
Kurz-Anleitung für Enerweb Systemauslegung für FBH 

Dies ist eine kurze Schritt-für-Schritt Anleitung um die Fussbodenheizung in Räumen auszulegen.  

Anmerkung:  

Heizkreise werden in Enerweb als „Ringe“ bezeichnet. 

 

1. Projekt erstellen 

 
Wärmeabgabe-Modul auswählen. Wenn dieses nicht sichtbar ist, muss es in der Modul-

Verwaltung aktiviert werden.  

 

2. Grundlagen erfassen 

In der Mappe „Grundlagen“ werden in der Tabelle „Abgabesysteme“ die gewünschten 

Systeme erfasst. Wenn die Anschlussleitung auch als Abgabesystem berücksichtigt werden 

soll, so kann dies auch hier erfasst werden. Selbstverständlich kann die Länge der 

Anschlussleitung auch einfach erfasst werden, ohne dass die Wärmeabgabe berücksichtig 

wird (mehr dazu in der Mappe „Raumdetails“).  

In diesem Beispiel wird die Anschlussleitung als Wärmequelle eingesetzt. 

 

Vorlauf- und Rücklauftemperaturen werden jeweils später in die Ringe kopiert und können 

dort individuell angepasst werden. 

 

Die Einträge in den Tabellen „Eigene FBH-Rohre“, „Eigene FBH-Boden-Typen“ und „Eigene 

Heizkörper“ sind projektübergreifend und müssen somit nur einmal erfasst werden. 



 
 

3. Räume erfassen 

 
Das Erfassen der Räume erfolgt gleich wie im 384.201-Modul. Wenn dieses nicht im Projekt 

vorhanden ist, muss die benötigte Heizleistung manuell eingetragen werden. Wenn das 

384.201-Modul aktiv ist, ist diese Spalte von der Berechnung ausgefüllt und kann nicht 

geändert werden. 

Die Spalten Beschrieb, Etage, Tags Abzug, Zuschläge/Abzüge sind optional. 



4. Eingabe der Ringe/Kreise und Verteiler 

 
In der Mappe „Raumdetails“ werden nun alle Teilabschnitte der Ringe/Kreise in der Tabelle 

„Abgabesysteme in Räume“ erfasst. Falls für die Fussbodenheizung die Anschlussleitung 

nicht als Abgabesystem erfasst werden soll, so ist die Summe der Zu- und Rückleitung vom 

Heizkreis in der Spalte „Anbindelänge“ auf der Zeile der FBH einzutragen.  

Wenn, wie im Beispiel oben, die Anschlussleitung für die Wärmeabgabe berücksichtigt 

werden soll, so müssen alle Teilabschnitte der verschiedenen Räume für den jeweiligen Ring 

eingetragen werden. In diesem Fall wird die „Anbindelänge“ jeweils in den Teilsegmentzeilen 

erfasst. Im Beispiel oben ist jeweils nur ein Segment für die Zu- und Rückleitung mit je 5m 

Länge erfasst. 

 

Falls z.B. eine Aussenzone und eine Innenzone erfasst werden soll, so würde dies oben zwei 

Einträge mit dem Abgabesystem „Raum“ benötigen. In der ersten Zeile wird die Heizfläche 

und Rohrabstand der Aussenzone erfasst und in der zweiten Zeile die Heizfläche und 

Rohrabstand der Innenzone.  

Es können beliebig viele Schlaufen hinter einander aufgeführt werden (ob mehr als zwei Sinn 

macht, bleibt dem Benutzer überlassen). Wichtig ist, dass die Reihenfolge in der Tabelle 

„Abgabesysteme in Räume“ stimmt. Das warme Wasser fliesst von oben nach unten. Die 

Spalte des Temperaturgradients (farbig) stellt dies optisch dar.  

 

Um den Rohrabstand oder die RL-Temperatur optimieren zu können, ist ein Klick auf den 

„Rechner“ in der Tabellen-Zelle möglich. Diese Optimierung funktioniert jeweils für einen 

Raum. Wenn ein Wert zwischen 100-105% der Soll/Ist-Leistung erreicht wurde wird die 

Optimierung beendet. Für den Rohr-Abstand gilt die Einschränkung 5-37.5 cm und für die RL-

Temp von 2°C oberhalb der Raumtemperatur bis 1°C unterhalb der VL-Temperatur. 

 

Die Eingabe der Verteiler ist optional.  

 


