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Bei der Entwicklung von Soft-
wareanwendungen in der Haus-

technik hat sich in den letzten Jahren
viel getan. Doch nicht alle Verände-
rungen sind auch nutzerfreundlich:
So entwickelten sich Eingabemasken
für die Berechnung von Rohrnetzen
und Heizungsarmaturen beispiels-
weise zu hochkomplexen Oberflä-
chen.War früher die klassische Tabel-
le Standard bei der Eingabe, rückt
nun die grafische Datenerfassung
unterschiedlicher CAD-Systeme in
den Vordergrund.Viele der heute an-
gebotenen Berechnungsprogramme
sind also äußerst komplex und erfor-
dern einen hohen Zeitaufwand bei
der Einarbeitung und Nutzung. Ihre
Anwendung scheint Abwägungssa-
che zu sein: Lohnt sich der erhöhte
Zeitaufwand für ein Programm, das
viel kann? Und, kann es wirklich so
viel mehr?
Dieser Beitrag soll anhand einer aus-
gewählten Software-Lösung – Dan
Basic III von Danfoss – zunächst dar-
stellen, was möglich und welches
Know how erforderlich ist. In der Fol-
ge wird beispielhaft beschrieben,wie
auf dieser Basis eine Altanlage saniert
werden kann.
Der zweite Teil des Beitrags,der in der
nächsten Ausgabe der SHR erschei-
nen wird, zeigt die Möglichkeiten ei-
nes CAD-Viewers der neuesten Gene-
ration,Stichwort: Intelligente 3-D Ob-
jekte, basierend auf der überarbeite-
ten VDI Richtlinie 3805 auf.Außerdem
werden moderne Katalogsysteme,
auf Basis von Datenstandards, die
praxisgerechte Abstimmung von Ka-
talogssystemen auf Papier, CD sowie
im Internet und in Branchenportalen
behandelt.

Grundsätzliche Anforderungen
an Software-Lösungen
Ein praxisgerechtes Berechnungspro-
gramm zeichnet sich dadurch aus,
dass nur die Eingabe der wesentli-
chen Parameter und das Fachwissen
des Anwenders nötig sind, um zu ei-

nem schnellen und verwendbaren Er-
gebnis zu kommen.

Seine wesentlichen Merkmale sind:
• Auswahl der Produkte auf der Basis

von BDH- oder VDI-Standard-Da-
tensätzen

• Auswahl der wesentlichen Ausle-
gungsparameter in Form von über-
sichtlichen Listen

• Schnelle Auslegung des Produktes
anhand bekannter Randbedingun-
gen

• Schnelle Änderung eines Produktes
mit direkter Anzeige des neuen Er-
gebnisses 

• Übersichtliche Dokumentation, Li-
ste mit Einstellwerten

Software-Lösungen wie DanBasic III
liefern darüber hinaus weitere Werk-
zeuge, die die tägliche Arbeit erleich-
tern:
• Auslegung von Heizkörper in Alt-

und Neuanlagen
• Berechnung der Armaturen inklusi-

ve Einstellwerte
• eKatalog mit umfassenden Export-

funktionen der kaufmännischen

Daten
• CAD-Viewer: 3-D Anzeige von Ob-

jekten inklusive Export-Schnittstel-
le

• Berechnung der Heizlast (verein-
fachtes Verfahren)

• EnEV gerechte Anlagenbewertung 
• Integration von Hilfsprogrammen

wie Datanormviewer oder Rohrdi-
mensionierung

Die Sanierung veralteter 
Heizungsanlagen
Ein Bestandteil des derzeitigen Ge-
schäftes von Heizungsbauern sind
Nachrechnung und Austausch von
Heizkörpern sowie der hydraulische
Abgleich. Die Probleme, die dabei in

Altanlagen auftauchen können, las-
sen sich häufig auch mit Software-
Unterstützung schwer lösen. Denn:
Was nutzt eine komplexe, CAD-ge-
stützte Software, wenn wichtige Eck-

