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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Einstellung der Heizleistungsreserve an 
den Heizkörpern und/oder in einem Heizkreis einer insbesondere einen oder mehrere regelbare Heizkreise 
aufweisenden Heizungsanlage, beispielsweise einer Warmwasserheizungsanlage.

[0002] Bei derartigen Heizungsanlagen erfolgt die Leistungsanpassung der zentralen Heizungsversorgung 
typischerweise durch Veränderung der Vorlauftemperatur oder des Massestromes des als Heizmittel dienen-
den flüssigen Wärmeträgers (meist Wasser) bzw. durch eine Kombination der Veränderung von Vorlauftempe-
ratur und Massestrom. Die Regelung der Raumtemperatur erfolgt in einer derartigen Heizungsanlage mittels 
Variation des Heizkörpermassestromes, d. h. des Massestromes des Heizmittels durch den Heizkörper selbst. 
Typischerweise erfolgt bei derartigen Anlagen die Erfassung und Verteilung der Wärmemenge für die Raum-
heizung mittels elektronischer Heizkostenverteiler nach dem 2- oder 3-Fühlerprinzip.

[0003] Das Anwendungsgebiet der vorliegenden Erfindung betrifft somit insbesondere Heizungsanlagen, in 
denen an den Heizkörperzuleitungen 

a) die Variation des Massestromes mittels Heizkörperventilen erfolgt,
b) die Regelung der Raumtemperatur mit Thermostatventilen erfolgt,
c) die Regelung der Raumtemperatur mit elektronisch gesteuerten Ventilen erfolgt,
d) die Variation des Massestromes mittels elektronisch gesteuerter Pumpen erfolgt und/oder
e) die Regelung der Raumtemperatur mit elektronisch gesteuerten Pumpen erfolgt und in denen an den 
Heizkörpern
f) elektronische Heizkostenverteiler nach dem 2-Fühlerprinzip installiert sind, welche jeweils eine heizkör-
per- und eine raumluftseitige Temperatur erfassen oder
g) elektronische Heizkostenverteiler nach dem 3-Fühlerprinzip oder andere geeignete Geräte installiert 
sind, welche die Heizmittelvorlauf-, die Heizmittelrücklauf- und die Raumlufttemperatur oder die Heizmittel-
vorlauf- und eine heizkörperseitige und eine raumluftseitige Temperatur oder die Heizmittelrücklauf- und 
eine heizkörperseitige und eine raumluftseitige Temperatur erfassen.

[0004] Somit ist die vorliegende Erfindung in nahezu allen Heizungsanlagen, insbesondere Warmwasserhei-
zungsanlagen, einsetzbar, da diese aufgrund der geltenden Vorschriften die vorstehenden Merkmale bereits 
aufweisen oder entsprechende Einrichtungen leicht nachinstalliert werden können.

[0005] In derzeit üblichen Warmwasserheizungsanlagen wird die Raumlufttemperatur mittels einer Variation 
des Heizmittelstromes durch die Heizkörper eingestellt. Zu diesem Zweck werden in den Zuleitungen zu den 
Heizkörpern entweder elektronisch oder thermostatisch betriebene Heizkörperventile oder auch elektronisch 
betriebene dezentrale Pumpen eingesetzt. In der überwiegenden Zahl der heute installierten Warmwasserhei-
zungsanlagen wird die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage nach der Außentemperatur und die zentrale 
Heizungsumwälzpumpe drehzahlkonstant oder nach einem Sollwert des Differenzdrucks über der Pumpe ge-
führt. Eine Anpassung der an die Gebäudeheizungsanlage bzw. die einzelnen Heizkreise übergebenen Heiz-
leistung an den tatsächlichen Bedarf erfolgt bei diesen Heizungsanlagen noch nicht.

[0006] Beispielsweise aus der EP 1 456 727 B1 oder der EP 1 645 928 A1 sind fortschrittliche Verfahren be-
kannt, die es ermöglichen, eine bedarfsgeführte Anpassung der Vorlauftemperatur oder des Massenstromes 
der Heizungsanlage durchzuführen. Ziel dieser Verfahren ist es, die zentrale Vorlauftemperatur und/oder den 
Massenstrom des Heizmittels der zentralen Heizungsanlage so anzupassen, dass entweder Sollwerte oder 
Sollwertbereiche von Heizkörperventileinstellungen oder auch Heizkörperversorgungszustände eingehalten 
werden.

[0007] Diese vorgenannten Verfahren setzten jedoch entweder die Kenntnis der Hubstellungen der Heizkör-
perventile oder die Kenntnis von Heizkörpertemperaturen in Kombination mit zuvor ermittelten Kennlinien vo-
raus. Die Kenntnis der Ventilhubstellungen ist nicht in jeder Heizungsanlage einfach zu erreichen. Die Ermitt-
lung von Kennlinien, die in Verbindung mit leicht ermittelbaren Heizkörpertemperaturen ebenso eine bedarfs-
geführte Anpassung der Vorlauftemperatur oder des Massestroms der Heizungsanlage ermöglichen, ist auch 
mit einem hohen messtechnischen Aufwand typischerweise auf Heizkörperprüfständen verbunden. Die ermit-
telten Kennlinien gelten ferner nur für die dem Messaufbau entsprechenden Positionen der Heizkostenverteiler 
auf der Heizkörperoberfläche, beispielsweise 0,5 Heizkörperlänge und 0,75 Heizkörperhöhe.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, mit einfacheren Mitteln eine bedarfsgeführte Wärme-
bereitstellung in einer Heizungsanlage zu ermöglichen.
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[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche 1 und 10 
durch ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Einstellung der Heizleistungsreserve in einem Heizkreis gelöst. 
Dabei werden für mehrere, vorzugsweise jeden regelbaren Heizkörper eines Heizkreises der Heizungsanlage 
im laufenden Betrieb eine Heizkörper-Leistungsreserve bestimmt und aus den einzelnen Heizkörper-Heizleis-
tungsreserven eine Heizkreis-Heizleistungsreserve als Regelgröße ermittelt. Ferner wird eine Soll-Heizleis-
tungsreserve als Sollwert der Heizkreis-Heizleistungsreserve vorgegeben. In einer Regelung der Heizleis-
tungsreserve wird dann aus der Abweichung der Regelgröße Heizkreis-Heizleistungsreserve von dem Sollwert 
Soll-Heizleistungsreserve eine Führungs- oder Korrekturgröße zur Einwirkung auf den Heizkreis bzw. die dem 
Heizkreis durch die Heizungsanlage zur Verfügung gestellten Wärmeleistung ermittelt.

