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Einzelraumregelung 

Energie einsparung durch  
auto-adaptive  Algorithmen
Industrie 4.0, Digitalisierung, Internet of Things (IoT) und Smarthome sind die 
Schlagworte mit denen wir fast täglich, direkt oder indirekt konfrontiert werden. 
Die Gebäudetechnik ist schon längst integraler Bestandteil einer digitalen Welt 
geworden, in der nicht nur immer kürzere Innovationszyklen den Fortschritt 
bestimmen, sondern auch die Energiefrage im Kontext gebäudetechnischer 
Systeme zu einem zentralen Thema bei der Auswahl technischer Geräte und 
Einrichtungen wird.

Innovative und intelligente Wärmeerzeugung, -verteilung und 
-übergabe sind neben einer nachhaltigen Gebäudehülle im  Sinne 
der richtigen Materialauswahl, ein Baustein, Energie bei Neubau-
ten und Sanierungsmaßnahmen dauerhaft deutlich zu senken 
und somit wegweisend für eine moderne CO2-neutrale Zukunft. 
Eine gewünschte Raumtemperatur zu einem bestimmten Zeit-
punkt in einem Raum oder Gebäude zu haben, ohne sich mit viel 
Technik oder „Programmieraufwand“ beschäftigen zu müssen, 
ist der Wunsch vieler Kunden.

Materialität und thermische Trägheit
Was zunächst einfach klingt ist in der Praxis an verschiedene 
Randbedingungen geknüpft. Der Standort und den Jahreszeiten 
entsprechende Außentemperaturen und Temperaturschwankun-
gen sowie die Art und Weise der Gebäude (Wohngebäude, Nicht-
wohngebäude), Nutzungsdauer, Alter und Materialität führen zu 
einer unterschiedlichen thermischen Trägheit, die wiederum in 
Korrelation zu dem verwendeten Wärmeübergabesystem 
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den Taupunkt zu interpretieren und Einfluss zu nehmen. Räume, 
die selten temporär genutzt oder auf der Außen- bzw. Nord seite 
des Gebäudes liegen, so genannte „kritische Räume“, können 
optimal überwacht und durch intelligentes Heizen nachhaltig 
geschützt werden. Dies geschieht, indem der Sicherheitsabstand 
zu den Sättigungsgrenzen aufrechterhalten und somit Konden-
satbildung an den Wänden und Decken vermieden wird. Ändert 
sich die Raumluftfeuchte durch manuelles oder automatisches 
Lüften, so wird auf die eingestellte unkritische Solltemperatur 
zurückgeregelt. Es wird nur so viel Energie aufgewendet, wie für 
die Vermeidung von Bauschäden durch Schimmelbildung erfor-
derlich ist. Eine weitere Anwendung ist die Überwachung und 
Regelung historischer Gebäude, die mit einfachen Möglichkeiten 
einer neuen Nutzung zugeführt werden können.

Energieeinsparung und Kundenzufriedenheit 
Umsetzung der vereinbarten Leistung, Einhaltung des Kosten-
rahmens, niedrige Wartungs- und Betreuungskosten und simp-
le Bedienung sind der Schlüssel für nachhaltig hohe Kunden-
zufriedenheit. Mit der Frage, wie hoch das Potenzial der Energie-
einsparung durch eine Einzelraumregelung ist (viele Hersteller 
sprechen von 12 bis 18  % pro Jahr), haben sich zwei interessan-
te Studien beschäftigt. 
•	Die Studie Energieeinsparpotenzial durch den Einsatz von 

elektronischen Thermostaten, Projekt-Nr.: IBH 1001-16, Inge-
nieurbüro Prof. Dr. Hauser GmbH, 12/2016, wo unter Punkt 5 
Zusammenfassung und Fazit auf Seite  38 folgendes zu lesen 
ist „… Die Bandbreite der erzielbaren Einsparungen schwankt 
dabei – je nach verwendetem Bezug und zugrunde gelegten 
Nutzungsrandbedingungen – fallweise von einigen wenigen 
Prozent bis hin zu mehr als 25  %, wenn auch Nachtabsen-
kungs- und Urlaubszeiten über die thermostatische Regelung 
realisiert werden …“ 

•	und die Studie Einfluss der Einzelraumregelung auf den Raum-
wärmebedarf von Niedrigenergiehäusern mit hohem Ver-
glasungsanteil, 02/2017, HSR Hochschule für Technik 
 Rapperswil, FHO Fachhochschule Ostschweiz, wo in der 
Schluss folgerung auf Seite  42 dazu steht „…Je nach Randbe-
dingungen können sehr große relative Einsparungen über 30  % 
erreicht werden …“. 

Beide Studien kommen zu dem Ergebnis, dass eine von vielen 
Herstellern prognostizierte Einsparung mit 12 bis 18  % pro Jahr 

 (Konvektoren, Flächen- oder Luftheizung) steht und somit ein 
indi viduelles Aufheiz- und Abkühlverhalten der Gebäudehülle und 
einzelnen Räume zur Folge hat. 
Um in diesem Kontext eine gewünschte Zieltemperatur inner-
halb eines Raums zu erreichen, aber nicht zu überschreiten, ist 
die Wahl des richtigen Einschaltzeitpunkts und des richtigen Aus-
schaltzeitpunkts unter Berücksichtigung vorgenannter individu-
eller Parameter zwingend erforderlich. Die außentemperatur-
gesteuerte Vorlaufregelung in Verbindung mit einer Zeitschalt-
uhr, die den Ein- und Ausschaltzeitpunkt des Wärmeerzeugers 
festlegt, ist ein Ansatz, der selbst wenn er mit einem Raum fühler 
ergänzt wird, oftmals nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, 
da die Trägheit von Gebäuden und die Dynamik des Heizverhal-
tens nur unzureichend berücksichtigt werden. Die Konsequenz: 
Einzelne Räume sind zu der gewünschten Zeit entweder zu warm 
oder zu kalt.