werte wie die aktuelle Heizlast, das
Rohrmaterial, Zustand und Verlauf
der Rohrleitungen sowie Kenndaten
von Heizkörpern und Armaturen nicht
bekannt sind?
Für die ausreichend exakte Ausle-
gung ist eine Bestandsaufnahme der
vorhandenen Heizflächen unerläss-
lich. Hierzu müssen diese ermittelt
und tabellarisch dokumentiert wer-
den. Wichtig ist eine eindeutige Zu-
ordnung der Raum- beziehungsweise
Positionsnummer. Als zweiter Kenn-
wert dient die maximale Vorlauftem-
peratur der Heizungsanlage. Wurden
am Objekt bereits Sanierungsmaß-
nahmen vorgenommen, etwa ein
Kesseltausch oder der Einbau von
Fenstern mit einem höheren Dämm-
wert, sind die ursprünglichen Heizflä-
chen in der Regel überdimensioniert.
Die tatsächlich notwendige Vorlauf-
temperatur ist in diesem Falle deutlich
niedriger anzusetzen als die Ausle-
gungstemperatur zum Erstausle-
gungszeitpunkt.
Neben der Anlageneffizienz darf aber
der Komfort nicht zu kurz kommen.So
müssen zum Beispiel auch nach län-
geren Absenkphasen akzeptable
(Wieder-) Aufheizzeiten gegeben
sein.Ebenso erfordern Altbauten auf-
grund ihrer schlechteren Bauphysik
oftmals eine höhere Heizflächen- be-
ziehungsweise Vorlauftemperatur.
Werden diese Gegebenheiten be-
rücksichtigt, ergeben sich für Altbau-
ten als Planungswerte maximale Vor-
lauftemperaturen von 60° bis 70 °C.
Diese Planungsgrundlage ist für eine
Auslegung ausreichend. Denn egal,
ob die Vorlauftemperatur auf 60°
oder 70 °C festgelegt wird,wichtig ist,
dass ein hydraulischer Abgleich des
Netzes bei identischen Randbedin-
gen und mit geeigneten Armaturen
durchgeführt wird.Dies führt zu einer
exakten Wasserverteilung im Hei-
zungsnetz und ist die Vorraussetzung
für ein hohes Maß an Behaglichkeit
sowie eine optimale Energieausnut-
zung. Durch eine schrittweise Redu-

zierung der Vorlauftemperatur kann
im späteren Heizbetrieb zusätzlich
Energie eingespart werden, ohne
dass vorher umfassende theoretische
Berechnungen nötig sind.

Betrachtung der Heizungsan-
lage als komplexes System
Gerade beim Austausch des Kessels
durch ein Brennwertgerät kommt es
auf die Betrachtung des kompletten
Systems an: Wärmeerzeugung, Ver-
teilung und Übergabe müssen als Ein-
heit betrachtet werden. Zur Ausle-
gung beziehungsweise Beurteilung
der vorhandenen Heizflächen ist ein
Software-Modul nötig,das den nähe-
rungsweisen Brennwertnutzen in Ab-
hängigkeit von der mittleren Heizkör-
per- beziehungsweise Anlagenrück-
lauftemperatur angibt. Dies ist so-
wohl für den einzelnen Heizkörper
(Austausch unterdimensionierter
Heizkörper) als auch für die komplette
Anlage (Effizienz/Beurteilung des Ge-
samtsystems) wichtig.

Was ist also zu beachten, was
wird benötigt?
Bevor die überschlägige Berechnung
einer zu sanierenden Heizungsanlage
erfolgen kann, müssen folgende Vor-
gaben erfüllt sein:
• Ermittlung der vorhandenen Heiz-

körper
• Kenntnis gewünschter Heizkörper
• Kenntnis gewünschten Armaturen
• Erforderliche oder reale Systemtem-

peratur
• Zuordnung der Heizkörper in einem

einfachen Grundrissplan
• Erstellen eines einfachen Strang-

schemas.

In der Praxis – Schritt 1: 
Installation der Software
Die Auslegung der Heizflächen sowie
der Armaturen ist mit einer geeigne-
ten Software schnell durchzuführen.
Nach der Installation beispielsweise
von DanBasic III über das Startmenü
und dem Aufruf der Anwendung auf
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dem Startbildschirm, stehen die we-
sentlichen Anwendungen zur Verfü-
gung (Abb.1):
• Der Produktkatalog enthält den

aktuellen Artikelstamm inklusive

Bildern und Datenblättern
• Die Heizlastberechnung nach

DIN EN 12831, vereinfachtes Ver-
fahren, Testversion (für 30 Tage)

• Eine Heizkörper-/Ventilausle-
gung mit BDH/VDI Schnittstellen

• Eine Armaturenauslegung in-
klusive Heizkörperarmaturen,
Strangreglern und umfangreicher
Dokumentation zum Produkt, etwa
Datenblätter und Ausschreibungs-
texte

• eine Anlagenbewertung nach
EnEV

• eine umfangreiche und praxisge-
rechte Dokumentationals Detail-
,Baustellen- und Bestellliste

