Fourth German-Austrian IBPSA Conference
Berlin University of the Arts

IBPSA

BauSIM
2012

IMPLEMENTIERUNG EINER MODELBASIERTEN PRÄDIKTIVEN REGELUNG
FÜR EIN NICHTWOHNGEBÄUDE MIT KOMPLEXEM ENERGIEKONZEPT –
SIMULATIONSERGEBNISSE
Ana Constantin1, Johannes Fütterer1, Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller1, Georgios D. Kontes², und
Dimitrios V. Rovas²
1
Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate, RWTH Aachen, Deutschland
²Department of Production Engineering & Management, Technical University of Crete, Kreta,
Griechenland
KURZFASSUNG
Das E U-Projekt PEB BLE st rebt die E rreichung der
maximalen erzeug baren Nettoenergie f ür Gebäude
unter Einhaltung von Behaglichkeitsbedingungen mit
Hilfe eines intelligenten Steuerungs- und Regelungsprozesses an. Das neue E.ON ERC Hauptgebäude an
der R WTH Aachen f ungiert da bei al s De monstrationsgebäude. Der Opt imierungs- un d Regelungsprozess setzt ein detailliertes th ermisches Si mulationsmodell des G ebäudes voraus, da s be nutzt wi rd um
die Regler zu entwickeln und zu testen . Das Mo dell
wurde in der Modelliersprache Mod elica en twickelt.
Die Si mulationen wurden i n de r Si mulationsumgebung Dymola gekoppelt mit dem im MATLAB programmierten Opt imierungsalgorithmus fü r de n R egler durchgeführt. Erste Simulationsergebnisse zeigen,
dass der neue Regler im Vergleich zu üblichen regelbasierten St rategien z u besseren Er gebnissen hinsichtlich Energiebedarf un d Inn enraumbehaglichkeit
führt.

ABSTRACT
The EU-funde d project PE BBLE aim s to achieve
maximal net energy produced for buildings under the
constraint of user co mfort by u sing an i ntelligent
control p rocess. The new E .ON ER C m ain b uilding
will b e u sed as a d emonstration bu ilding. Detailed
simulation models for the demonstration building are
prerequisites fo r th e building’s op timization and
control p rocess. The m odel was de veloped wi th t he
modeling l anguage M odelica. The si mulations were
done in the simulation environment Dymola coupled
with th e co ntroller optimizing algorith m, wh ich was
implemented in MATLAB. First si mulation resu lts
show that this controller leads to better results regarding e nergy consumption and c omfort t han r ulebased controllers.

EINLEITUNG
Moderne Ni chtwohngebäude befi nden si ch i n ei nem
Spannungsfeld zwischen hohen Ene rgieeffizienzund B ehaglichkeitsanforderungen. O ft wi rd di e
Komplexität ih rer En ergiekonzepte du rch die
Einbindung re generativer E nergien er höht. Zi el des
PEBBLE P rojektes i st die M aximierung der
erzeugten Ne ttoenergie eines Gebä udes, indem
Energieverbrauch und –Er zeugung au feinander

abgestimmt werde n. Di e Ha uptherausforderung des
Projektes l iegt dari n, das R egelungssystem zu
befähigen, Entscheidungen (fast) in Echtzeit zu t reffen u nd da bei sow ohl Wetterbedingungen al s auch
das Be nutzerverhalten zu berüc ksichtigen. Siebe n
Projektpartner a us D eutschland, Frankreich, Griechenland, Öst erreich und der Schwei z si nd im Projekt involviert.
Das ne ue E. ON ER C Hau ptgebäude an der R WTH
Aachen wi rd zu Dem onstrationszwecken benutzt.
Das Gebäude verfügt ü ber e in k omplexes Ener giekonzept. Geothermische Energie s owie Wärmeverschiebung bilden in Verbindung mit einer hocheffizienten, turbokompressorgetriebenen Wärmepumpe
das Ke rnstück di eses E nergiekonzepts. F ür di e De monstration des Projekts wurden die Büroräume auf
der No rdseite d es Gebäudes gewählt. Mittel s
Betonkernaktivierung wer den die Grundlasten an
Wärme und Kälte in den Büroräumen verteilt. Für die
Deckung der Spitzenlasten ist jeder Raum mit einem
Fassadenlüftungsgerät ausgestattet.
Für die Reg elstrategie wird ein e m odellbasierte An passungsmethodologie, genannt C AO ( cognitive
adaptive optimization - kog nitivadaptive Op timierung), di e a utomatisch un d a daptiv rel evante R egelparameter anpasst (G iannakis et al., 201 1), ei ngesetzt. Die o ptimale Reg elstrategie wird it erativ auf
Basis einer Kostenfunktion ermittelt. Dabei wird der
Energiebedarf unt er Einhaltung v on Behaglichkeitsbedingungen minimiert. Die Methode bietet folgende
Vorteile an:


