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Intelligente Regelungen für Heizen und
Kühlen mit Flächenheizsystemen
Dipl.-Ing. Claudia Zeller, Produktmanagerin

Wer heute baut oder renoviert, achtet sehr stark auf Energie
sparende Maßnahmen. Bei Neubauten sind Niedrigenergiehäuser bis hin zu Passivhäusern Standard. Die Verwendung einer Flächenheizung in Fußboden oder Wand bietet
sich in vielen Fällen an. Vorteil hierbei sind die geringen
Vorlauftemperaturen, die ein modernes, Energie sparendes
Heizsystem bevorzugt. Beispiel hierfür sind Wärmepumpen, die die benötigte Energie entweder der Luft oder dem
Erdreich entziehen. Gerade in Verbindung mit einer geothermischen Wärmepumpe ergibt sich neben dem umweltfreundlichen Heizen noch eine weitere Komfortsteigerung – das Kühlen der Räume im Sommer. Die Vorteile
liegen auf der Hand, so z.B. ein angenehmes Raumklima

ohne Zugluft oder trockene Luft, und das alles ohne zusätzlichen Installationsaufwand! Der erreichbare Effekt in der
Praxis bei Kühlung über die Flächensysteme sind ca. 4 Kelvin – eine ausreichende Beschattung vorausgesetzt. Dies
reicht jedoch aus, um im Sommer ein angenehmes und
gesundes Raumklima zu schaffen. Zudem muss die Wärme in Sommer in Niedrigenergiehäusern durch die starke
Wärmedämmung abgeführt werden. Jedoch muss bei der
Auslegung der Heizsysteme bei Heizen und Kühlen darauf
geachtet werden, dass die Kühlleistung geringer ist als
die Heizleistung. Dies bedeutet eine engere Verlegung der
Heizrohre, was auch im Heizbetrieb den Vorteil von niedrigen Vorlauftemperaturen mit sich bringt.
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Abb.1: Witterungsgeführte Umschaltung Heizen/Kühlen
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Abb.3: Kabelgebundene Einzelraumregelung Heizen/Kühlen

FACH.JOURNAL 2010

105

GEBÄUDEAUTOMATION

den. Für die optionale Zeitprogrammierung
des Systems werden mit einer programmierbaren Funkfernbedienung bis zu vier
Wochen-Zeitprogramme für verschiedene
Zonen definiert.

KOMFORT FÜR BENUTZER UND
INSTALLATEUR
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Abb.4: Einzelraumregelung mit Funkübertragung

fache Bedienung der Systeme ist sowohl

106

jeweiligen thermischen Antriebe um. Die

Erkennung von abweichenden Ereignis-

für den Benutzer wie auch für den Instal-

Zuordnung Funkthermostat – Zone erfolgt

sen im Raum, z.B. offenem Fenster, Son-

lateur vor Ort im wahrsten Sinn des Wortes

bei der Erstinbetriebnahme einfach durch

neneinstrahlung etc. Bei ausbleibendem

angenehm.

einen Knopfdruck an Funkthermostat und

Funksignal über einen längeren Zeitraum

Empfänger. So können auch Funkthermo-

geht der Empfänger in den Notbetrieb – auf

state auf mehrere Zonen gleichzeitig wirken,

der Basis der „gelernten“ Heizkurve. Auf

was bei größeren Räumen mit mehreren

Wunsch können der zentrale Betriebsar-

Zonen ideal ist. Die intelligente Regelung

tenschalter und der Taupunktwächter als

im Empfänger spart zudem Energie durch

Kondensationsschutz aufgeschaltet wer-

FACH.JOURNAL 2010

Autorin
Dipl.-Ing. Claudia Zeller, Produktmanagerin,
SAUTER Deutschland, Sauter-Cumulus
Fotos / Grafiken: Sauter-Cumulus
www.sauter-cumulus.de