Schritt 2: Start der Heiz-
körper-/Ventilauslegung
Auf der linken Seite sind die Eingabe
und Auslegung der Heizkörper, rechts
oben die Definition der gewünschten
Heizkörperarmatur zu finden. Rechts
unten wird der Warenkorb angezeigt,

in dem sich die ausgelegten Produkte
befinden. Zusätzlich ist rechts oben
jeder Kombination Heizkörper/Arma-
tur eine Position zuzuordnen (Abb.2).
Ebenso wichtig für den aktuellen Da-

tenbestand ist, dass jederzeit die
neuesten BDH und VDI Datensätze
von Heizkörperherstellern und der
Danfoss Armaturen eingelesen wer-
den können.

Für die Auslegung stehen zwei Be-
rechnungsarten zur Verfügung
• der Altbau = die Rückrechnung der

bestehenden Anlage

• der Neubau = die Auslegung der be-
nötigen Heizflächen

Für die Altbausanierung ist es wich-
tig,auf die spezifischen Produktkenn-
daten, etwa die Heizkörperleistun-
gen, in Form digitaler Datensätze zu-
rückgreifen zu können.Die Dan Basic-
Software enthält hierfür „histori-
sche“ beziehungsweise neutrale Da-
tensätze, die sich auf Gliederradiato-
ren aus Guss- und Stahl sowie Flach-

heizkörper aus den Jahren 1975 und
2004 beziehen.
Im Neubau kann jeder Heizkörperda-
tensatz eingelesen beziehungsweise
zur Auslegung verwendet werden.Auf
der Basis Tv /Tr = 90/70 wird die Lei-
stung des gewählten Heizkörpers ge-
mäß der bekannten Baumaße ermit-
telt und die effektive Rücklauftempe-
ratur und der Massenstrom errechnet.
Bei reduzierter Vorlauftemperatur,
zum Beispiel durch Kesseltausch oder

besseren Wärmeschutz, sinkt die Lei-
stung des Heizkörpers, die Rücklauf-
temperatur – wesentlich für die Brenn-
wertnutzung – und der Massenstrom
werden nachgerechnet.

Aus der Praxis – Maßnahme 1:
Austausch des Ventileinsatzes
oder des Ventils am bestehen-
den Heizkörper

Die Annahmen zur Heizkörperaus-
legung:
– Gliederradiator aus Stahl
– Vorlauftemperatur = 90 °C
– Bautiefe:160mm
– Bauhöhe:600 mm
– Baulänge:1.000 mm

Aufgrund dieser Annahmen ergeben
sich folgende Werte:
– Vorlauftemperatur = 90 °C
– Rücklauftemperatur = 70,1 °C
– Leistung:1.987 W
– Massenstrom:85,4 kg/h

Aufgrund einer bereits durchgeführ-
ten Sanierung, zum Beispiel der Ein-
bau von Fenstern mit besserer Isolie-
rung, sowie einer Überdimensionie-
rung der Heizkörper ergibt sich eine
tatsächliche Vorlauftemperatur von
70 °C.

Das Ergebnis der Heizkörperaus-
legung:
– Vorlauftemperatur = 70 °C
– Rücklauftemperatur = 57 °C
– Leistung:1.309 W
– Massenstrom:85,8 kg/h

Die Annahmen der Armaturenaus-
legung:
Die Berechnung des Voreinstellwer-
tes der Heizkörperarmatur ist auf-
grund des bekannten Massenstromes
einfach durchzuführen.Dazu wird ein

Ventilgehäuse, zum Beispiel RAVL
Combi, gewählt (Abb. 3). Anschlie-
ßend lässt sich der AP-Bereich nach

EnEV 1K oder 2K sowie der Differenz-
druck am Ventil festlegen, Vor-
schlagswert:50 mbar.
Die Produktauswahl kann je nach Ar-
maturentyp um den passenden An-
trieb und die Bauform erweitert wer-
den.Der Vorschlagswert von 50 mbar
Differenzdruck am Ventil bezieht sich
auf den minimalen Sollwert des auto-
matischen Differenzdruckreglers Typ
ASV-PV.Dieser garantiert für den Teil-
lastfall immer die Einhaltung des be-
rechneten Differenzdrucksollwertes
im betrachteten Anlagenabschnitt.
Die Auslegung des Differenzdruck-
reglers erfolgt in der „Armaturenaus-
legung“ durch die einfache Eingabe
des Massenstromes und des erforder-
lichen Differenzdrucksollwertes der
Anlage beziehungsweise des Anla-
genabschnittes. Kommt eine elektro-
nische Heizungsumwälzpumpe zum
Einsatz, lässt sich der Vorschlagswert
jederzeit durch die Förderhöhe der
Pumpe im Arbeitspunkt ersetzen.