Sie ko nvergiert im mer zu einer (l okalen)
optimalen Regelstrategie



Sie kan n f ür jeden Gebäudetyp ei ngesetzt
werden, unabhängig von Größe oder installierter Gebäudetechnik

Nutzereinschränkungen k önnen di rekt einbezogen werden
Das thermische Gebäudemodell für den Entwurf des
Reglers wu rde in d er Mod elliersprache Mo delica
entwickelt. Die Si mulationen wurd en in der Si mulationsumgebung Dymola geko ppelt m it dem im
MATLAB programmierten Optimierungsalgorithmus
für den Regler durchgeführt.
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SIMUL
LATIONSSE
ETUP
Modellau
ufbau
Der Opt iimierungs- u nd
n Regelu ngssprozess setz t ein
detaillierttes therm isches Si mulation
nsmodell des Gebäudes vooraus. Das Modell
M
ber ückssichtigt Wetteerdaten, bauteechnische Datten, Daten übeer die installieerten
raumluftttechnischen Anlagen u nd
n E nergiewaandlungsmasschinen, nat ürliche
ü
Lü ftun
ng s owie D
Daten
über das Benutzerverhhalten (Rau mbelegung,
m
i nnnere
Lasten).
Erstellung des Modells wurd
den Komponeenten
Für die E
aus den aam Lehrstuhl für
f Gebäude-- und Raumkliimatechnik dder RW TH Aachen
A
entwi ckelten
c
M odellicaBibliotheeken ( Müller et al., 201 0)
0 be nutzt. JJeder
Raum wiird mit Wändeen, Fenstern und
u Türen einnzeln
modellierrt.
Das Moddell wird an eiin Wettermodeell gekoppelt. Die
Wetterdaaten k ommen aus de m T RY
R ( test refereence
year - Teestrefferenzjahhr) fü r die Zone 05 (Aachhen).
In de r S
Simulation werden
w
fol geende Wetter ddaten
verwendeet: A ußentem
mperatur, dir ekte
e un d di fffuse
Solarstrahhlung un d Windgeschwind
W
digkeit. Das W
Wettermodelll bere chnet aus
a de r direk
kten un d diffu
fusen
Sonnenbeestrahlungsstäärke bezogen auf
a die horizoontale Fläch e di e So nnenbbestrahlungssttärke auf die Gebäudefasssaden.
Die B eetonkernaktivvierung wi rd
r dur ch
ein
physikalisches Mod ell
e für ein e ak tive D eecke
M
b estehtt au s e iner R
Rohrimplemenntiert. Das Modell
leitung, ddie di e Ei gennschaften (L änge,
ä
I nnen- und
Außenduurchmesser, Material)
M
de s realen
r
R ohrs hat,
die zwis cchen zwei Wandschichten
W
n p laziert ist. Die
Fassadennlüftungsgerätee wer den zuerst a ls i ddeale
modelliert, di e di e R aumluffttemperatur oohne
Geräte m
Verluste auf eine Sollteemperatur brin
ngen und haltten.
Die zu enntwickelnde Regelstrategie
R
benutzt die T
Temperatursoollwerte fü r jeedes Fa ssaden
nlüftungsgerätt al s
Regelparaameter. Dies e Soll werte werden
w
im LLaufe
eines Ta gges k ontinuieerlich, au f Baasis eine r Be rrechnungsform
mel neu er mittelt.
m
Berü cksichtigt
c
we rrden
sowohl die Umgebunggsbedingungen
n (Lufttemperratur
und Solarreinstrahlung)) als a uch die Innenraumbeedingungen (R
