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Energieoptimierung  
in  Bestandsgebäuden ganz einfach
Die Optimierung der Heizung in bestehenden Gebäuden ist von entscheidender Bedeutung, 
will man ihre Umweltbelastung reduzieren. Der Standort an sich und das teilweise  
sehr hohe Alter der Installationen sowie oft enge Budgets und hohe Komfortansprüche 
erschweren die Wahl der Lösungen. Die Einzelraumregelung ist dann ein ausgezeichnetes 
Mittel zur Verbesserung der Energieeffizienz ohne massives, kostspieliges und oft 
komplexes Austauschen der Ausrüstungen.

Mit dem Ziel, den Energieverbrauch zu kontrollieren und die Hei-
zung zu automatisieren, entschied sich der Citroën-Vertrags-
händler in Ermont, Département Val-d’Oise, Großraum Paris, im 
März 2019 für den Einbau einer Thermozyklus-Steuerung. Die 
insgesamt 700  m² Fläche von Empfangsbereich, Showroom und 
Werkstatt waren bis zu diesem Zeitpunkt über Heizkörper mit 
thermostatischen Ventilen, Lufterhitzern, Gasstrahlungsbren-
nern und Elektrokonvektoren beheizt worden, ohne jegliche Zen-
tralisierung oder Programmierbarkeit, ohne Automatisierung 
und ohne Datenauswertung.

Künstliche Intelligenz, der Schlüssel zur Effizienz

Dank ihrer einzigartigen Funktionsweise ist die Thermozyklus-
Regelung selbstlernend und prädiktiv. Sie bietet für alle System-
arten und Energiequellen eine Regelungsgenauigkeit von 
±  0,15  °C, und sie lässt sich schnell und ohne Störung der Akti-
vität installieren. Sie ist dynamisch und selbstlernend. Dadurch 
kann sie selbstständig, konstant und ohne menschliche Einwir-
kung jede neue Heizphase auf vorausschauende Weise planen.
Die große Reaktionsschnelligkeit der Thermozyklus-Regelung ist 
somit ein starker Trumpf für die bekanntlich schwierige Regulie-
rung der Fußbodenheizung. Dadurch kann man Überhitzung, Un-
gleichmäßigkeiten und Temperaturabweichungen vermeiden. Bei 
dieser Systemart ist die künstliche Intelligenz von Thermozyklus 
wirklich entscheidend, da sie effiziente Leistung gewährleistet, 

optimalen Wärmekomfort bringt und alle Risiken verhindert. An 
Heizkörpern stellt die Regelung ein optimiertes Heizen und sofor-
tige Einsparungen sicher. Ihre Installation ist genauso schnell wie 
die eines thermostatischen Heizkörperventils. Heizstrahlplatten, 
Heizkörper, alle elektrischen und hydraulischen Systeme, selbst 
kombinierte, werden einfach und wirksam durch ein und dasselbe 
thermozyklische System reguliert. Es lässt sich für sofortige Ein-
sparungen ohne schwierige Umbauten an alle Gebäudearten an-
passen, unabhängig von deren Konzipierung, Isolierung, Raum-
anzahl, Verwendung, Heizungstyp, usw., und stellt somit eine 
 globale Lösung dar, die im großen Stil skaliert werden kann.
Darüber hinaus berücksichtigen ihre jüngsten Entwicklungen 
auch die neuen Bedürfnisse der Benutzer:innen. Da sie aufgrund 
der aktuellen gesundheitlichen Bedenken in Schulen und Kinder-
tages stätten per Dekret zur Pflicht geworden ist, ist die Über-
wachung der Luftqualität heute ein fester Bestandteil jeder ener-
getischen Sanierung. Gleichermaßen ist die Kontrolle der Luft-
feuchtigkeit von steigender Bedeutung, weil sie wie der 
CO2-Gehalt die Vermehrung von Viren beeinflussen kann. Die 
CO2-Sonde und die in die Thermozyklus-Steuerung integrierte 
Funktion zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit sind die perfekte Ant-
wort auf diese neuen Anforderungen des Marktes.
Darüber hinaus geht der Leistungsanstieg in den Projekten auch 
mit einem Bedarf an vernetzten Steuerungslösungen für Anla-
gen einher, die an die Besonderheiten jeder Anwendung ange-
passt werden können. Die eingebettete Webserver-Steuerung, 
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das Energy Management als Abonnement mit konkret voraus-
schauender Wartung, oder auch die GLT/GA-Kommunikation 
sind eine Reihe von Lösungen, die Thermozyklus zur Vereinfa-
chung der alltäglichen Verwaltung von Installationen anbietet.
Die THZ-Regelung lässt sich schnell installieren und behindert 
den Betrieb des Standorts nicht: Da die Sonden und drahtlosen 
Stellantriebe keine Verkabelung erfordern, können sie bei lau-
fendem Betrieb eingerichtet werden. Die vandalensicheren Stell-
antriebe lassen sich für eine schnelle Absicherung der Ausrüs-
tung sehr einfach direkt an den Heizkörper schrauben. Vor allem 
ermöglicht die gleichzeitige Regelung mehrerer Zonen und Sen-
dersysteme eine optimale individuelle Überwachung und An-
passung jeder Zone, was für eine möglichst bedarfsgerechte 
Be heizung unerlässlich ist.