Das Ergebnis der Armaturenausle-
gung (im Feld Ergebnis):
- Voreinstellung:7
- Regeldifferenz:2K
- Differenzdruck über dem Ventil:
50 mbar

Die Dokumentation:
Nach der Zuordnung der Raumnum-
mer, der Bezeichnung und der Positi-
on kann das gewählte Produkt in den
Warenkorb gelegt werden. Dieser
dient zur schnellen Übersicht der

Heizkörper-Armaturenkombination
(Abb.4).
Für die nächsten Heizkörper werden
nur die Größen entsprechend geän-
dert und einer neuen Position zuge-
wiesen. Die Ermittlung des Vorein-
stellwertes erfolgt automatisch. So-
mit können für eine gesamte Anlage
beziehungsweise einen Strang inner-
halb kürzester Zeit sämtliche Vorein-
stellwerte praxisgerecht ermittelt
werden.

Maßnahme 2: Der alte Heiz-
körper wird durch einen neu-
en Heizkörper mit integriertem
Ventil ersetzt
Die Vorgehensweise ist identisch zu
Maßnahme 1. Das Ergebnis der Heiz-
körperberechung lautet bei einem

Bild 1 • Nach der Installation von DanBasic III über das Startmenü 

und dem Aufruf der Anwendung stehen alle wesentlichen Anwendungen zur

Verfügung.

Bild 2 • Nach dem Start der Heizkörper-/Ventilauslegung steht eine 

ausreichend detaillierte Eingabemaske zur Verfügung.

Bild 3 • Das Ventileinsatzset RAVL

Combi eignet sich zur Umrüstung

bestehender Ventilgehäuse 

in solche mit Voreinstellung.
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Gliederradiator aus Stahl (Bautiefe:
160 mm, Bauhöhe: 600 mm und Bau-
länge:1000 mm):
– Vorlauftemperatur = 70 °C
– Rücklauftemperatur = 57 °C
– Leistung:1.309 W
– Massenstrom:85,8 kg/h

Nun wird der vorhandene Heizkörper
durch einen neuen Flachheizkörper
(Mittelwerte 2004) ersetzt. Dies er-
folgt in der Produktauswahl Heizkör-
per unter der Position "Neubau (Aus-
legung)" sowie „Herstellerneutral“.
Wo gewünscht, kann auch ein her-
stellerspezifisches Produkt gewählt
werden.Unter Beibehaltung der Bau-
höhe und der Baulänge wird nun der
neue Heizkörper ausgelegt.Die zuvor
ermittelte Wunschleistung bleibt er-
halten, der neue Heizkörper wird in-
nerhalb einer Toleranz von fünf Pro-
zent Minderleistung dimensioniert.

Das Ergebnis der Heizkörperausle-
gung:
Die Software ermittelt nun einen neu-
tralen Flachheizkörper, Mittelwerte
Baujahr 2004, mit folgenden Kenn-
werten:
– Vorlauftemperatur = 70 °C
– (Auslegungs)-Rücklauftemperatur

= 55 °C
– Leistung:1.450 W
– Massenstrom:54,9 kg/h

Bauhöhe und Baulänge bleiben erhal-
ten,für die Bautiefe wird automatisch

Typ 22 bestimmt. Zusätzlich ermittelt
das Programm noch die reale Rück-
lauftemperatur und den Brennwert-
nutzen.

Die Annahmen der Armaturenausle-
gung:
Die Berechnung des Voreinstellwer-
tes der Heizkörperarmatur ist auf-
grund des bekannten Massenstromes
wiederum einfach durchzuführen.
Auch hier wird ein Ventilgehäuse,zum
Beispiel RA-N/RA-NI Serie 3, ausge-
wählt. Aus einer Liste lassen sich die
verfügbaren Antriebe selektieren und
weitere Auslegungsparameter defi-
nieren. Als Ergebnis liefert das Pro-
gramm den Voreinstellwert der Arma-
tur (Abb.5).

