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Hydraulische Einbindung der Flachheizkörper Logatrend mit integrierter Ventilgarnitur
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kv-Wert-Voreinstellung

Die Flachheizkörper Logatrend VK-Profil und
VK-Plan sind werkseitig mit einer integrierten
Ventilgarnitur für den Zweirohr-Betrieb ausge-
stattet. In die Garnitur ist das Einbauventil
(Danfoss N, 13G0482 oder U, 13G0483) ein-
geschraubt. Das Einbauventil hat eine außen
liegende, stufenlose kv-Wert-Einstellung mit
kontrastreichen Zahlen und eine Stopfbuchse.
Der hydraulische Abgleich kann ohne Werk-
zeug durchgeführt werden.  Das Einbauventil
ist werkseitig auf die Einstellzahl „N“ vorein-
gestellt. Durch das einstellbare Einbauventil
lassen sich ohne Werkzeug einfach und exakt
die dimensionierten kv-Voreinstellwerte reali-
sieren.

Der mit der Rohrnetzberechnung ermittelte kv-
Wert legt die Einstellzahl des Einbauventils
fest. Die Einstellzahl wird anhand des Nomo-
grammes oder Tabelle (siehe Seite 705 oder
Seite 706) bestimmt. Die Einstellung kann
stufenlos  zwischen 1 und 7 gewählt werden.
Die kv-Voreinstellungen können auch während
des Betriebs der Heizungsanlage verändert
werden. Die kv-Werte sind auch in Form von
Ventildatensätzen nach VDI 3805 für Ausle-
gungssoftware hinterlegt.

kv-Wert-Nomogramm/
Einstellzahlen

Mit der Rohrnetzberechnung wird der kv-Wert
und damit die Voreinstellung der Ventilgarnitur
an jedem Heizkörper festgelegt. Der kv-Wert
wird anhand des Nomogramms (siehe Seite
803 und 804) bestimmt, dem die mathemati-
sche Beziehung zugrunde liegt:

Hierin bedeuten:

∆p1 =bar

∆p2 =Druckverlust des Fertigheizkörper ein-
schl. Einbauventil und Thermostatventil in bar

=kv-Wert (z. B. 0,8) in m3/h

=durch den Heizkörper strömende Was-
sermenge errechnet aus Wärmeleistung und
Temperaturdifferenz Vor- und Rücklauf in m3/h

Für kleinere Anlagen können zur einfachen,
überschlägigen Ermittlung des kv-Wertes die
Tabellen auf Seite 705 und 706 genutzt wer-
den. Entsprechend der Wärmeleistung des
Heizkörpers und der Anlagenspreizung kön-
nen die kv-Werte und Einstellzahlen
(∆p = 0,1 bar) ermittelt werden.

Thermostatköpfe
(Fühlerelemente)

Die Ausführung des Einbauventils ermöglicht
die direkte Montage der Thermostatköpfe fol-
gender Hersteller:

Buderus

Danfoss Serie RA 2000, RAW

Oventrop Uni LD

Heimeier VK

MNG Thera DA

Zur Montage anderer Fabrikate sind entspre-
chende Adapter notwendig, die bei den Her-
stellern der Thermostatköpfe zu erfragen sind.

Die Heizkörper werden mit Einbauventil mit
Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die als
Schutz während der Bauzeit dient. Eine Betäti-
gung des Ventils ohne Fühlerelement ist mög-
lich. Die spätere Temperatureinstellung und
Regelung erfolgt dann durch den jeweiligen
Thermostatkopf.

Anschluss an eine Rohrleitung

Der Verteiler weist ein G 3/4-Außengewinde
auf, das enorme Montagevorteile bietet, z. B.

können Klemmringverschraubungen und
Armaturen direkt ohne Eindichten montiert
werden. Der Abstand zwischen Vorlauf- und
Rücklaufanschluss beträgt 50 mm. Durch die
verschiedenen Verschraubungssätze können
Kupfer- und Weichstahlrohre sowie Kunst-
stoffrohre über Klemmringverschraubungen
angeschlossen werden. Der Anschluss an
eine Ringleitung erfolgt von unten, daher
ergibt sich eine auch optisch ideale Rohrfüh-
rung.

Bei der Verwendung von dünnwandigem wei-
chem Rohr sind Stützhülsen erforderlich. Die
Montagevorschriften der Rohrhersteller sind
unbedingt zu beachten. 

Einrohr-Betrieb

Die Flachheizkörper Logatrend mit integrierter
Ventilgarnitur sind universell für den Einsatz im
Einrohr-Bereich geeignet. Hierbei werden Ein-
rohr-Armaturen mit integriertem, einstellbarem
Bypass eingesetzt. Das Einbauventil ist in
Stellung "N" zu betreiben. Über die Einrohr-
Bypass-Armatur wird durch Verstellen der
Bypassspindel das Verteilungsverhältnis der
Ringwassermenge und somit der erforderliche
Heizkörperanteil eingestellt.

Für die Einstellung des Heizkörperanteils vom
Gesamtmassenstrom (Verteilungsverhältnis)
ist das Nomogramm für den Einrohr-Betrieb zu
berücksichtigen.
Um die gewünschte Wasserverteilung zu
erreichen, muss der Heizkörperanteil rechne-
risch ermittelt und auf die zu erbringende Leis-
tung des Heizkörpers abgestimmt werden.

Für eine funktionsgerechte Zirkulation des
Heizwassers im Heizkörper ist der Bypass
über die Einstellspindel entsprechend zu öff-
nen bzw. zu schließen. Die Wasserverteilung
ist abhängig:

vom Widerstand im Heizkörper mit Ventilgarni-
tur plus Einrohr-Bypass-Armatur und

vom Pumpen- bzw. Anlagendruck

Blindverlust

Im Einrohrsystem entstehen Wärmebrücken,
die aufgrund der über den Bypass grundsätz-
lich fließenden Wassermengen gebildet wer-
den. Dadurch kann bei Einrohrsystemen bei
geschlossenem Thermostatventil der Heizkör-
per durch den Wärmefluss im Bypass gering-
fügig aufgeheizt werden.
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Bezugsmarkierung
für den Einstellring

Einbauventil mit  kv-Wert-Voreinstelllung


