirkt das Regelmodul 40 in der oben beschrie-
benen Weise eine Begrenzung des Versorgungsstromes qs, indem es die Drehzahl n der Lastpumpe 20, wie anhand
der Figuren 2, 3, 6, 7 und/oder 8 erläutert, begrenzt. Wenn die Drehzahl n der Lastpumpe 20 so begrenzt bzw. reduziert
wird, verringert sich der Laststrom qL. Wenn nun die Versorgungspumpe 46 zunächst einen unveränderten Versor-
gungsstrom qs liefert, führt dies dazu, dass die Zumischung bzw. der Mischstrom über die Mischleitung geringer wird
und damit die Last-Eingangstemperatur TL ansteigt. Dies wird dann den Temperaturregler 24 dazu veranlassen, den
Versorgungsstrom qs wieder zu verkleinern, um die Temperatur zu senken. Auf diese Weise wird somit indirekt auch
der Versorgungsstrom qs durch die Begrenzung der Drehzahl n der Lastpumpe 20 reduziert.
[0051] Anstatt, wie oben anhand der Figuren 2, 3, 6, 7 und 8 beschrieben, die Stellgröße eines Druckreglers 32 über
einen Begrenzungsregler 30 vorzugeben, könnte auch die Stellgröße des Temperaturreglers 24 in gleicher Weise be-
einflusst werden, wie anhand der Figuren 10 - 13 erläutert wird.
[0052] Fig. 10 zeigt das Versorgungsstrom-Bestimmungsmodul 28, wie es anhand von Fig. 2 erläutert wurde. Aus-
gangsseitig ist darüber hinaus ein Begrenzungsregler 30 angeordnet, wie er anhand von Fig. 2 beschrieben wurde und
den Versorgungsstrom qs auf einen maximalen Versorgungsstrom qS,max begrenzt. Im Unterschied zu dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 2 gibt der Begrenzungsregler 30 hier als Stellgröße keine maximale Drehzahl, sondern eine
maximale Stellgröße Umax aus, welche an den Temperaturregler 24 übergeben wird. Der Temperaturregler 24 dient
dazu, die Last-Eingangstemperatur auf eine Solltemperatur Tref zu regeln. Er gibt dazu eine Stellgröße u aus, welche
den Ventilöffnungsgrad des Ventils 22, 22’ oder die Drehzahl der Versorgungspumpe qs repräsentiert. Dies bedeutet,
dass der Temperaturregler 24 die Stellgröße u auf die von dem Begrenzungsregler 30 vorgegebene maximale Stellgröße
Umax begrenzt, sodass bei entsprechender Einstellung des Mischventils 22, 22’ oder der Versorgungspumpe 46 so
indirekt der Versorgungsstrom qs begrenzt wird.
[0053] Fig. 11 zeigt eine Regleranordnung, welche der Regleranordnung gemäß Fig. 3 entspricht, nur dass hier
ebenfalls der Druckregler 32 durch den Temperaturregler 24 ersetzt ist. Der oben anhand von Fig. 3 beschriebene
Begrenzungsregler 30’, wie vorangehend anhand von Fig. 10 beschrieben, gibt keine maximale Drehzahl, sondern eine
maximale Stellgröße Umax aus, über welche in dem Temperaturregler 24 in der beschriebenen Weise die Stellgröße u
auf diesen Maximalwert Umax begrenzt wird.
[0054] Fig. 12 zeigt eine Regleranordnung, welche der Regleranordnung entspricht, welche anhand von Fig. 6 be-
schrieben wurde, mit dem Unterschied, dass auch hier der Druckregler 32 durch den Druckregler 24 ersetzt ist, welche
von dem Begrenzungsregler 30" als begrenzende Stellgröße eine maximale Stellgröße Umax zugeführt wird. Der Tem-
peraturregler 24 begrenzt somit die ausgegebene Stellgröße u auf diesen Wert.
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[0055] Fig. 13 zeigt eine Regleranordnung, welche der anhand von Fig. 7 beschriebenen Regleranordnung entspricht,