[0010] Es hat sich erfindungsgemäß herausgestellt, dass durch die Berücksichtigung der vergleichsweise 
einfach zu ermittelnden Heizleistungsreserve der Heizkörper in einem Heizkreis eine Regelung für die Heiz-
kreis-Heizleistungsreserve geschaffen werden kann, die die benötigte Heizleistungsreserve in dem Heizkreis 
für einen komfortablen Betrieb optimal einstellt und dabei als wärmebedarfsgeführte Regelung ein energetisch 
unsinniges und teures Überangebot von in der Heizungsanlage zur Verfügung gestellter Wärmemenge vermei-
det. Im Falle mehrerer regelbarer Heizkreise in einer Heizungsanlage wird das vorgeschlagene Verfahren vor-
zugsweise für jeden regelbaren Heizkreis durchgeführt, so dass für jeden Heizkreis die optimale Wärmemenge 
eingestellt und damit die gesamte Heizungsanlage wärmebedarfsgeführt geregelt wird. Falls nur ein Heizkreis 
vorhanden ist, kann das Verfahren in Kessel-Heizungsanlagen auch für die bedarfsgeführte Regelung der Kes-
seltemperatur eingesetzt werden. Das in verschiedenen Varianten vorgeschlagene Verfahren stellt also eine 
Art Vorregelung für eine Heizungsregelung oder Heizungssteuerung dar, welche eine Vorlauftemperatur 
und/oder einen Massestrom des Heizmittels für einen Heizkreis beispielsweise außentemperaturgesteuert 
führt oder aufgrund anderer Regelgrößen eigenständig regelt. So wird eine optimierte Einstellung der Heizleis-
tungsreserve in dem Heizkreis und insbesondere für die Heizkörper in dem Heizkreis sowie eine bedarfsopti-
mierte Regelung der Heizungsanlage mit hohem Heizkomfort geschaffen, da an den jeweiligen Heizkörpern 
eine ausreichende Regelreserve zur Verfügung steht.

[0011] Der Begriff "Heizleistungsreserve" soll dabei als eine Größe verstanden werden, welche die Differenz 
zwischen der Wärmeleistung bei aktueller Vorlauftemperatur und Nennmassestrom und aktueller Wärmeleis-
tung des Heizkörpers in das Verhältnis zu einer Wärmeleistung bei aktueller Vorlauftemperatur und Nennmas-
sestrom setzt. Anstelle der Heizleistungsreserve in der vorstehenden Definition kann auch des "Betriebsleis-
tungsverhältnis" verwendet werden, welches die aktuelle Wärmeleistung des Heizkörpers in das Verhältnis zu 
einer Wärmeleistung bei aktueller Vorlauftemperatur und Nennmassestrom setzt. Der Zusammenhang zwi-
schen "Heizleistungsreserve" und Betriebsleistungsverhältnis lässt sich durch die Beziehung "Heizleistungsre-
serve = 1- Betriebsleistungsverhältnis" herstellen. Beide einfach ineinander überführbare Größen können für 
den vorliegenden Zweck in gleicher Weise verwendet werden, so dass nachfolgend weitestgehend auf eine 
Differenzierung verzichtet wird und beide Größen vereinfachend als "Heizleistungsreserve" bezeichnet wer-
den. Ferner soll der Begriff "Heizleistungsreserve" im Folgenden technisch äquivalente Begriffe und Definitio-
nen umfassen, welche die Leistungsreserve eines Heizkörpers beschreiben, die sich aus der Leistung bei ak-
tueller Vorlauftemperatur und Nennmassestrom erreichen ließe.

[0012] Das erfindungsgemäß vorgeschlagene Verfahren eignet sich deshalb so gut für die Realisierung einer 
wärmeleistungsadaptiven Heizungsregelung, weil die Heizleistungsreserve für einen Heizkörper mit einfachen 
Mitteln bestimmt werden kann. So wird gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens vorgeschlagen, dass die Heizleistungsreserve für jeden Heizkörper aus für den Heizkör-
per gemessenen Temperaturen ermittelt wird, insbesondere aus den von Heizkostenverteilern oder anderen 
geeigneten Messvorrichtungen mit 2- oder 3 Fühlermessungen erfassten Temperaturdaten der Heizkörper, wie 
beispielsweise den Heizkörperübertemperaturen. Besonders einfach kann die Heizleistungsreserve erfin-
dungsgemäß aus dem Verhältnis der aktuellen logarithmischen Übertemperatur zu der logarithmischen Über-
temperatur bei aktueller Vorlauftemperatur und dem Nennmassestrom ermittelt werden, indem dieses Verhält-
nis mit dem für jeden Heizkörper beispielsweise aus seinen Datenblättern bekannten Heizkörperexponenten 
potenziert wird.

[0013] Die Ermittlung der Heizkreis-Heizleistungsreserve aus den einzelnen Heizkörper-Heizleistungsreser-
ven kann erfindungsgemäß durch eine insbesondere gewichtete Mittelwertbildung oder durch die Anwendung 
einer Fuzzy-Logic erfolgen. Die gewichtete Mittelwertbildung oder eine Fuzzy-Logic ermöglichen eine stärkere 
Gewichtung von Heizkörpern mit geringerer Heizleistungsreserve (beziehungsweise hohem Betriebsleistungs-
verhältnis), um auch an diesen Heizkörpern eine ausreichende Heizleistungsreserve zur Verfügung zu stellen 
und den Heizungskomfort insgesamt zu verbessern.
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[0014] Als Korrekturgröße kann erfindungsgemäß eine Änderung der Vorlauftemperatur und/oder des Mas-
sestromes des Heizkreises verwendet werden. In einer alternativen Ausführungsform kann als Korrekturgröße 
auch eine Änderung des Sollwertes vor Vorlauftemperatur und/oder des Massestromes einer insbesondere 
nachgelagerten Heizungsregelung verwendet werden. In diesen Fällen wirkt die Korrekturgröße also als Kor-
rektursignal auf einen eigenständigen Regler der Heizungsanlage, welcher die auf die Heizungsanlage unmit-
telbar einwirkende Stellgröße erzeugt.

[0015] Als Führungsgröße kann auch der Sollwert der Vorlauftemperatur und/oder des Massestroms verwen-
det werden und somit bspw. unmittelbar eine Führungsgröße für den Wärmeerzeuger, wie einen Heizkessel, 
oder Wärmeübertrager der Heizungsanlage, wie im Rahmen einer Fernwärmeheizung, sein.

[0016] Sowohl bei Anwendung einer Führungs- als auch einer Korrekturgröße kann die Heizungsanlage eine 
außentemperaturgeführte Heizungsanlage sein, so dass die resultierende Stellgröße beispielsweise eine Ver-
schiebung der verwendeten Heizkennlinie bewirkt.