Raumlufttempperatur).
Die Bürooräume im Ge bäude haben weder die gleeiche
Ausrichtuung, noch die gleiche Anzaahl von Persoonen.
Deswegen wird vermuutet, dass die Anwendung
A
eeiner
a Räume su
uboptimale Erg
rgebeinzelnenn Formel für alle
nisse lie ffern würde. Die
D relev ante Frage in dieesem
Zusammeenhang i st, welche
w
die hinrreichende A nnzahl
an unter sschiedlichen Regelstrategien ist. Abhän
ängig
davon nnach wel cher Formel di e Reg elparam
meter
berechnett we rden, k önnnen d ie Räum
me zu Zonenn zu sammenggefasst werdenn, wobei jede Zone einen eeigenen R eggler, der ein e einz ige B erechnungsfor
e
rmel
benutzt, hhat.
Es wird aangenommen, dass die Solaareinstrahlungg den
größten E
Einfluss auf die
d Zonier ung hat. Da die E
Eckbüros m iit zwe i Auß ennwänden ein e Au snahme dar-
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stelllen, wu rden für di e e rstenn Sim ulationeen n ur di e
Räu
ume m it einerr A ußenwandd bet rachtet. Es
E wurde n
Mo
odelle von Türrmen von dreii Büroräumen
n (aus dem
zweeiten, ersten und
u E rdgeschhoss) geba ut, insgesamt
vierr Türm e mit folgenden A uusrichtungen: Nordwest
(NW
W), Süd west (SW), S üdoost (SO) und
d No rdost
(NO
O). Für j eden
n Turm wurdden
e die Regellparameter
bestimmt und diee vier Regelsttrategien wurd
den miteinder verglichen
n.
nan
Diee Gr undzelle für
f d ie Modellle ist d er ein
nfache Büroraaum m it einer Fläc he v onn 18 ,75 m², e iner
i
Hö he
vom
m 3 m und ein
ner Fensterfläcche von 8 m². Er ist als
2er Büroraum a usgelegt.
u
Di e R andbeding
gungen an
n vertikalen In
nnenwänden zzu be nachbarrten Bü roden
räum
men werde n adiabatisch ggesetzt, da die
d R äume
diesselbe N utzung
g ha ben. Al s innere Last en
e wer den
Menschen, M ascchinen u nd B
Beleuchtung betrachtet.
b
Diee W ärmeabgabe de r Mensschen richtet sich nac h
den
n A ngaben d er
e V DI 2 078 Richtlinie u nd
n i st vom
Tätigkeitstyp und
d von der Rauumtemperaturr abhängig
(VD
DI 207 8, 19
996). D er AAnteil
n
der ko
onvektiven
Wäärmeabgabe der
d Me nschenn is t 0,5. Es wird vo n
eineer leich ten Tätigkeit
ausgegangen. Di e
Wäärmeabgabe der M aschinnen wird
nach
n
de r
DIN
N V 18599 ermittelt
e
(D IIN 18 599-10
0, 201 0).
Hieerbei ist
der A nteill der k
onvektiven
o
Wäärmeabgabe 0,6. F ür di e B
Beleuchtung wird ein
max
ximaler We rt von 10 W/m
m² un d ei n ko
onvektiver
Wäärmabgabeanteeil vo n 0, 5 an genomm
men. Die
inneeren Laste n sind
s n ur wä hhrend de r Ar beitszeiten
b
aktiiv, d.h. von Montag
M
bis Freeitag, 7 Uhr biis 18 Uhr,.
Diee Gleichzeiti gkeit
g
de r innneren Laste n wird in
Abb
bildung 1
dargestellt und wi rd aus der
Sch
hweizerischen Norm SI A 2024 abg eleeitet (S IA
202
24, 2006).