Vandalensichere Stellantriebe 
sind für Einrichtungen geeig-
net, die Publikum emp fangen 
und in denen deshalb Ausrüs-
tungen vor unerwünschten 
Eingriffen geschützt werden 
sollen. Aus diesem Grund bie-
tet Thermozyklus dezent plat-
zierte, vandalen sichere Son-
den und Stellantriebe an, wie 

jene, für die sich der Citroën-Vertragshändler entschied. Mit der 
automatischen Erkennung geöffneter Fenster wird die Heizung 
automatisch abgeschaltet, wenn der Raum gelüftet wird, um Ener-
gieverschwendung zu vermeiden.

Energieverbrauchsmonitoring in Ermont

Da die Nachverfolgung des Energieverbrauchs eines Gebäudes 
große Einsparungen bringen kann, bietet Thermozyklus am 
Standort Ermont seine Lösung für vorausschauende Wartung an, 
die es zusammen mit dem französischen Konstruktionsbüro für 
thermische Studien Librafluides Concept entwickelte: die aktive 
Plattform Semlink. Semlink ist ein Tool für die Überwachung 
einer vernetzten HLK-Installation, die die Steuerungstechnolo-
gie von Thermozyklus integriert, um die Geräte zur perfekten 
Steuerung des Gebäudes zu optimieren. Die Sensoren lassen 
das Gebäude sprechen, indem sie dessen Informationen in Echt-
zeit erfassen. Über die Plattform werden diese Daten dann ana-
lysiert und verarbeitet, um die passende technische Antwort für 
das Gebäude zu finden.
Der Citroën-Vertragshändler erreichte durch diese Analyse  allein 
mit der Einzelraumregelung eine sofortige Einsparung von 13  % 
und entdeckte zudem innerhalb kurzer Zeit ein großes Einspa-
rungspotenzial im Bereich Beleuchtung, Stundenprogramme 
usw., das nun genutzt werden kann.
Eine Studie, die über denselben Zeitraum bei zwei vergleich-
baren Vertragshändlern ohne die Thermozyklus-Lösung durch-
geführt wurde, bestätigt diese Ergebnisse. Zusätzlich zum opti-
malen Wärmekomfort kann dieses System also auch seine 
Inves titionskosten erwirtschaften, je nach Projekt innerhalb von 
etwa ein bis zwei Jahren. 

Eine Information der Thermozyklus GmbH & Co. KG, Gauting

Firmenprofil siehe Seite 235

Thermozyklus – Systembausteine
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Vandalensicherer Stellantrieb
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Heizkörper – proportional geregelt
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