Die Dokumentation
Zu einer Berechnung gehört eine
übersichtliche, ausführliche Doku-
mentation.Sie besteht aus drei Teilen:
• Ventilauslegung für die Fachunter-

nehmererklärung (Berechnungs-
nachweis)

• Ventileinstellliste nach VOB für die
Ausführung vor Ort

• Heizkörperliste zur Dokumentation
der verwendeten Armaturen inklu-
sive Zubehör

In der Ventilauslegung für Fachunter-
nehmererklärung werden die wich-
tigsten Auslegungsparameter in Form
einer Liste aufgeführt. Neben der
Raumzuordnung und den wichtigen

Auslegungskenndaten wie Massen-
strom und Differenzdruck steht hier
der errechnete Einstellwert mit xp-
Bereich im Vordergrund (Abb.6).
Die Einstellliste nach VOB ist prinzi-
piell identisch mit der Detaildokumen-
tation,dient jedoch zur Einstellung be-
ziehungsweise Überprüfung der er-
rechneten Werte vor Ort (Abb.7).

In der Heizkörperliste werden die in-
stallierten Heizkörper inklusive ihrer
Leistung und den realen Auslegungs-
temperaturen dokumentiert. Zusätz-
lich wird der mittlere Brennwertnut-
zen, gemittelt über die anteilmäßige
Leistung der vorhandenen Heizkör-
per,ausgegeben (Abb.8).
Außerdem kann eine komplette Mas-
senzusammenstellung sowohl für
die Armaturen als auch für die Heiz-
körper ausgedruckt werden. Bei den
Armaturen lassen sich optional wich-
tige Zubehörteile wie Fühlerelemen-

te oder die geeignete Armatur für ei-
ne Ventilkombination, beispielswei-
se die Rücklaufverschraubung zum
Thermostatventilgehäuse, automa-
tisch zuordnen.

Das Fazit
Diese beiden praxisnahen Sanie-
rungsbeispiele sind nur ein kleiner Ein-

blick in die umfassenden Möglichkei-
ten, die anwenderfreundliche Soft-
warelösungen wie DanBasic III bieten.
Sie lassen sich ohne hohen Aufwand
bedienen und bauen gezielt auf dem
Know-how des Fachmanns auf. So er-
möglichen sie,das Wissen des Anwen-
ders,zum Beispiel über die Kombinati-
on von voreinstellbaren Thermostat-
ventilen mit automatischen Differenz-
druckreglern, mit einer sorgfältigen
und fundierten Anlagenberechnug zu
verbinden. Und das muss weder kom-
pliziert noch aufwändig sein.

Bild 4 • Nach der Zuordnung der Raumnummer, der Bezeichnung und der

Position kann das gewählte Produkt in den Warenkorb gelegt werden.

Bild 6 • In der Ventilauslegung für die Fachunternehmererklärung werden

die wichtigsten Auslegungsparameter in Form einer Liste aufgeführt.

Neben der Raumzuordnung und den Auslegungskenndaten wie Massenstrom

und Differenzdruck steht der errechnete Einstellwert mit xp-Bereich im

Vordergrund.

Bild 7 • Die Einstellliste nach VOB ist prinzipiell identisch mit der

Detaildokumentation, dient jedoch zur Einstellung beziehungsweise Über-

prüfung der errechneten Einstellwerte vor Ort.

Bild 5 • Aus einer Liste

können die verfügba-

ren Antriebe ausge-

wählt und weitere Aus-

legungsparameter

definiert werden.

Bild 8 • In der Heizkörperliste werden die installierten Heizkörper sowie

ihre Leistung und die tatsächlichen Auslegungstemperaturen dokumentiert.

Zusätzlich wird der mittlere Brennwertnutzen ausgegeben.
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Im ersten Teil des Fachbeitrages
„Software kann auch einfach sein“

(Report Nr. 2/2006) wurde das An-
wendungsmodul Heizkörper-/-Ven-
tilauslegung anhand der Softwarelö-
sung DanBasic III von Danfoss vorge-
stellt. Mit Hilfe zweier praxisnaher
Beispiele wurde die Nachrechnung
einer bestehenden Anlage inklusive
Wechsel des Ventileinsatzes sowie
Heizkörpertausch mit der Neudimen-
sionierung der Heizkörperarmaturen
erläutert. Ziel war es zu zeigen, dass
mit geeigneten Werkzeugen, sprich
praxistauglicher Software, der Auf-
wand für eine ausreichend genaue
hydraulische und energetische Be-

trachtung im Gebäudebestand gar
nicht so hoch sein muss. Oder aus ei-
nem anderen Blickwinkel betrachtet:
Die Kombination von fundiertem
Fachwissen,einer einfach zu handha-
benden Software sowie den geeigne-
ten Produkten bilden die ideale Basis
für die Erstellung der notwendigen
Anlagenberechnung.Der nun folgen-
de Beitrag stellt ein weiteres Werk-
zeug für den täglichen Arbeitsprozess
vor. Anhand der aktuellen DanBasic

III-CD von Danfoss wird eine CAD-
Produktbibliothek vorgestellt. Diese
zurzeit sicherlich modernste Armatu-
renbibliothek der Branche basiert auf
der VDI Richtlinie 3805 und beinhaltet
die für die Planung wichtigsten Pro-
dukte.

