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Die HKW-Themenbroschüre

Wetterprognosegeführte, 
prädiktive Heizungssteuerungen

Optimal heizen mit Informationsvorsprung
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Für folgende Einsatzfälle kommen be
reits Wetterprognosedaten zur Ver bes
serung der prädiktiven Steue rung zum 
Einsatz:

•	 prädiktive	Verschattung	von	Glas-
	 fassaden,
•	 Betonkernaktivierung	von	Büro-	
	 gebäuden,
•	 Nachtauskühlung	von	Schulräumen
		durch	prädiktive	Fensterlüftung,
•	 träge	Fußbodenheizung	in	Indus-	
	 triehalle,
•	 Abwärmespeicherung	mit	Kraft-
	 wärmekopplung	und	Wärmepumpe.

Hierfür wurden Bestandssysteme und 
Neuanlagen mit der Wetterprognose-
Station Kompakt (WS-K) der Firma HKW-
Elektronik GmbH ergänzt, welche unter 
anderem regionale Vorhersagen zu 
Lufttemperatur und solarer Ein strah
lung bereitstellt.

Die Einbindung der WSK erfolgt im 
Rahmen einer abgeschlossenen Maß
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Die	Energiewende	bedingt	viele	Ver-
än	derungen	–	doch	nicht	nur	der	Er-
halt	der	Umwelt	sondern	auch	Kos	ten-
einsparungen	 können	 In	vesti	tio	nen	
zur	 Steigerung	 der	 Ener	gie	effizienz
und	Reduzierung	des	CO2-Ausstoßes	
legitimieren.	 Die	 Gebäudeheizung	
bietet	hierfür	einen	wich	tigen	Hand-
lungsraum.

An der Aufgabe der Gebäudeheizung, 
ein möglichst behagliches Raumklima 
zu erhalten, hat sich nichts geändert. 
Was sich geändert hat, sind die Bau
weisen und Energiequellen.

Transparente und leichte Bauweise mit 
großen Fenstern und fehlender Spei
cher masse unterstützt in kalten Zei

ten das Energiesparen – benötigt aber 
in den warmen Zeiten mehr Ener
gie für den Erhalt des behag lichen 
Raumklimas. Oft sind aber auch haus
technische Anlagen zu träge, um auf 
plötzliche Wetter schwan kungen (Son
nenschein oder Temperatur schwan
kung) ausreichend und spar sam rea
gieren zu können.

Diesen Negativeffekten gilt es mit 
möglichst geringem Energieaufwand 
aktiv entgegen zu wirken. Prädiktive 
Steuerungen sind hierfür der ange
strebte Lösungsansatz. Sie bedingen 
die vorausschauende Kenntnis der 
Energieflüsse im Gebäude  Wetter
prognosedaten machen dies möglich!

Unstete und wetterabhängige erneu
erbare Energie aus Wind und Sonne 
sind der Grund für das wachsende 
Interesse der Energieversorger an der 
koordinierten Verwendung der Ener

Die	 Bedarfs-	 und	 Angebotsprogno-
sen	 sollen	 insbesondere	 wetterbe-
ding	te	 ungünstige	 Lastfälle	 und	
un	genutzte	 Potentiale	 aufzeigen.	
Hierfür	ist	die	Kenntnis	über	die	dar-
gestellten	Energieflüsse	 in	Ge	bäude	
und	Anlagentechnik	nötig.

Wie im folgenden Diagramm über 
Lastkurve und gegenüberstehendem 
Potential sichtbar wird, gibt es zwi
schen Beiden einen natürlichen zeit
lichen Versatz. Diese Verschiebung gilt 
insbesondere für die natürlichen Po
tentiale der Umwelt und die resul tie
renden EEAngebote.

Diesen natürlichen Versatz zwi schen
energetischem Angebot und poten
tieller Verwendung durch voraus  schau 
endes Handeln zu über brücken, ist die 
Aufgabe prädik tiver Steuerungen.

Lasten	 verschieben – das Verlagern 
zeitunkritischer Lasten in Phasen      
„günstigerer“ Energiepotentiale ermög
 licht das vorrangige Nutzen er neu er 
barer Energie. Je nach Güte und Reich
weite der Prognosen kann dies durch 
Verzögerung oder Vor ver lagerung ge
schehen. Im güns tigsten Fall kann 
sogar vollständig auf den technischen 
Einsatz von Energie verzichtet werden, 

da so natürliche Effekte (Solar oder 
TransmissionsGewinne) den Bedarf 
decken. 

Eine Ver meidung von Lasten kann bei
spielsweise auch durch voraus eilend 
angepasste Verschat tung er folgen.

Verwenden die Anlagen Strom als Ener 
giequelle (Wärmepumpen o.ä.), so kön
 nen so auch die Stromnetze in kri
tischen Zeiten entlastet und Über 
  angebote erneuerbarer Energie besser 
verteilt werden. In komplexen Anla
gen gilt es, vorausschauend zwi  schen
den konkurrierenden Ange boten zu ent
scheiden.

Potentiale	Speichern – den zeit lichen 
Versatz durch Speicherung zu über
brücken, ist meist mit ener ge tischen 
Verlusten verbunden. Es bedarf daher 
einer genauen vergleichenden Be wer 
tung des Nutzens in jedem Ein zelfall. 

Aktuell sind Wärmepufferspeicher die 
einfachste und kostengünstigste Lö
sung. Dies gilt auch für die Spei che
rung von EEStrom, welcher hier für
in Wärme oder Kälte umge wan delt 
wird (power-to-heat). Die ther mi sche 
Speicherung kann aber auch in vo
raus eilend abgesenk ten oder angeho
benen Temperatur niveaus tech  ni
scher Anlagen oder von Räu men und 
in thermisch akti vierten Gebäude bau
werksteilen (Betonkernaktivierung) ge 
speichert werden.