Ab
bbildung 1 Glleichzeitigkeitt der inneren Lasten
L
in
einem Bürorraum
Derr CAO – Regler
Diee Regelparameeter werden du
durch eine lineeare Kombinaation von Zuständen ermitte
telt:
(1)
bei
, ,
parameter,
wob
die R egelp
, , , , ,
di e Gebäudezusttände un d
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die zu erm ittelnden Verstärkungen sind.
Für einen Turm sind die Regelparameter und Gebäudezustände exemplarisch in Tabelle 1 u nd Tabelle 2
dargestellt.
Tabelle 1 Regelparameter für einen Turm
RegelBeschreibung
Bereich
parameter
TSoll Raum EG
[22 – 26] °C
TSoll Raum 1. OG
[22 – 26] °C
TSoll Raum 2. OG
[22 – 26] °C
Tabelle 2 Gebäudezustände für einen Turm
Variable
Beschreibung
Außentemperatur
Solarstrahlung auf Fassade
Solarstrahlung auf Dach
Temperatur Raum EG
Temperatur Raum 1.OG
Temperatur Raum 2.OG
Die folgende Kostenfunktion wird minimiert:
tanh ∙
∑ tanh ∙
(2)
wobei E der Energiebedarf, Fi der Fanger PPD Index
(Fanger, 1970) für Ra um i, w1 und w2 die Gewichte
für das Tra de-off zwischen Energiebedarf und Komfortbedingungen sind. Die tanh - Funktion wurde als
glättender Operator benutzt.
Gekoppelte-Simulation
Die op timale Reg elungsvariante wird iterativ auf
Basis der ob en ge nannte K ostenfunktion ermittelt.
Zusätzlich soll der Fanger PPD Faktor den Wert von
15% ni cht überschreiten. Der Ene rgiebedarf i st di e
von den i dealen Fa ssadenlüftungsgeräten benötigte
Energie z ur Konditionierung der R aumluft. De r
Algorithmus ( CAO) zur Ber echnung der o ptimalen
Sollwerte fü r d ie Fassad enlüftungsgeräte wird i n
MATLAB implem entiert und ka nn nicht auf ein
Modelica-Modell übertragen wer den. Deswe gen
werden wäh rend der Sim ulation di e zwei
Programme, MA TLAB und
Dymola, ü ber die
Software BCVTB (Wetter et al., 2008) verbunden.
Der CA O-Regler wir d je weils für ei nen Ta g
bestimmt und di e P rogramme t auschen s ich i n der
Simulation alle zehn Minuten aus. Der Optimierungsalgorithmus gi bt di e R egelparameter vor . Im Fal l
eines Turm s s ind es drei So lltemperaturen, jeweils
eine p ro R aum. Das M odelica-Modell gibt di e
Temperatur der Außenluft und der Raumluft in allen
drei R äumen, di e S olareinstrahlung, den Ene rgiebedarf u nd den Fa nger PP D Fa ktor i n allen d rei
Räumen dem Optimierungsalgorithmus zurück.
Durchgeführte Simulationen
Die B estimmung de r optimalen R eglerparameter fü r
einen Turm fü r ein au sgewähltes Zeitin tervall wird
im Fol genden Experiment genannt. Die Anzahl der
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Regelparameter pro Turm (drei) entspricht der realen
Anzahl a n Regelparametern. Für
die Betonkernaktivierung w erden fü r alle Räume d erselbe
Volumenstrom un d di eselbe Vo rlauftemperatur a ngenommen. Ei ne Ei nbeziehung de r V orlauftemperatur der Beto nkernarktivierung al s Reg elparameter wird im Rahmen einer späteren Simulation
der ganzen Nordzone des Gebäudes erfolgen.
Das neue Gebäude des E.ON ER C der RWTH
Aachen i st ei n gut gedämmtes Gebä ude m it ei ner
hohen S peichermasse. Expe rimente für W intertage
sind weniger i nteressant, weil der E nergiebedarf i m
Winter wegen der h ohen i nneren Last en niedrig i st.
Deswegen werden i n di esem Pa per di e Experimente
für ein e So mmerwoche vorgestellt. Es wurde die
Sommerwoche 6 .07 12.07 a usgewählt. D ie
maximale Tagesa ußentemperatur ü ber d ie Woche
liegt zwi schen 18 °C u nd 2 8°C, was ei ne Mischung
aus kalten, warm en u nd heißen Sommertagen
darstellt.
Die relevante Frage für iterative Verfahren ist welche
die m inimale Anza hl an Iterationen ist, um ein
optimales Erg ebnis fi nden zu können.
Für zwei
Türme ( NO und SO ) wu rden jeweils Experimente
mit 50, 7 5, 100 und 1 50 It erationen d urchgeführt.
Jedes Mal wurden der E nergiebedarf und die Dauer
der Nich teinhaltung d er Konfortbedingung ermittelt
und a nschliessend verglichen. Ei ne A nzahl vo n 7 5
Iterationen wurde als hinreichend festgelegt, weil die
Ergebnisse fü r eine h öhere Anza hl an Int erationen
gleich geblieben sind.
Da di e Ver schattung i n de n R äumen nu r manuell
erfolgen ka nn un d des wegen n utzerabhängig u nd
noch unbekannt i st, w urde i n di esen erst en
Simulationen keine Verschattung berücksichtigt. Die
Weiterentwicklung d es Nutzerverhaltensmodells so ll
eine realistisch e M odellierung der Verschattung
ermöglichen.