mit dem Unterschied, dass auch hier der Druckregler 32 durch den Temperaturregler 24 ersetzt ist, welchem von dem
Begrenzungsregler 30" eine maximale Stellgröße Umax zugeführt wird, wie oben anhand der Figuren 10 - 12 beschrieben
wurde.
[0056] Hinsichtlich der Regleranordnungen, welche in den Figuren 10, 11, 12 und 13 gezeigt sind und vorangehend
beschrieben wurden, ist zu verstehen, dass auch diese in der Weise, wie es anhand von Fig. 8 beschrieben wurde,
miteinander kombiniert werden könnten. Dann ist ebenfalls ein Auswahlregler vorgesehen, welcher aus drei maximalen
Stellgrößen Umax1, Umax2 und Umax3 in der anhand von Fig. 8 beschriebenen Weise die größte oder kleinste Stellgröße
auswählt und an den Temperaturregler 24 übergibt.
[0057] Die Figuren 14a - 14c zeigen nun ähnlich wie die Figuren 9a - 9c drei Ausführungsbeispiele eines Teils eines
Wärmeübertragungssystems zur Verwirklichung der Regelprinzipien, welche anhand von Figuren 10 - 13 beschrieben
sind. Dabei entspricht die Ausgestaltung gemäß Fig. 14a grundsätzlich der Anordnung gemäß Fig. 9a, die Ausgestaltung
gemäß Fig. 14b der Ausgestaltung gemäß Fig. 9b und die Ausgestaltung gemäß Fig. 14c der Ausgestaltung gemäß
Fig. 9c. Dies betrifft insbesondere die Anordnung der Mischventile 22 und 22’ sowie der Versorgungspumpe 46 sowie
der Temperatursensoren und des Strömungssensors 38. Insofern wird auf die Beschreibung gemäß Figuren 9a - 9c
verwiesen. Auch hinsichtlich der Anordnungen, welche in Figuren 14a - 14c gezeigt sind, ist zu verstehen, dass in einem
Wärmeübertragungssystem vorzugsweise mehrere solcher Anordnungen von Lastkreisen 2 mit zugehörigen Mischein-
richtungen angeordnet sind.
[0058] Im Unterschied zu den Ausgestaltungen gemäß Fig. 9a - 9c sind die Anordnungen gemäß Fig. 14a - 14c dazu
ausgestaltet, das Regel- bzw. Begrenzungsverfahren, wie es anhand von Figuren 10 - 13 erläutert wurde, umzusetzen.
D. h. hier ist kein Regelmodul 40 vorgesehen, sondern die Begrenzung wird von dem Temperaturregler 24 in der anhand
der Figuren 10 - 13 beschriebenen Weise vorgenommen. Dabei können die Regelprinzipien gemäß Figuren 10 - 13
jeweils einzeln oder in Kombination verwirklicht werden, beispielsweise in Form eines kombinierten Reglers entsprechend
der Anordnung in Fig. 8.
[0059] Im Übrigen ist zu verstehen, dass das erfindungsgemäße Regelprinzip auch bei Wärmeübertragungssystemen,
welche statt einer Mischeinrichtung einen Wärmetauscher verwenden, eingesetzt werden könnte. Bei solchen Systemen
wäre anstelle der Mischleitung 14 ein Wärmetauscher vorgesehen, wobei durch einen ersten Strömungsweg des Wär-
metauschers der Versorgungsstrom qs über die Versorgungsleitung 10 und die Rücklaufleitung 12 strömt und durch
einen zweiten Strömungsweg der Laststrom qL durch den Lastkreis 2. Bei solch einer Anordnung wäre vorzugsweise
sowohl eine Lastpumpe 20 im Lastkreis als auch eine Versorgungspumpe 46 in dem Versorgungskreis vorgesehen.
[0060] Besonders bevorzugt sind die erforderlichen Regelungskomponenten, insbesondere das Regelmodul 40
und/oder der Temperaturregler 24 vorzugsweise in das die Lastpumpe 20 bildende Pumpenaggregat, insbesondere in
einen Klemmenkasten oder Elektronikgehäuse dieses Pumpenaggregates integriert.