Berechnungen	 mit	 Wet	ter		prog	nose	-
daten	können	hierbei	helfen.

gie. Netzlastprobleme in Zeiten hoher 
Abnahme oder großer Angebote und 
geringer Abnahme zwingen zum Han
deln. Der Netzausbau ist dabei eine 
notwendige aber nicht ausreichende 
Maßnahme. Das smart grid sollen bei 
der optimalen Verteilung und Nutzung 
der erneuerbaren Energie helfen.

Doch wie kann man Systeme dazu 
bewegen, Energie abzunehmen, ob
wohl sie diese im Moment eigentlich 
noch nicht brauchen? Auch hier er
möglichen vorausschauende Bedarfs 
und Angebotsprognosen das früh zei
 tige Anlegen von Reserven zu güns 
tigen Konditionen.

Auf diesen Seiten werden beispielhafte 
Lösungen und technische Umsetzungen 
wetterprognosegeführter prädiktiver 
Steuerungen inhaltlich beschrieben.

Anwendungen & Lösungsansätze

Über-
angebot ÜberlastÜberlast

Technik & Integration

Motivation

nahme ohne weiterführende Kosten 
oder späteren Wartungsbedarf und 
stellt eine infrastrukturautarke Lösung 
dar.

Als technische Grundlage der Inte gra
tion einer WetterprognoseStation 
Kompakt sind derzeit
• eine frei programmierbare Steuerung,
• mit einer RS485Schnittstelle,
• mit ModbusRTUProtokoll und
• eine 24VDCSpannungsversorgung
notwendig.

Im zweiten Schritt gilt es, die Wet ter 
prognosedaten in die Pro gramme und
Algorithmen der Steue rung ein  zu 
binden. Hierfür eignen sich be son ders 
Programme, welche be reits mit kal
kulatorischen Prog nosen oder Ten
denzen arbeiten. In einigen Pro dukten 
der führenden SPSHer steller finden 
sich hierfür bereits ent spre chende 
Ener giemanager und prä dik  tive Steuer 
programme. 

Alternativ las sen sich, unter Kenntnis 
einiger em pirischer Systemkennzahlen 
wie Speicher potential, Anlagenträgheit 
und re sultierende Reaktion auf Außen  

temperaturschwankungen und Sonnen 
schein, auch einfache Heizung, Lüf
tungs oder Verschattungssteue rungs 
 programme mit kleinen wetter prog
nosegeführten Funktionen ergänzen. 
Mit entsprechendem Vorlauf kann in 
diese einfach den gemessenen Wert des 
Außentemperaturfühlers manipuliert 
wer den.

Für die Ermittlung solcher energe ti 
scher Prognose bieten sich die Wet
ter  prognosedaten solare Einstrah lung 
(48h) und Lufttemperatur (96h) an.

Verschieben von Lasten

Speichern von Angeboten

Energetische Lasten

Energetische Angebote

Systembelastungsgrenze

Modbus RTU 
RS 485
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Die professionelle satellitengestützte 
Wetterprognose ist bestens geeignet 
für Gebäudesteuerungen (prädiktive 
Regelung & Steuerung), industrielle 
An wendungen sowie grafische Dar
stel lungen.

Es stehen viermal täglich neue Wetter
vorhersagedaten für über 1000 Städte 
europaweit in einem zukunftssicheren 
Format zur Verfügung.

Der einmalige Kaufpreis ohne weitere 
laufende Kosten ermöglicht eine bau
projektbezogene abgeschlossene In
vestition.

LEIStUNGEN

• Lufttemperatur 4 Tage als   
 Stundenwerte
• Solare Einstrahlung 2 Tage als  
 6StundenMittel

• Sonnenscheindauer
• Niederschlagsmenge u. wahr 
 scheinlichkeit
• Markantes Wetter (sonnig, 
 heiter, …)
• Luftdruck, Windgeschwindigkeit  
 und Windrichtung
• integrierter Temperatursensor 
 (für Außentemperatur)
• hochgenaue UTCZeit (Funkuhr)  
 mit Realtime Clock

tECHNISCHE	DAtEN

• RS485 ModbusRTUSlave
• Spannungsversorgung 24 V DC
• unabhängiger Kommunikations
 kanal über FSKLangwellensender
• kein Internetanschluss notwendig
• nichtflüchtiger Datenspeicher
• für den Außeneinsatz geeignet 
 (IP 54)

Die Wetterprognose-Station Kompakt 
wird als Zubehörteil für viele Anwen
dungen und Produkte an ge bo ten. 
Erfragen Sie diese bei dem Elek tro
großhändler Ihres Vertrauens oder 
auch bei dem unten genannten Ver
triebskontakt.

Für weiterführende Informationen oder 
andere Themenbroschüren besuchen 
Sie bitte unsere Produktwebseite oder 
wenden sich vertrauensvoll an unsere 
Mitarbeiter.

Die Wetterprognose-Station Kompakt ist 
ein Produkt der

HKW-Elektronik	GmbH	
Industriestraße	12
99846	Seebach

Tel.: +49 36929 823–30 
Fax: +49 36929 823–39 
EMail: kontakt@hkwelektronik.de

www.hkw-elektronik.de	
www.hkw-elektronik.de/ws-k/

Diese Themenbroschüre wurde Ihnen überreicht durch

Ausgabe		1/2014

Wetterprognose-Station 
Kompakt WS-K
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