Auto-adaptive intelligente Algorithmen
Die Wärmeabgabe von Personen an den Raum in Abhängigkeit 
ihrer Tätigkeit, ruhend oder aktiv, Beleuchtung, Geräte wie Com-
puter, TV, spontane Ereignisse wie das Öffnen von Fenstern, 
Türen oder der Wechsel zwischen Sonne und Wolken auf der 
Südseite eines Gebäudes sind Störgrößen, die die Raumtempe-
ratur beeinflussen. Eine rasche und exakte Erkennung von Tem-
peraturabweichungen und die Einhaltung von kleinen Tem pe-
ratur hysteresen sind Voraussetzungen, um die bei konventio-
nellen Reglern typischen Über- und Unterschwingungen zu ver-
meiden. Durch die Erfassung und Gewichtung von 
Temperaturabweichungen im Raum von 1/100  K mit einem 
dahinterliegenden innovativen Rechenmodell, ist eine 
Temperatur hysterese von ±0,15  K realisierbar. Damit ist es mög-
lich, das Öffnen von Fenstern während der Heizperiode durch 
den raschen Temperaturabfall sicher zu erkennen und die Hei-
zung über die Thermostate bzw. Stellantriebe zu drosseln, 
wodurch unnötiges Heizen vermieden wird. 
Der hydraulische Abgleich ist eine weitere Randbedingung, die 
einen energieeffizienten Betrieb von Heizungsanlagen sicher-
stellt und seitens des Gesetzgebers auf Grundlage der DIN 
18380 VOB/C (VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen – Teil C), EnEV 2016 (Energieeinsparverordnung – 
Verordnung über Energie sparenden Wärmeschutz und Energie 
sparende Anlagentechnik bei Gebäuden) oder VDMA 24199 
(Regelungstechnische Anforderungen an die Hydraulik bei Pla-
nung und Ausführung von Heizungs-, Kälte-, Trinkwarmwasser- 
und Raumlufttechnischen Anlagen) bei der Errichtung und dem 
Austausch von Wärme erzeugern und Anlagenkomponenten 
durch den Auftragnehmer zu erbringen ist. 
In der Praxis, insbesondere bei Bestandsanlagen ohne Doku-
mentationsunterlagen oftmals ein nicht triviales Problem, das 
nicht selten dazu führt, dass der hydraulische Abgleich häufig 
nicht oder nicht optimal durchgeführt wird, da insbesondere in 
Altbauten die dafür notwendigen Daten nur durch aufwändige 
Messtechnik ermittelt werden können. Für alle Wärmeübertra-
gungs- und Wärme übergabe einrichtungen einer Warmwasser-
heizanlage die hydraulischen Bedingungen derart zu implemen-
tieren, dass jede Heizfläche eines Heizkreises mit der errech-
neten Wassermenge versorgt wird, ist planungs- und ausfüh-
rungstechnisch, also theoretisch, insbesondere bei Neuanlagen 
kein Problem. In der Praxis zeigen sich aufgrund dynamischer 
Zusammenhänge z.  B. bei der Kombination von Konvektions- 
und Flächenheizungen, oftmals andere Ergebnisse.

Optimaler ist eine empirische Ermittlung im operativen Betrieb, 
d.  h. die Zeit vom Öffnen des jeweiligen Raumventils bis zum 
Erreichen der Solltemperatur in einem Raum und die Zeit der 
darauf folgenden Abkühlphase bis zum erneuten Öffnen wird als 
Indikator und Referenz für die tatsächlich verfügbare Leistung 
einer Wärmeübergabefläche genommen. Durch eine automa-
tische Ventilvoreinstellung innerhalb eines dynamischen itera-
tiven Prozesses auf Basis intelligenter Rechenmodelle wird der 
Öffnungsquerschnitt eines Stellantriebs (elektromotorisch oder 
durch getaktete Ansteuerung bei einem thermischen Antrieb) 
derart eingestellt, dass sich alle Räume gleichmäßig erwärmen. 
Zusätzlich die Temperatur des ungünstigsten Raums im Kontext 
des zeitlichen Verlaufs und nicht die Außentemperatur als Füh-
rungsgröße innerhalb des Algorithmus zu verwenden und diese 
an einen Vorlaufregler weiterzugeben, senkt nicht nur die Vor-
lauftemperatur, sondern spart zusätzlich Energie.

Vermeidung von Bauschäden – moderne Sensorik 
hilft dabei
Ziel ist die Schaffung von Behaglichkeit für die Nutzer. Dafür ist 
es erforderlich, neben der exakten Erfassung der Raumtempe-
ratur auch Parameter wie die relative Luftfeuchte mit zu berück-
sichtigen, Stichwort Mollier-h,x-Diagramm. Nur so ist es mög-
lich, kritische Werte aus Raumtemperatur und Raumluftfeuchte 
zu erfassen und mit der dahinterliegenden Software in Bezug auf 

im Rahmen des Machbaren liegt. Damit ist die Einzelraum-
regelung ein probates Mittel mit relativ einfachen Möglichkeiten 
eine gute Energieeinsparung und CO2-Reduktion, bei gleich zeitig 
hohem Komfort und je nach Produkt auch einem bauphysika-
lischen Schutz vor Schimmelpilzbildung, in Verbindung mit einer 
Feuchtesensorik, zu realisieren. 

Homogene Wandoberflächen und bauphysikalischer Schutz durch 
Wandheizung mit Thermozyklus Regelung (THZ)
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Gewölbekeller der WeinKulturGaden Thüngersheim mit umlaufender Temperierung
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