[0017] Mit diesen vorbeschriebenen Möglichkeiten zur Einwirkung auf die Heizungsanlage werden typische 
Fälle herkömmlicher Heizungsanlagen abgedeckt. Erfindungsgemäß ist die vorgeschlagene Lösung jedoch 
nicht auf diese Arten beschränkt. Wesentlich ist, dass eine auf den Wärmeerzeuger bzw. Wärmeverteiler einer 
Heizungsanlage einwirkende Führungs- oder Korrekturgröße erzeugt und in eine Stellgröße umgesetzt wird, 
die in einer eigenständigen, der Heizungsregelung oder Heizungssteuerung vorgelagerten Regelung einen ge-
wünschten Sollwert der Heizkreis-Heizleistungsreserve einstellt.

[0018] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kann die 
Soll-Heizleistungsreserve als Sollwert der Regelgröße Heizkreis-Heizleistungsreserve für den bzw. jeden re-
gelbaren Heizkreis in Abhängigkeit der Außentemperatur, der Vorlauftemperatur und/oder der Tageszeit glei-
tend geführt werden. Hierdurch lässt sich mit einfachen Mitteln eine wesentliche Komfortverbesserung gegen-
über den bekannten Verfahren zur Regelung einer Heizungsanlage erreichen, bei denen insbesondere für An-
heizprozesse, die typischerweise nach Phasen einer sogenannten Nachtabsenkung (gezielte zeitliche Absen-
kung der Vorlauftemperatur um einen festen Betrag, typischerweise 5 bis 10 Kelvin in einem Zeitraum zwi-
schen etwa 23 Uhr und 5 Uhr) oder nach längeren Abwesenheitszeiten der Bewohner auftreten, besonders 
hohe Heizleistungen erforderlich sind. Diese besonders hohen Heizleistungen müssen typischerweise inner-
halb von ein bis zwei Stunden bereitgestellt werden, da die berechtigten Komfortanforderungen der Bewohner 
ein Aufheizen der Nutzräume auf Raum-Solltemperatur innerhalb von ein bis zwei Stunden vorsehen, wie in 
der Norm DIN EN 12831 angegeben.

[0019] Die aktuelle Außentemperatur und – wegen der Abhängigkeit von der Heizkurve gemäß Fig. 3 – indi-
rekt auch die aktuelle Vorlauftemperatur werden in den bekannten Regelverfahren für die Optimierung der An-
heizleistung nicht berücksichtigt. Dies führt bei relativ hohen Außentemperaturen an der Heizgrenze und dar-
aus resultierenden niedrigen Vorlauftemperaturen, die aus den Heizkurven errechnet werden, zu a priori nied-
rigen, häufig zu geringen Heizleistungsreserven, die auch mit den eingangs beschriebenen Vorlauftemperatu-
radaptionsverfahren nicht ausreichend kompensiert werden. Dies lässt sich durch die vorgelagerte Regelung 
der Heizleistungsreserve erfindungsgemäß einfach und intuitiv verbessern.

[0020] Dabei kann zusätzlich vorgesehen sein, dass die Zeitabhängigkeit der Soll-Heizleistungsreserve für 
den bzw. jeden regelbaren Heizkreis tagestyp- und tageszeitabhängig selbsttätig erlernt wird, indem das Nut-
zungsverhalten in den beispielsweise letzten zwei Wochen oder über einen anderen geeigneten Zeitraum ex-
trapoliert wird.

[0021] Erfindungsgemäß kann aus der Regelabweichung zwischen der Heizkreis-Heizleistungsreserve und 
der Soll-Heizleistungsreserve mittels eines P- oder PI-Regelgesetzes oder mittels quasi stationärer Algorith-
men, welche insbesondere die Abhängigkeit der Heizleistungsreserve von der Außentemperatur berücksichti-
gen können, eine Korrektur- oder Führungsgröße zur Vorgabe der Stellgröße ermittelt werden. Dies kann in 
einem Optimierer erfolgen. Der Vorgang kann zweistufig ablaufen, indem zunächst eine Korrekturgröße (ins-
besondere Änderung der Vorlauftemperatur und/oder des Massestroms) ermittelt wird, die anschließend in 
eine Führungsgröße (insbesondere resultierende Sollwerte für die die Vorlauftemperatur und/oder den Masse-
strom nach erfolgter Korrektur) überführt wird. Erfindungsgemäß können Korrektur- und Stellgröße jedoch 
auch identisch sein und in einem einstufigen Prozess bestimmt werden. Anschließend wird die resultierende 
Führungsgröße in eine an die jeweilige Heizungsanlage angepasste Stellgröße (bspw. Pumpendrehzahl, Stell-
ventilhub in dem Heizungsanlagen-Vorlauftemperaturregler) umgewandelt.
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[0022] Die Erfindung betrifft insbesondere auch eine Vorrichtung zur Einstellung der Heizleistungsreserve in 
einem Heizkreis oder mehreren Heizkreisen einer Heizungsanlage mit einem Regler zur Ermittlung einer Kor-
rektur- oder Führungsgröße zur Einwirkung auf den Heizkreis bzw. die dem Heizkreis oder den Heizkreisen 
durch die Heizungsanlage zur Verfügung gestellten Wärmeleistung. Hierzu ist erfindungsgemäß vorgesehen, 
dass der Regler ein Modul zur Berechnung von Heizkörper-Heizleistungsreserven aus Heizkörpertemperatur-
werten inklusive Vor- oder Rücklauftemperaturen, ein Modul zur Berechnung einer Heizkreis-Heizleistungsre-
serve aus den einzelnen Heizkörper-Heizleistungsreserven und ein Modul zur Ermittlung einer Soll-Heizleis-
tungsreserve und zur Auswertung einer Regelabweichung zwischen der Soll-Heizleistungsreserve und der 
Heizkörper-Heizleistungsreserve für die Ermittlung einer Stellgröße aufweist. Die vorgenannten Module sind 
insbesondere zur Durchführung des vorbeschriebenen Verfahrens eingerichtet und können durch in einem 
oder mehreren Moduleinheiten vorgesehene Recheneinheiten, beispielsweise Mikrocontroller, realisiert wer-
den.

[0023] Erfindungsgemäß weist die Vorrichtung auch an die Heizkörper angeschlossene Messeinrichtungen, 
insbesondere Heizkostenverteiler, zur Erfassung der Heizkörpertemperaturen und mindestens einen damit 
verbundenen Datensammler auf, wobei der Datensammler mit dem Modul zur Berechnung der Heizkör-
per-Heizleistungsreserven verbunden ist. Vorzugsweise ist auch mindestens ein Vorlauftemperaturfühler an 
dem Vorlauf der Heizungsanlage oder dem oder jedem Heizkreis zu Erfassung der Vorlauftemperaturen vor-
gesehen.