Bezugszeichenliste

[0061]

2 Lastkreise
3 Versorgung
4 Wärmequelle
6 Hinlauf
8 Rücklauf
10 Versorgungsleitungen
12 Rücklaufleitungen
14 Mischleitung
16 Ausgang
18 Mischpunkt
20 Lastpumpe
22, 22’ Mischventil
24 Temperaturregler
26 Ausgleichsventile
28 Versorgungsstrom-Bestimmungsmodul
30, 30’, 30", 30’" Begrenzungsregler
32 Druckregler
34 Wärmestrom-Bestimmungsmodul
36 Auswahlregler
38 Strömungssensor
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40 Regelmodul
42,44 Temperatursensoren
46 Versorgungspumpe
cp spezifische Wärmekapazität des Wärmeträgers
qL Laststrom
qs Versorgungsstrom
qS,max maximaler Versorgungsstrom
n Drehzahl
nmax Maximaldrehzahl
TR Lastausgangstemperatur
Ts Versorgungstemperatur
TR Last-Ausgangstemperatur, Sollwert
TL Last-Eingangstemperatur
Dq Wärmestrom
dQcalc berechneter Wärmestrom
dQmax maximaler Wärmestrom
rho Dichte des Wärmeträgers
Tref Soll-Lasteingangstemperatur
u Stellgröße
Umax maximale Stellgröße
DpL Differenzdruck über der Lastpumpe
Dpset Sollwert für den Differenzdruck über der Lastpumpe
DT Temperaturdifferenz über dem Lastkreis
DTmax maximale Temperaturdifferenz

Patentansprüche

1. Verfahren zum Begrenzen eines Versorgungsstromes (qs) in einem Wärmeübertragungssystem, welches eine
Versorgungsleitung (10) mit einem Versorgungsstrom (qs) und einer Versorgungs-Eingangstemperatur (Ts) und
zumindest einen Lastkreis (2) mit einer Lastpumpe (20) aufweist, welche einen Laststrom (qL) mit einer Last-Ein-
gangs- (TL) und einer Last-Ausgangstemperatur (TR) bereitstellt, wobei die Last-Eingangstemperatur (TL) durch
Veränderung des Versorgungsstroms (qs) eingestellt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Versorgungsstrom (qs) unter Berücksichtigung von zumindest einer in dem Lastkreis (2) erfassten Temperatur
auf einen Maximalstrom (qS,max) begrenzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmeübertragungssystem wenigstens einen
Wärmetauscher zwischen der Versorgungsleitung (10) und dem Lastkreis (2) aufweist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmeübertragungssystem wenigstens
eine Mischeinrichtung (14, 18) aufweist, welche einen Last-Ausgangstrom (qL) zumindest teilweise mit dem Ver-
sorgungsstrom (qs) mischt.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Versorgungsstrom (qs)
auf Basis des Laststromes (qL) und eines oder mehrerer Temperatursignale eingestellt wird, welche in dem Wär-
meübertragungssystem bestimmt werden, insbesondere auf Basis der Versorgungs-Eingangstemperatur (Ts), der
Last-Eingangstemperatur (TL) und der Last-Ausgangstemperatur (TR).

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Versorgungsstrom (qs)
indirekt durch wenigstens eine der folgenden Maßnahmen begrenzt wird:

- Begrenzen des thermischen Leistungsflusses (dQ) in dem Lastkreis (2),
- Begrenzen der Last-Ausgangstemperatur (TR)
- Begrenzen der Differenz (DT) zwischen der Last-Ausgangstemperatur (TR) und der Last-Eingangstemperatur
(TL).

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für zumindest zwei Ein-
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gangsvariablen jeweils ein maximaler Versorgungstrom (qs) oder eine zu dem maximalen Versorgungsstrom (qs)
monoton in Beziehung stehende Variable (n; u) auf Grundlage einer der Eingangsvariablen bestimmt wird und
anschließend einer der so bestimmten maximalen Versorgungsströme (qS,max) zur Begrenzung des Versorgungs-
stromes (qs) ausgewählt wird.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Versorgungsstrom (qs)
durch Begrenzen der Drehzahl (n) der Lastpumpe (20) und/oder der Drehzahl (n) einer Versorgungspumpe (46)
und/oder durch Begrenzen eines Öffnungsgrades (u) eines Ventiles (22; 22’) begrenzt wird.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Versorgungsstrom (qs)
durch Begrenzung einer Stellgröße (n; u) eines Druck- oder Temperaturreglers (32, 24) begrenzt wird.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Versorgungsstrom (qs)
durch Begrenzen einer Stellgröße (n, u) eines Regelkreises begrenzt wird, welcher eine Lasttemperatur und/oder
einen Lastdruck in dem Lastkreis (2), insbesondere einen Differenzdruck (Dp) über der Lastpumpe (20) regelt.