ERGEBNISSE
Ermittlung des optimalen Reglers für jeden Turm
Die Expe rimente wur den fü r je den Tu rm
durchgeführt. Die Er gebnisse si nd i n Ta belle 3
dargestellt, wo für jeden Turm der Energiebedarf und
die Dauer der Ni
chteinhaltung der
Komfortbedingung eingetragen sind.
Tabelle 3 Ergebnisse der Experimente für eine Sommerwoche (6.07 - 12.07)
CAO REGLER
Turm SO
Turm NO
Turm NW
Turm SW

ENERGIEBEDARF
30,82 kWh
65,0 kWh
32,6 kWh
40,95 kWh

DAUER NICHTEINHALTUNG
KOMFORTBED.
1h
2h
3,33 h
8,33 h

Während d ie Energiebedarfe fü r die Tü rme SO und
NW fast gl eich si nd, haben die Tü rme SW un d NO
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vergleichhsweise hö herre E nergiebedarfe D ie DDauer
der Ni chhteinhaltung der Kom forrtbedingung von
Fanger PP
PD < 15% ist überall niedriig.
Der Unteerschied in denn Werten für den
d Energiebeedarf
ist auf diee Orientierungg jedes Turmss zurückzufühhren.
Die Ge w
winne aus de r So lareinstrah
hlung si nd hööher
für die Tüürme NO undd SW und deswegen wird m
mehr
Energie uumgewandelt,, um behagl icche Bedin gunngen
sicherzusstellen.
Ein Exp eeriment f ür e inen
i
T ag da ueert zwei Stu nnden,
wenn ddas Op timierungsalgorith
hmus mi t 75
Iterationeen drei Mal läuuft.

S z war nieddrigere E nerg
giebedarfe,
Türrme SO un d SW
abeer die enstand
denen D auer ffür d ie N ichteeinhaltung
der Komfortbedingung von 5, 5 und 7,5 Stu
unden sind
viell hö her al s die 2 St undenn, di e m it de m ei genen
Reg
gler erzeilt weerden.
Diee Au snahme ist d er Tu urm
r NW , wo
o bessere
Erg
gebnisse, s owohl f ür den E
Energiebedarff als auch
für die I nnenraumbehaglichkeeit mit dem Regler
R
des
Es wird verm
mutet, dass
Turrms S O er zieelt werd en. E
sich
h d er Algoritthmus i n ei nnem l okalen Minimum
verffangen ha t. Allerdings ist d er Un
nterschied
zwiischen den zw
wei Reglern unnter 2,7 kWh (ca.
( 8%).

Reduzierrung der Anzzahl von einzeelnen CAOReglern
Es wird untersucht ob
o de r CAO-Regler fü r eeinen
Turm aucch für andere Türme eingessezt werden kkann.
Dafür weerden für jedenn Turm drei neue
n
Simulatioonen
durchgefü
führt, mit den Reglern d er anderen T ürm
men.
Die Erg eebnisse d ieseer Si mualtion
nen sind in
der
Abbildunng 2 und Abbildung 3 dargeestellt.