[0024] Ferner ist der Regler gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung direkt mit einer Hei-
zungsanlage verbunden. In dieser Verbindung stellt die erfindungsgemäße Vorrichtung insbesondere auch 
eine Wärmeleistungsadaptionsregelung für eine Heizungsanlage dar, in welcher der Regler unmittelbar dazu 
eingerichtet ist, eine konkrete Heizungsanlage mit Korrektur- oder Führungsgrößen zu versorgen.

[0025] Die Verbindung zwischen den einzelnen Modulen, Messeinrichtungen und/oder dem oder den Daten-
sammler(n) ist gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung eine Funkverbindung, kann jedoch 
ganz oder teilweise auch durch andere Kommunikationsverbindungen ersetzt sein. Hierfür kommen elektri-
sche Kabel- oder Busverbindungen, optische Verbindungen oder dergleichen in Frage.

[0026] Auch können einzelne Module oder Geräte zusammengefasst sein, so dass die verschiedenen Teilauf-
gaben der Module durch dieselbe Recheneinheit ausgeführt wird, die zur Durchführung der unterschiedlichen 
Verfahrensschritte eingerichtet ist. Beispielsweise kann durch die Zusammenfassung der Berechnungsmodule 
mit den Datensammlern dahingehend ein synergetischer Effekt erreicht werden, dass die für die Berechnun-
gen der einzelnen Heizkörper-Heizleistungsreserven notwendigen Temperaturdaten der Heizkörper ohnehin 
vorhanden sind.

[0027] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich 
auch aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels und der Zeichnung. Dabei bilden alle 
beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den Gegen-
stand der vorliegenden Erfindung, auch unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder de-
ren Rückbezügen.

[0028] Es zeigen:

[0029] Fig. 1 einen Signalflussplan für das erfindungsgemäße Verfahren zur Einstellung der Heizleistungsre-
serve;

[0030] Fig. 2 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Einstellung der Heizleistungsreserve in Heizkreisen;

[0031] Fig. 3 herkömmliche stationäre Heizungskurven;

[0032] Fig. 4 das Heizkörper-Betriebsleistungsverhältnis und die Heizkörper-Heizleistungsreserve aufgetra-
gen gegen den Heizkörpermassestrom bei einer Vorlauftemperatur;

[0033] Fig. 5 das Heizkörper-Betriebsleistungsverhältnis und die Heizkörper-Heizleistungsreserve aufgetra-
gen gegen die aktuelle logarithmische Übertemperatur;

[0034] Fig. 6 das Soll-Betriebsleistungsverhältnisses und die Soll-Heizleistungsreserve aufgetragen gegen 
die Außentemperatur.
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[0035] In Fig. 1 ist das Verfahren zur Einstellung der Heizleistungsreserve für einen Heizkreis einer Heizungs-
anlage 1 schematisch dargestellt, welche Heizkörper 2.1 bis 2.n mit einem Heizmedium versorgt. Typischer-
weise ist die Heizungsanlage 1 eine Warmwasserheizungsanlage.

[0036] Jedem Heizkörper 2.1 bis 2.n ist zur Erfassung der abgegebenen Wärmemenge ein Heizkostenvertei-
ler 3.1 bis 3.n zugeordnet, welcher heizkörperseitige Temperaturen THKS und raumluftseitige Temperaturen TRLS

messen und hieraus Heizkörperübertemperaturen ∆ ermittelt. Abweichend von der Darstellung in Fig. 1 kön-
nen die Übertemperaturen ∆ auch in einem zentralen, in Fig. 1 nicht dargestellten Datensammler aus den von 
den Heizkostenverteilern 3 übertragenen Temperaturwerten ausgerechnet werden.

[0037] Bei den Heizkostenverteilern 3 kann es sich um beispielsweise funkkommunikationsfähige Heizkos-
tenverteiler nach dem 2- oder 3-Fühlerprinzip oder andere geeignete Messvorrichtungen zur Erfassung und 
Übertragung von 2- oder 3-Heizkörpertemperaturen handeln.

[0038] Entsprechend der verschiedenen Ausführungsformen der Heizkostenverteiler 3 gibt es verschiedene 
Möglichkeiten zur Berechnung der Heizkörperübertemperatur ∆.

[0039] In einer ersten Variante lässt sich eine logarithmische Heizkörperübertemperatur ∆log für Heizkosten-
verteiler nach dem 2-Fühlerprinzip wie folgt berechnen: 

mit 

[0040] Die heizkörperspezifischen Korrekturfaktoren KCW und KCL werden aus den entsprechenden heizkör-
perspezifischen C-Werten berechnet, die für jeden Heizkörper in der gängigen Praxis der Heizkostenerfassung 
sowieso bekannt sind. In der heutigen Praxis der Heizkostenverteilung werden als C-Werte bzw. als Korrektur-
faktoren feste Werte verwendet.

[0041] Alternativ kann die Berechnung der logarithmischen Heizkörperübertemperatur ∆log für Heizkostenver-
teiler nach dem 2-Fühlerprinzip in einer zweiten Variante auch wie folgt erfolgen: 

wobei 

∆FHKV= ϑHKS – ϑRLS Temperaturdifferenz des Heizkostenverteilers
ϑHKS heizkörperseitige Temperatur des Heizkostenverteilers
ϑRLS raumluftseitige Temperatur des Heizkostenverteilers.
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[0042] Die Rücklaufübertemperatur ∆ϑRL wird aus der theoretischen Heizkörpergleichung

ermittelt: 

mit 

[0043] Ähnlich kann die Berechnung der logarithmischen Heizkörperübertemperatur ∆log für Heizkostenver-
teiler nach dem 3-Fühlerprinzip in einer ersten Variante erfolgen: 

wobei 

[0044] Anstelle von Heizkostenverteilern kann auch ein Messvorrichtung zum Einsatz kommen, die folgende 
Temperaturen erfasst: 

[0045] In einer zweiten Variante des 3-Fühler-Prinzips kann die Heizkörperübertemperatur ∆log wie folgt be-
rechnet werden; 

∆ϑVL = ϑVL – ϑLuft die Vorlaufübertemperatur des Heizkörpers und
∆ϑRL = ϑRL – ϑLuft die Rücklaufübertemperatur des Heizkörpers sind. Ferner gelten folgen-

de Beziehungen:
∆ϑVL ≈ ∆ϑVL,Heizkreis Vorlaufübertemperatur des Heizkreises
∆ϑVL,Heizkreis = ϑVL,Heizkreis – ϑLuft,Heizkreis Vorlaufübertemperatur des Heizkreises (wird zentral gemessen und 

übertragen).