Die CAD-Armaturenbibliothek
Gerade bei großen Rohrnetzen ist die
CAD-gestützte Planung heute nicht
mehr wegzudenken. Die Zeichnung
eines Gebäudes kann so direkt für die
Planung genutzt werden, darüber

hinaus lässt sich eine kostenintensive
Doppelerfassung vermeiden und
Fehlerquellen ausschließen.Ab einer
gewissen Projektgröße hat die CAD-
gestützte Planung noch eindeutige-
re Vorteile gegenüber einer rein ta-
bellarischen Bearbeitung: Der oft-
mals bemängelte höhere Aufwand
bei der Zeichnungserstellung wird
durch die Möglichkeit zur Darstel-
lung komplexer Rohrnetze, zur
schnelleren Änderungsdokumenta-
tion während der Planungsphase so-
wie durch die automatische Erstel-
lung von Massenauszügen deutlich
ausgeglichen.
Neben einer guten CAD-Software und

eventuell vorhandnen Haustechni-
kapplikationen sind jedoch für die
tägliche Arbeit herstellerspezifische
Produktbibliotheken unerlässlich.
Ohne den schnelle Zugriff auf 3-D-Ob-
jekte ist ein rationales Arbeiten nicht
möglich: Kein Anwender möchte mit
hohem Zeitaufwand in seiner CAD-
Anwendung selbst Bauteile erstellen
beziehungsweise aktualisieren.

Die neue Basis: CAD-Daten
nach VDI 3805
Am Markt gibt es eine Reihe dieser
CAD-Produktbibliotheken,die jedoch
in der Regel eine Sammlung von dxf-
oder dwg-Dateien, also von Daten-
austauschformaten für CAD-Anwen-

dungen, darstellen. Ihre größten
Nachteile: Sie bieten zum einen keine
genormte Beschreibung der Produkt-
eigenschaften, um das gewünschte
Bauteil zu finden. Zum anderen ent-
halten sie eine bis zu Faktor 100 grö-
ßere Datenmenge je Objekt im Ver-
gleich zu einer Strichzeichnung. So-

mit ist eine Bereitstellung nur über die
CD-ROM möglich, im Gegensatz zur
schnelleren Verfügbarkeit der VDI-
Daten über das Internet.
Danfoss geht mit der Dan Basic III-
Software einen anderen Weg. Basis
für die CAD-Objekte ist hier die VDI-
Richtlinie 3805. In diesem Datensatz
werden die CAD-Objekte bezie-
hungsweise Bauteile nach einem ma-
thematischen Model geometrisch
beschrieben, um anschließend über
eine Schnittstelle in der eigenen
CAD-Anwendung angezeigt bezie-
hungsweise weiterverwendet wer-
den zu können. Die Geometriedaten
lassen sich als dreidimensional be-

schriebe Objekte mit Störräumen und
Anschlussdaten übergeben. Das er-
möglicht den CAD-Systemen,Funkti-
ons-, Kollisions- und Plausibilitäts-
prüfungen durchzuführen. Ebenso
können in den Baumaßen korrekte
Konstruktionsdarstellungen wie An-
sichten, Schnitte und 3-D-Perspekti-
ven des jeweiligen Produktes darge-
stellt werden.

Dreidimensional ist nicht alles
Der zweite wesentliche Vorteil von
CAD-Daten nach der VDI-Richtlinie
3805 ist jedoch die „Intelligenz“ der
Objekte. Neben der exakten geome-
trischen Darstellung werden auch

Produktmerkmale, wie etwa Bau-
form, Nennweite, Anschlussart, Ma-
terial und vor allem die Artikelnum-
mer mitgeführt. Deshalb ist es sinn-

voll,auch ein Thermostatventil,das in
einem Ausführungsplan im Maßstab
1:50    oder 1:100 nur noch als Punkt zu
erkennen ist, als Objekt zu platzieren.
Somit lassen sich alle vorgesehenen
Objekte wie Armaturen, Heizflächen,
Heizkessel und Pumpen mit einem
„Klick“ in einen Massenauszug über-
nehmen – ein für jeden Praktiker be-
deutender Vorteil in Sachen fehler-
freier Dokumentation.