10. Wärmeübertragungssystem mit
einer Versorgungsleitung (10) zur Anbindung an eine Fluidversorgung (6) und einer Rücklaufleitung (12) zur An-
bindung an einen Fluidrücklauf (8),
und zumindest einem Lastkreis (2) mit einer in diesem angeordneten Lastpumpe (20),
einer Durchflussregeleinrichtung (24) zum Regeln eines Versorgungsstromes (qs) in der Versorgungsleitung (10),
wobei die Durchflussregeleinrichtung (24) derart ausgebildet ist, dass sie eine Last-Eingangstemperatur (TL) am
Eingang des Lastkreises (2) durch Regulierung des Versorgungsstromes (qs) regelt,
gekennzeichnet durch
zumindest einen Temperatursensor in dem Lastkreis (2) und wenigstens einen Begrenzungsregler (30), welcher
derart ausgebildet ist, dass er den Versorgungsstrom (qs) direkt oder indirekt auf ein vorbestimmtes Maximum in
Abhängigkeit zumindest eines Temperatursignals von dem zumindest einen Temperatursensor begrenzt.

11. Wärmeübertragungssystem nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch einen Wärmetauscher zwischen der Ver-
sorgungsleitung (10) und dem Lastkreis (2) oder eine Mischleitung (14), welche den Ausgang (16) des Lastkreises
(2) mit der Versorgungsleitung (10) an einem Mischpunkt (18) verbindet.

12. Wärmeübertragungssystem nach Anspruch 10 oder 11, gekennzeichnet durch einen Druck- (32) und/oder Tem-
peraturregler (24) für den Lastkreis (2), wobei dieser Regler (32, 24) mit dem Begrenzungsregler (30) derart gekoppelt
ist, dass eine Stellgröße (n, u) in dem Druck- (32) und/oder Temperaturregler (24) durch den Begrenzungsregler
(30) auf einen Maximalwert (nmax, Umax) begrenzt werden kann.

13. Wärmeübertragungssystem nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Begren-
zungsregler (30) derart ausgebildet ist, dass er einen thermischen Leistungsfluss (dQ) in dem Lastkreis (2) und/oder
die Last-Ausgangstemperatur (TR) und/oder eine Differenz (DT) zwischen der Last-Ausgangs- (TR) und der Last-
Eingangstemperatur (TL) mit einem zugehörigen Grenzwert vergleicht und ein Maximum für eine Variable (n, u) zur
Einstellung des Versorgungsstromes (qs) definiert.

14. Wärmeübertragungssystem nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens
eine Temperatursensor ein Temperatursensor (25), welcher an dem Eingang des Lastkreises (2) angeordnet ist
und eine Last-Eingangstemperatur (TL) erfasst, oder ein Temperatursensor ist, welcher an dem Ausgang (16) des
Lastkreises (2) angeordnet ist und eine Last-Ausgangstemperatur (TR) erfasst.

15. Wärmeübertragungssystem nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchfluss-
regeleinrichtung zumindest eine den Versorgungsstrom (qs) regelnde Versorgungspumpe (46) und/oder ein den
Versorgungsstrom (qs) regelndes Versorgungsventil (22, 22’) aufweist.

16. Wärmeübertragungssystem nach einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Lastpumpe
(20) zum Erfassen eines Durchflusses (qL) durch den Lastkreis (2) ausgebildet ist und vorzugsweise mit der Durch-
flussregeleinrichtung zur Übertragung eines zu dem erfasste Durchfluss (qL) korrespondierenden Signals verbunden
ist.

17. Wärmeübertragungssystem nach einem der Ansprüche 10 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchfluss-
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regeleinrichtung (24, 32) und/oder der Begrenzungsregler (30) in ein die Lastpumpe (20) bildendes Lastpumpen-
aggregat integriert sind.
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