∆FHKV = ϑHKS – ϑRLS Temperaturdifferenz des Heizkostenverteilers in Montagehöhe h (h = 1 
entspricht dem Vorlauf, h = 0 entspricht dem Rücklauf)

KKorr Korrekturfaktor
ϑHKS heizkörperseitige Temperatur des Heizkostenverteilers
ϑRLS raumluftseitige Temperatur des Heizkostenverteilers
∆ϑVL ≈ ∆ϑVL,Heizkreis Vorlaufübertemperatur des Heizkreises
∆ϑVL,Heizkreis = ϑVL,Heizkreis – ϑLuft,Heizkreis Vorlaufübertemperatur des Heizkreises (wird zentral gemessen und 

übertragen).

ϑVL Vorlauftemperatur des Heizkörpers;
ϑRL Rücklauftemperatur des Heizkörpers;
ϑLuft Umgebungslufttemperatur des Heizkörpers sind.

ϑVL Vorlauftemperatur des Heizkörpers;
ϑRL Rücklauftemperatur des Heizkörpers;
ϑLuft Umgebungslufttemperatur des Heizkörpers.
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wobei 

 bestimmt werden. Die Rücklaufübertemperatur ∆ϑRL ergibt sich aus der theoretischen Heizkörpergleichung

als 

 

yRL = ln(∆ϑRL = 1/(1 – h)·[ln(∆HK(h)·KKorr) – h·ln(∆VL)]

mit: 

[0046] Die Messung von ϑVL oder/und ϑHK(h) oder/und ϑLuft kann mit beliebiger Messtechnik erfolgen.

[0047] Ferner wird eine logarithmischen Heizkörperübertemperatur ∆log,100 bei Nennmassestrom (bei Nenn-
massestrom oder Auslegungsmassestrom) wie folgt ermittelt: 

wobei: 

 
sind.

∆ϑVL = ϑVL – ϑLuft Vorlaufübertemperatur des Heizkörpers
ϑVL Vorlauftemperatur des Heizkörpers
ϑLuft Raumlufttemperatur am Heizkörper (ersatzweise Messung im Raum)
∆ϑRL = ϑRL – ϑLuft Rücklaufübertemperatur des Heizkörpers sind. Optional können anstel-

le ∆ϑVL

∆ϑVL ≈ ∆ϑVL,Heizkreis Vorlaufübertemperatur des Heizkreises
∆ϑVL,Heizkreis = ϑVL,Heizkreis – ϑLuft,Heizkreis Vorlaufübertemperatur des Heizkreises (wird zentral gemessen und 

übertragen)

∆HK(h) = ϑHK(h) – ϑLuft Temperaturdifferenz am Heizkörper in Höhe h (h = 1 entspricht dem Vorlauf, h = 0 ent-
spricht dem Rücklauf)

KKorr Korrekturfaktor
ϑHK(h) Heizkörper-Oberflächentemperatur in Höhe h (h = 1 entspricht dem Vorlauf, h = 0 ent-

spricht dem Rücklauf)
ϑLuft Raumlufttemperatur am Heizkörper (ersatzweise Messung im Raum).

∆ϑVL = ϑVL – ϑLuft Vorlaufübertemperatur des Heizkörpers
ϑVL ≈ ϑVL,Heizkreis Vorlauftemperatur des Heizkörpers
ϑLuft ≈ ϑLuft,Heizkreis Umgebungslufttemperatur des Heizkörpers
∆ϑVL ≈ ∆ϑVL,Heizkreis Vorlaufübertemperatur des Heizkreises
∆ϑVL,Heizkreis = ϑVL,Heizkreis – ϑLuft,Heizkreis Vorlaufübertemperatur des Heizkreises (Die Vorlaufübertemperatur des 

Heizkreises ∆ϑVL,Heizkreis kann somit zentral am Heizkessel oder am Ge-
bäudeeintritt der Heizungsanlage erfasst werden.)

∆ϑRL,100 Rücklaufübertemperatur des Heizkörpers bei Nenn- oder Auslegungs-
massestrom und aktueller Vorlaufübertemperatur
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[0048] Der Nenn. oder Auslegungsmassenstrom wird als 

definiert mit: 

[0049] Für Auslegungspunkt gilt: xP = AP. Die Auslegungsparameter der Heizungsanlage ∆RL,AP, ∆VL,AP sind 
typischerweise aus den Planungsunterlagen bekannt. Ersatzweise können auch die Heizkörperparameter des 
Normpunktes (Vorlauf/Rücklauf/Luft-Temperatur = 90/70(20°C) nach DIN EN 442 verwendet werden: 

[0050] Mit diesen wie zuvor beschrieben bestimmten Heizkörperübertemperaturen ∆ ermittelt ein in der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung vorgesehener Regler 4 zur Ermittlung einer Stellgröße zur Einwirkung auf den 
Heizkreis der Heizungsanlage 1 in einem Modul 5 für jeden Heizkörper 2.1 bis 2.n eine Heizkörper-Heizleis-
tungsreserve HLR_HK.

[0051] Die Heizkörper-Heizleistungsreserve HLR_HK kann dabei wie folgt bestimmt werden, wobei zunächst 
ein Heizkörper-Betriebsleistungsverhältnis BLV_HK entsprechend folgender Beziehung ausgerechnet wird: 

mit 

[0052] Das Heizkörper-Betriebsleistungsverhältnis BLV_HK ergibt sich also in einfacher Weise aus dem Ver-
hältnis von Heizköperübertemperaturen ∆. Das Heizkörper-Betriebsleistungsverhältnis BLV_HK lässt sich 
über die Beziehung 

HLR_HK = 1 – BLV_HK

einfach in eine Heizkörper-Heizleistungsreserve HLR_HK umrechnen. Da beide Größen äquivalent sind, wird 
nachfolgend meist nur von "Heizleistungsreserve" gesprochen. Diese Terminologie schließt die in dem Regler 
4 in gleicher Weise verwendbare Größe Betriebsleistungsverhältnis mit ein.

[0053] In Fig. 4 ist ein typischer Verlauf einer Heizkörper-Heizleistungsreserve bzw. eines Heizkörper-Be-
triebsleistungsverhältnisses als Funktion des auf den Auslegungsmassestrom bezogenen Massestrom eines 
Heizkörpers für eine typische Vorlauftemperatur dargestellt. Wie zu erwarten, nimmt die Heizleistungsreserve 

n: Heizkörperexponent (aus Herstellerunterlagen)
∆ϑVL ≈ ∆ϑVL,Heizkreis Vorlaufübertemperatur des Heizkreises
MxP = (∆RL,xP

1-n – ∆VL,xP
1-n): fester Parameter für Auslegungspunkt AP

∆RL,xP = (ϑRL – ϑLuft)xP: Heizkörper-Rücklauf-Auslegungsübertemperatur
∆VL,xP = (ϑVL – ϑLuft)xP: Heizkörper-Vorlauf-Auslegungsübertemperatur.