Wie sieht dies nun im 
Detail aus?
Um CAD-Objekte in einer Anwen-
dung zu platzieren, bestehen zwei
Möglichkeiten:

CAD-Produktbibliothek: Mit Struktur in die Zukunft 

Software kann auch einfach sein, Teil 2 

• Einlesen der Dateien über eine vor-
handene VDI-3805-Schnittstelle

• Auswahl und Export der Daten über
einen CAD-Viewer

Produkte verschiedener Software-

häuser aus der Haustechnikbranche
verfügen bereits über eine entspre-
chen VDI-Schnittstelle. So zum Bei-
spiel Software aus dem Hause pit-cup
in Heidelberg, die auch die Datenhal-
tung neutraler Bauelemente auf die
Struktur der VDI 3805 umgestellt hat.
Wer ausschließlich mit einer CAD-An-
wendung wie ACAD arbeitet, kann
CAD-Objekte einfach und schnell
über den CAD-Viewer auf VDI 3805-
Basis, entwickelt von Rubicon aus
Köln, übernehmen. Die Auswahl der
möglichen Armaturen, ihre Ansicht
und die Export-Funktion wird im Fol-
genden aufgezeigt.

�� Bild 1 • Das

Auswahlmenü des

CAD Viewers.

�Bild 2 • 3-D-Dar-

stellung des Diffe-

renzdruckreglers 

ASV-PV inklusive 

farbiger Darstellung

der Anschlüsse.
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Bekannte Schnittstelle: 
Die VDI-Richtlinie 3805

Die Auswahl der gewünschten Arma-
tur erfolgt nach einem bekannten
Muster.Jeder Anwender,der ein Rohr-
netzberechnungsprogramm einsetzt,
kennt die genormten Produktgrup-
pen der VDI 3805 zur Auswahl der Pro-
dukte: Ob Heizkörperarmaturen für
Zweirohrsysteme, Absperr- oder Re-
gelarmaturen für Rohrleitungen,
schnell lässt sich das gesuchte Pro-
dukt finden.
In diesem Beispiel soll zum hydrauli-
schen Abgleich ein automatischer Dif-
ferenzdruckregler vom Typ ASV-PV
eingesetzt werden. Für die Planung
der Heizzentrale benötigt der Anwen-
der die Baumaße inklusive Störraum
der Armatur (Abb. 1:Auswahl der ge-
wünschten Armatur). Die Auswahl ist
schnell getroffen: Bei den Absperr-
und Regelarmaturen wird unter der
Armaturengruppe „Differenzdruck-
regler“ der ASV-PV in der gewünsch-
ten Nennweite gewählt. Zu dem se-
lektierten Produkt kann der Anwen-
der nun auch weitere spezifische
Kenndaten einsehen, zum Beispiel
Kv-Werte, Einstellwerte, verfügbare
Varianten wie etwa den Anschluss mit
Innen- oder Außengewinde sowie die
wichtige Artikelnummer. Durch einen
weiteren Klick auf das Register CAD-
Daten ist das Objekt in der 3-D-Dar-
stellung aufrufbar (Abb. 2: 3-D-Dar-
stellung des Differenzdruckreglers
ASV-PV inklusive farbiger Darstellung
der Anschlüsse).Erfahrene Nutzer ex-

portieren die Grafik nun direkt in die

CAD-Anwendung. Durch einen Dop-
pelklick auf das gewünschte Objekt
lässt sich die Ansicht vergrößern und
auf eine Vielzahl von Werkzeugen zu-
rückgreifen.
Der CAD-Viewer – mehr als ein Viewer
Neben einer stufenlosen Zoomfunkti-
on, der Möglichkeit zu Drehen und zu
Verschieben,der Rotation um die drei
Achsen des Koordinatensystems und
insgesamt sieben voreingestellte An-
sichten inklusive Isometrie kann das
Objekt auch in jede Microsoft Anwen-
dung durch „Kopieren“ und „Einfü-
gen“ übernommen werden. Hilfreich
sind jedoch vor allem die im Daten-
satz mitgeführten Zusatzinformatio-
nen: Neben der Verfügbarkeit des
Störraumes für eine eventuell nötige
Kollisionsprüfung sind auch die An-
schlüsse (Nennweite, Anschlussart
und Fließrichtung) der Armatur defi-
niert.
Eine weitere Besonderheit bietet die
vereinfachte oder detaillierte Darstel-
lung:Wird die Armatur beispielsweise
zur Planung einer Heizzentrale benö-
tigt, kann die Detailansicht verwen-
det werden. Geht es dagegen um die
Platzierung der geeigneten Armatur
an einer gewünschten Stelle im Rohr-
netz, so reicht die vereinfachte An-
sicht vollkommen aus.Wichtig ist hier,
dass, egal welche Ansicht gewählt
wird, sämtliche Eigenschaften der Ar-
matur von den technische Daten bis
zur Artikelnummer mitgeführt wer-
den. Dies ist für den Anwender ein
deutlicher Vorteil gegenüber einfa-
chen CAD-Bibliotheken.