Verrgleich mit reegelbasiertenn Reglern
Um
m eine Aus sag
ge üb er d ie Qualität d er Regelung
trefffen zu könn
nen, w erden die CAO- Regler
R
m it
eineem r egelbasierten R egleer ver glichen
n. Regelbasierte Re gler,, wie z.B. die Einhalt ung
u ei ner
bestimmnten Solltemperatur
S
r, we rden oft fü r
maanlagen eingesezt. D
Die Temp erratur im
Klim
Geb
bäude so ll z wischen
w
22 °C und 26 °C wäährend der
Arb
beitszeit lieg en.
e D ie außßentemperaturabhängige
Reg
gelung erfo lgt nac h d eer in Abb
ildung 4
darg
gestellten Kurrve.
Raumsolltemperatur in°C

Energiebedarf in kWh

1000
800
Regler Turm SO

600

Regler Turm NO
400

Regler Turm NW

200

Regler Turm SW

27
26
25
24
23
22
21
20

0

15

20

22

244

26

28
8

30

Außentempe
peratur in °C

Turm Turm TTurm Turm
SO NO NW SW

Abbildung 4 Ra
aumsolltemper
eratur in Abhä
ängigkeit
der
d Außentempperatur

Abbilldung 2 Regleervergleich - Energiebedarf
E
f

bildungen 5 und 6 zeigen di
die Ergebnisse des VerAbb
gleiiches.
10
8

Regler Turm
m SO

6

Regler Turm
m NO

4

70

Regler Turm
m NW

2

Regler Turm
m SW

0
Turm Turm
m Turm Turm
SO NO NW SW

Energiebedarf in kWh

Dauer Nichteinhaltung
Komfortbedingung in h

12

60
50
40

Rege
elbasiert

30

CAO

20
10
0
Turm Turm Turm Turrm
W
SO NO NW SW

Abbilduung 3 Reglerveergleich - Dau
uer Nichteinhaaltung Koomfortbedingu
ung
Bis au f T
Turm NW lieffern die eigen
nen Regle r i m
mmer
die best een Er gebnisse, w enn d er Energiebedarf
E
und
die B ehaaglichkeitsbeddingung zu saammen betr acchtet
werden. Für den Tu rm
m NO liefern
n di e Regler der
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Dauer Nichteinhaltung
Komfortbedingung in h

20
15
Regelbasierrt

10

CAO

5
0
m Turm Turm
Turm Turm
SO NO NW SW

Abbildunng 6 Vergleichh mit dem regeelbasierten Reegler
- Daauer Nichteinhhaltung Komfo
ortbedingung
Im Ver ggleich zu d em
m reg elbasierrten Al gorithhmus
wird bei A
Anwendung des
d CAO-Regllers die Dauerr der
Nichteinhhaltung d er Komfortbedin
ngungen für alle
vier T ürm
me reduzie rt. De r Gesamttenergiebedarff ist
bleibt fasst gleich.

ZUSAM
MMENFASSUNG
Das Pap eer fass t die e rsten
r
Sim ulatiionsergebnissee im
Rahmen des PEB BL
LE-Projektes für d ie moddellbasierte B
Bestimmung von R eglerpaarametern f ürr das
neue H aauptgebäude des E.ON ERC
E
d er RW
WTH
Aachen vvorgestellt zussammen.
Erste Si m
mulationsergebbnisse zei gen
n, da ss prinzippiell
unterschiedliche Re gler
g fü r Rä ume
u m it unnterr
we rrden
schiedlichhen A usrichhtungen ve rwendet
können, w
wobei f ür de n So mmerfall de rselbe R eegler
(SO) fü r di e Aus richhtungen S O und
u NW bennutzt
werden kkann.
Ein Ver ggleich mit ei nem
n re gelbasierten R eglerr hat
gezeigt, dass der CA
AO-Regler b essere
e
E rgebnnisse
wenn al s Bew
wertungskriteriium der Ene rrgieliefert, w
bedarf u nnd di e Inneraaumbehaglich
hkeit fü r alle vier
Ausrichtuungen zusamm
mengefasst betrachtet wird. Die
Betrachtuung de r
Innenraumbeehaglichkeit
im
Zusammeenhang mit d er
e Energieeffiizienz der Annlage
stellt einee Besonderheiit des CAO-Reeglers dar.
Im näc hhsten Schritt werden die Einbindung des
Nutzerverhaltens bez üglich
ü
Versc hattung
h
im R
Raum
und di e Einbeziehunng d er V orlaauftemperatur der
a Regelparam
meter erfolgenn.
Betonkerrnaktivierung als
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i
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u
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mmer
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