MxP = (∆RL,xP
1-n – ∆VL,xP

1-n) fester Parameter für Normpunkt NP;
∆RL,NP = (ϑRL – ϑLuft)NP Heizkörper-Rücklaufübertemperatur für Normpunkt;
∆VL,NP = (ϑVL – ϑLuft)NP Heizkörper-Vorlaufübertemperatur für Normpunkt.

∆log,Nenn logarithmische Übertemperatur im Heizkörper-Normpunkt, z. B. im Heizkörper-Normpunkt (90, 70, 
20): ∆log,60 = 59,44K;

n Heizkörperexponent (für jeden Heizkörper bekannt);
∆Log aktuelle logarithmische Übertemperatur.
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mit zunehmendem Massestrom ab, weil die Differenz zu dem maximal möglichen Massestrom durch den Heiz-
körper kleiner wird und die Wärmeabgabe von dem Massestrom abhängt. Fig. 5 zeigt den Verlauf der Heizkör-
per-Heizleistungsreserve bzw. des Heizkörper-Betriebsleistungsverhältnisses als Funktion der aktuellen loga-
rithmischen Übertemperatur.

[0054] Die Berechnung der Heizkreis-Heizleistungsreserven HLR erfolgt für jeden regelbaren Heizkreis aus 
allen Einzelwerten der diesem Heizkreis zugeordneten Heizkörper-Heizleistungsreserven HLR_HK mittels ge-
wichteter Mittelwertbildung und/oder durch Anwendung einer Fuzzy-Logic in einem Modul 6 zur Berechnung 
der Heizkreis-Heizleistungsreserve.

[0055] Dabei wird im Sinne der Vermeidung von Diskomfortzuständen im Ergebnis der Verfahrensanwendung 
die Gewichtung bzw. die Fuzzy-Logic so entworfen, dass Heizkörper 2 mit geringer Heizleistungsreserve 
HLR_HK bzw. mit hohem Betriebsleistungsverhältnis BLV_HK stärker gewichtet werden.

[0056] Als Maß für hohe oder kleine Heizleistungsreserve gilt der Sollwert für die Heizleistungsreserve 
XS_HLR, der in einem nachfolgend nach näher beschriebenen Modul 7 zur Sollwertbestimmung erzeugt wird: 
– HLR_HK < XS_HLR: kleine HLR -> hohe Gewichtung (g > 1);
– HLR_HK = XS_HLR: Soll-HLR -> Nenn-Gewichtung (g = 1);
– HLR_HK > XS_HLR: große HLR -> kleine Gewichtung (g < 1);

[0057] Entsprechendes gilt natürlich für den Sollwert für das Betriebsleistungsverhältnis XS_BLV: 
– BLV_HK > XS_BLV: großes BLV -> hohe Gewichtung (g > 1)
– BLV_HK = XS_BLV: Soll-BLV -> Nenn-Gewichtung (g = 1)
– BLV_HK < XS_BLV: kleines BLV -> kleine Gewichtung (g < 1)

[0058] Für die gewichtete Mittewertbildung gilt: 

mit 

 
bzw. analog: 

mit 

[0059] Vorteilhaft ist jedoch die Verwendung gleitender Sollwerte, vorzugsweise in Abhängigkeit der Außen-
temperatur TA, da das Lüftungsverhalten der Nutzer außentemperaturabhängig ist (längere Lüftungsdauer bei 
höheren Außentemperaturen) und die installierten Heizleistungsreserven gemäß der Basis-Heizkennlinie ent-
sprechend Fig. 3 typischerweise ebenfalls von der Außentemperatur TA abhängig sind.

[0060] Ein linearer Ansatz führt zu folgendem Ergebnis: 

XS_BLV = ∱(ϑAussen, Auslegung) = a·ϑAussen + b,

mit 

a = (XS_BLVTA – XS_BLVTA_MIN)/(TA_MAX – TA_MIN)

HLRHK Einzelwerte der Heizkörper-Heizleistungsreserven
N_HK Anzahl der berücksichtigten Heizkörper

BLVHK Einzelwerte der Heizkörper-Heizleistungsreserven;
N_HK Anzahl der berücksichtigten Heizkörper.
10/20



DE 10 2007 029 631 A1    2009.01.02
b = XS_BLVTA_MAX – a·TA_MAX

[0061] Aus dem Soll-Betriebsleistungsverhältnis XS_BLV kann dann entsprechend die Soll-Heizleistungsre-
serve XS_HLR = 1 – XS_BLV. berechnet werden. Ein Berechnungsbeispiel für die Sollwerte in Abhängigkeit 
der Außentemperatur ist in Fig. 6 dargestellt.

[0062] In einem Vergleicher 9 wird die Soll-Heizleistungsreserve XS_HLR; XS_BLV mit der Heizkreis-Heiz-
leistungsreserve HLR; BLV verglichen und die Regelabweichung e durch Differenzbildung erzeugt. Aus dieser 
Regelabweichung e werden in einem Optimierer 10 Korrekturgrößen DX berechnet, wobei aus der Regelungs-
technik bekannte Algorithmen verwendet werden.

[0063] Hierbei können ein P-Regelgesetz mit der Korrekturgröße: 

DX = KP·e_HLR oder DX = KP·e_BLV

oder ein PI-Regelgesetz mit der Korrekturgröße: 

zum Einsatz kommen. Alternativ oder ergänzend können quasistationäre Algorithmen eingesetzt werden, die 
die Abhängigkeit der Heizleistungsreserve HLR und damit auch der Korrekturgröße DX von der Außentempe-
ratur berücksichtigen.

[0064] Die Korrekturgröße DX wird in einer bspw. als Regler der Vorlauftemperatur TVL und/oder des Masse-
stroms m Schnittstelle 11, die selbst ebenso wie der Optimierer 10 als zusätzliche Eingangsgröße die Außen-
temperatur aufweisen kann, in eine Stellgröße zur unmittelbaren Beeinflussung der Heizungsanlage umge-
wandelt. Die resultierenden Größen sind in dem in Fig. 1 dargestellten Beispiel die Vorlauftemperatur TVL und 
der Massenstrom m.

[0065] Das vorstehend mit Bezug auf Fig. 1 beschriebene Verfahren besteht also aus drei wesentlichen Kom-
ponenten: 

1. Zyklische, d. h. sich zeitlich in bestimmten Abständen wiederholende Berechnung der Heizkreis-Heizleis-
tungsreserve HLR (oder BLV) aus den Heizkörper-Heizleistungsreserven HLR_HK (oder BLV_HK);
2. Zyklische Berechnung des Sollwertes der Heizkreis-Heizleistungsreserve XSHLR (oder XSBLV);
3. Zyklische Berechnung der Korrektur von Vorlauftemperatur oder Massenstrom des entsprechenden 
Heizkreises.