Was, wenn die VDI Schnitt-
stelle nicht verfügbar ist?

Viele Planer arbeiten ohne spezielle
CAD-Applikationen für die haustech-
nischen Anwendungen. Fehlt diese,
ist in der Regel auch keine VDI 3805-
Schnittstelle verfügbar.Um die Inhal-
te der VDI 3805-Daten auch unter
diesen Voraussetzungen bestmög-
lichst zu nutzen, ist im CAD-Viewer
eine Exportfunktion in das dxf-For-
mat vorgesehen. Bevor die gewählte
Armatur im dxf-Format mit automati-
scher Vergabe eines Dateinamens ge-
speichert wird, können die wichtig-
sten Eigenschaften und Attribute
komfortabel über ein Auswahlmenü
übergeben werden (Abb. 3: Die Defi-
nition der Attribute). Wird anschlie-
ßend die Armatur als Block in eine
CAD-Anwendung übertragen, wer-
den alle gewählten Attribute mitü-
bernommen. Somit entfällt die oft
nötige Nachbearbeitung in der CAD-
Zeichnung zur eindeutigen Beschrei-
bung der Armatur.

Fazit: Hochwertige Planung
dank VDI 3805  
Mit der Verfügbarkeit von VDI 3805-
Daten mit entsprechenden Schnitt-
stellen beziehungsweise dem CAD-
Viewer von Danfoss stehen dem Pla-
ner in der Haustechnik Werkzeuge in

neuem inhaltlichen Umfang zur Ver-
fügung. So nutzt der CAD-Viewer die
umfangreichen Möglichkeiten der
VDI 3805-Schnittstelle konsequent.
Um dem Anwender nicht nur Armatu-
rendaten zur Verfügung zu stellen,

sind auf der Dan Basic III-CD weitere
Produktgruppen hinterlegt. Im Detail
sind dies:
• Heizkörperarmaturen (Danfoss)
• Wärmeerzeuger (Brötje,Beispiele

aus Produktpalette)
• Pumpen (neutral)
• Heizkörper (Brötje,Beispiele aus

Produktpalette)
• Trinkwasserarmaturen (Danfoss)

Somit haben Planer erstmals die
Möglichkeit mit Hilfe des CAD-Vie-
wers von Danfoss auf eine umfassen-
de CAD-Bibliothek mit den wesentli-
chen Komponenten einer Heizungs-
anlage auf VDI 3805-Basis zurückzu-
greifen (Abb.4 + 5).
Wer wissen möchte, wo weitere Da-
ten von Wärmeerzeugern, Heizkör-
pern,Pumpen oder anderen Produkt-
gruppen aus der Haustechnik zu fin-
den sind und wie mit Hilfe des CAD-
Viewers das vorhandene Datenmate-
rial angezeigt beziehungsweise wei-
terverwendet werden kann,erhält al-
le nötigen Informationen bei Danfoss
direkt unter Tel.-Nr.: 069/478 68 667
oder per Mail: bernd.scheithauer@
danfoss-sc.de. Eine Downloadversi-
on des Viewers und weitere Informa-
tionen zu diesem Thema sind auf der
Website www.danfoss-waermeau-
tomatik.de unter Download/Pro-
gramme/CAD Viewer erhältlich. Dar-
über hinaus finden sich unter der In-
ternetadresse www.rubicon-profes-
sional. de/ Download/Verteiler.html
Datensätze, die vom CAD-Viewer di-
rekt verwendet werden können.

� Bild 3 • Die Definition der Attribute beim dxf-Export.

� Bild 4 • Baddesignheizkörper der Firma Brötje (Rückansicht 

mit genau definierten Anschlüssen).

�� Bild 5 • Heizungsumwälzpumpe, detailgetreue Darstellung 

mit allen Auslegungskenndaten im „Hintergrund“.
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