[0066] Durch diese Maßnahmen wird die in der Heizungsanlage 1 an den jeweiligen Heizkörpern 2 zur Ver-
fügung stehende Heizleistungsreserve optimiert und eine in Bezug auf die zur Verfügung stehende Wärmeleis-
tung optimierte und adaptierte Regelung für eine Heizungsanlage 1 zur Verfügung gestellt.

[0067] Zusammenfassend werden die wesentlichen Verfahrensschritte nachfolgend noch einmal kurz in der 
Übersicht dargestellt.

[0068] Es wird also ein Verfahren zur automatischen Einstellung und Regelung der Heizleistungsreserve von 
Heizkörpern in Warmwasserheizungsanlagen vorgeschlagen, das 

(a) die Regelgröße ,Betriebsleistungsverhältnis' oder ,Heizleistungsreserve' analytisch ohne Kenntnis von 
Kennlinien berechnet;
(b) die Regelgröße ,Betriebsleistungsverhältnis' oder ,Heizleistungsreserve' für jeden regelbaren Heizkreis 
aus den Einzelwerten ,Betriebsleistungsverhältnis' oder ,Heizleistungsreserve' der Einzelheizkörper ermit-
telt;
(c) die Zwischengrößen ,Betriebsleistungsverhältnis' oder ,Heizleistungsreserve' für jeden Heizkörper aus 
gemessenen Temperaturen errechnet;

ϑAussent Außentemperatur;
TA_M größte Außentemperatur (z. B. Heizgrenztemperatur);
TA_MIN kleinste Außentemperatur (z. B. Auslegungstemperatur);
XS_BLV_TA_MAX zu TA_MAX korrespondierender BLV-Sollwert;
XS_BLV_TA_MIN zu TA_MIN korrespondierender BLV-Sollwert.
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(d) die Änderung des Sollwertes der Vorlauftemperatur oder des Massestromes der einzelnen regelbaren 
Heizkreise oder auch eine Kombination aus beiden als Stellgröße verwendet;
(e) alternativ zu d) die Änderung der Vorlauftemperatur oder des Massestromes der einzelnen regelbaren 
Heizkreise oder auch eine Kombination aus beiden als Stellgröße verwendet;
(f) den Sollwert der Regelgröße ,Betriebsleistungsverhältnis' oder ,Heizleistungsreserve' für jeden regelba-
ren Heizkreis in Abhängigkeit der Außentemperatur gleitend führt; 
(g) alternativ zu f) den Sollwert der Regelgröße ,Betriebsleistungsverhältnis' oder ,Heizleistungsreserve' für 
jeden regelbaren Heizkreis in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur gleitend führt;
(h) infolge sich wiederholender Tagesabläufe die Zeitabhängigkeit des Sollwert der Regelgröße ,Betriebs-
leistungsverhältnis' oder ,Heizleistungsreserve' für jeden regelbaren Heizkreis tagestyp- und tageszeitab-
hängig erlernt.

[0069] Mit Bezug auf Fig. 2 wird nachfolgend eine erfindungsgemäße Vorrichtung 12 zur Einstellung der 
Heizleistungsreserve beschrieben. Diese weist einen erfindungsgemäßen Regler 4 zur Ermittlung einer Kor-
rektur- oder Fürhungsgröße DX, wie bspw. eine Änderung der Vorlauftemperatur TVL oder Massestrom m, auf, 
die einem Heizungsregler 13 einer Heizungsanlage 1 zugeführt wird.

[0070] Die Heizungsanlage 1 ist in dem dargestellten Beispiel aus zwei Heizkreisen 14 mit jeweils einem Vor-
lauf 15 zu den einzelnen Heizkörpern 2 und einem Rücklauf von den Heizkörpern 2 zurück zu der Heizungs-
anlage 1 aufgebaut. In dem Bereich des Vorlaufs 15 der Heizkreise 14 befinden sich Vorlauftemperaturfühler 
17. An jedem Heizkörpern 2 in den verschiedenen Wohneinheiten 18 ist jeweils ein Heizkostenverteiler 3 an-
geordnet, der wie vorbeschrieben die Heizkörpertemperaturen erfasst und an Temperatur-Datensammler 19
weiterleitet, die im Funkempfangsbereich der Heizkostenverteiler 3 der Heizkörper 2 angeordnet sind.

[0071] Derartige Temperatur-Datensammler 19 werden häufig bereits zur Erfassung der durch die jeweiligen 
Heizkörper 2 abgegebenen Wärmemenge eingesetzt, wozu die entsprechenden Übertemperaturen ∆ in dem 
Heizkostenverteiler 3 oder dem Datensammler 19 berechnet werden. Diese Übertemperaturen ∆ werden ge-
mäß der erfindungsgemäßen Vorrichtung 12 an einen Regler 4 zur Ermittlung einer Korrektur- oder Führungs-
größe bzw. auch der Stellgröße übertragen, der mit einem Modul 5 zur Berechnung von Heizkörper-Heizleis-
tungsreserven hieraus zunächst eine jedem einzelnen Heizkörper 2 zugeordnete Heizkörper-Heizleistungsre-
serve HLR_HK berechnet, die dann in einem Modul 6 zur Berechnung der Heizkreis-Heizleistungsreserven 
HLR zusammengefasst werden. Diese Heizkreis-Heizleistungsreserve HLR wird als Regelgröße einem Modul 
8 zur Ermittlung der Soll-Heizleistungsreserve und der auf die Heizungsanlage einwirkenden Stellgröße über-
mittelt, die wie vorbeschrieben arbeitet.

[0072] Die einzelnen Module Datensammler, Heizkostenverteiler und weiteren Geräte kommunizieren wie 
auch ein zusätzlich vorgesehener Außentemperaturfühler 20 mittels einer Funkkommunikation, die eine be-
sonders einfache, insbesondere auch nachträgliche Installation in Gebäuden ermöglicht.

[0073] Damit sind das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung 12 insbesondere 
in Heizungsanlagen 1 einfach nachrüstbar, die bereits mit elektronischen und kommunikationsfähigen Heiz-
kostenverteilern 3 ausgestattet wurden und die erforderlichen Temperaturdaten übertragen. Im Gegensatz zu 
bereits eingesetzten Verfahren zur Wärmeleistungsadaption müssen keine verfahrensspezifischen Kennlinien 
für die Ermittlung von Versorgungszuständen ermittelt werden. Hierdurch fällt der erhebliche messtechnische 
Aufwand bei der Bestimmung von Koeffizienten und Parametern zur Berechnung der Versorgungszustände 
weg. Ferner ist das erfindungsgemäße Verfahren in Heizungsanlagen 1 mit variablem Installationsort der Heiz-
körper-Fühler bzw. Heizkörper-Heizkostenverteiler einsetzbar, da die Ermittlung der Heizleistungsreserve hier-
von unabhängig ist. Somit besteht eine besonders einfache Nachrüstbarkeit in bestehenden Heizungsanlagen.

Bezugszeichenliste

1 Heizungsanlage
2 Heizkörper (HK)
3 Heizkostenverteiler (HKV), Messeinrichtung
4 Regler zur Ermittlung einer Korrektur- oder Führungsgröße
5 Modul zur Berechnung von Heizkörper-Heizleistungsreserven
6 Modul zur Berechnung der Heizkreis-Heizleistungsreserve
7 Modul zur Sollwertbestimmung
8 Modul zur Ermittlung von Soll-Heizleistungsreserve und Korrektur-oder Führungsgröße
9 Vergleicher
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10 Optimierer
11 Schnittstelle, Regler von Vorlauftemperatur und/oder Massestrom
12 Vorrichtung zur Einstellung der Heizleistungsreserve
13 Heizungsregler
14 Heizkreis
15 Vorlauf
16 Rücklauf
17 Vorlauftemperaturfühler
18 Wohneinheit
19 Temperatur-Datensammler
20 Außentemperaturfühler
THKS heizkörperseitige Temperaturen
TRLS raumluftseitige Temperaturen
TA Außentemperatur
∆ Heizkörperübertemperaturen
TVL Vorlauftemperatur der Heizungsanlage
m Massestrom
HLR_HK Heizkörper-Heizleistungsreserve
BLV_HK Heizkörper-Betriebsleistungsverhältnis
HLR Heizkreis-Heizleistungsreserve
BLV Heizkreis-Betriebsleistungsverhältnis
XS_HLR Soll-Heizleistungsreserve
XS_BLV Soll-Betriebsleistungsverhältnis
e Regelabweichung
DX Korrektur- oder Führungsgröße
t Tageszeit
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Einstellung der Heizleistungsreserve in einem Heizkreis (14) einer Heizungsanlage (1), 
wobei für mehrere Heizkörper (2) eines Heizkreises (14) der Heizungsanlage (1) eine Heizkörper-Heizleis-
tungsreserve (HLR_HK; BLV_HK) bestimmt und aus den einzelnen Heizkörper-Heizleistungsreserven 
(HLR_HK; BLV_HK) eine Heizkreis-Heizleistungsreserve (HLR; BLV) als Regelgröße ermittelt wird, eine 
Soll-Heizleistungsreserve (XS_HLR; XS_BLV) als Sollwert der Heizkreis-Heizleistungsreserve (HLR; BLV) vor-
gegeben wird und aus der Abweichung der Regelgröße Heizkreis-Heizleistungsreserve (HLR; BLV) von dem 
Sollwert Soll-Heizleistungsreserve (XS_HLR; XS_BLV) eine Führungs- oder Korrekturgröße (DX) zur Einwir-
kung auf den Heizkreis (14) ermittelt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizkörper-Heizleistungsreserve 
(HLR_HK; BLV_HK) für jeden Heizkörper (2) aus für den Heizkörper (2) gemessenen Temperaturen (THKS, TRLS, 
TVL) ermittelt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizkreis-Heizleistungsreserve 
(HLR; BLV) mittels gewichteter Mittelwertbildung oder Anwendung einer Fuzzy-Logic aus den Heizkör-
per-Heizleistungsreserven (HLR_HK; BLV_HK) berechnet wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Korrekturgrö-
ße (DX) eine Änderung der Vorlauftemperatur (TVL) und/oder des Massestroms (m) des Heizkreises (14) ver-
wendet wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Korrekturgröße (DX) 
eine Änderung des Sollwertes der Vorlauftemperatur (TVL) und/oder des Massenstromes (m) verwendet wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Führungsgröße (DX) 
der Sollwert der Vorlauftemperatur (TVL) und/oder des Massenstromes (m) verwendet wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Soll-Heizleis-
tungsreserve (XS_HLR; XS_BLV) für den Heizkreis (14) in Abhängigkeit der Außentemperatur (TA), der Vor-
lauftemperatur (TVL) und/oder der Tageszeit (t) gleitend geführt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitabhän-
gigkeit der Soll-Heizleistungsreserve (XS_HLR; XS_BLV) für den Heizkreis (14) tagestyp- und tageszeitabhän-
gig erlernt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrektur- 
oder Führungsgröße (DX) aus der Regelabweichung (e) zwischen der Heizkreis-Heizleistungsreserve 
(HLR_HK; BLV_HK) und der Soll-Heizleistungsreserve (XS_HLR; XS_BLV) mittels eines P- oder PI-Regelge-
setzes und/oder quasistationärer Algorithmen ermittelt wird.

10.  Vorrichtung zur Einstellung der Heizleistungsreserve in einem Heizkreis (14) oder mehreren Heizkrei-
sen (14) einer Heizungsanlage (1) mit einem Regler (4) zur Ermittlung einer Korrektur- oder Führungsgröße 
(DX) zur Einwirkung auf den Heizkreis (14), dadurch gekennzeichnet, dass der Regler (4) ein Modul (5) zur 
Berechnung von Heizkörper-Heizleistungsreserven (HLR_HK; BLV_HK) aus Heizkörpertemperaturwerten(TH-

KS, TRLS, TVL), ein Modul (6) zur Berechnung einer Heizkreis-Heizleistungsreserve (HLR; BLV) aus den einzel-
nen Heizkörper-Heizleistungsreserven (HLR_HK; BLV_HK) und ein Modul (8) zur Ermittlung einer Soll-Heiz-
leistungsreserve (XS_HLR; XS_BLV) und zur Auswertung einer Regelabweichung (e) zwischen der Soll-Heiz-
leistungsreserve (XS_HLR; XS_BLV) und der Heizkörper-Heizleistungsreserve (HLR_HK; BLV_HK) für die Er-
mittlung der Korrektur- oder Führungsgröße (DX) aufweist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass an die Heizkörper (2) angeschlossene 
Messeinrichtungen (3) zur Erfassung der Heizkörpertemperaturen (THKS, TRLS) und mindestens ein damit ver-
bundener Datensammler (19) vorgesehen sind, wobei der Datensammler (19) mit dem Modul (5) zur Berech-
nung der Heizkörper-Heizleistungsreserven (HLR_HK; BLV_HK) verbunden ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Vorlauf (15) des Heiz-
kreises (17) der Heizungsanlage (1) mindestens ein Vorlauftemperaturfühler (17) angeordnet ist.
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13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Regler (4) mit ei-
ner Heizungsanlage (1) verbunden ist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung zwi-
schen den einzelnen Modulen, Messeinrichtungen und/oder dem oder den Datensammler(n) eine Funkverbin-
dung ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
17/20



DE 10 2007 029 631 A1    2009.01.02
18/20



DE 10 2007 029 631 A1    2009.01.02
19/20



DE 10 2007 029 631 A1    2009.01.02
20/20


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

