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2. Einleitung (Denis) 

In meinem Einfamilienhaus ist eine alte Fussbodenheizung eingebaut. Im Quartier gibt 

es insgesamt 18 Parteien und alle sind an einer Ölheizung angeschlossen. Am Ende 

eines Monats wird in jedem Haus von einem Zähler abgelesen wie viel geheizt wurde. 

In unserem Haus war im Winter nie eine konstante Temperatur, da wir die Heizung nur 

manuell regulieren konnten. Ebenfalls haben wir festgestellt, dass die 

Wärmeverteilung in den Leitungen (viele kalte Stellen) ungleichmässig war. Somit 

wurde zum Teil zu viel geheizt und teilweise zu wenig. Um das unnötige Heizen zu 

vermeiden und eine konstante Temperatur im Haus zu erreichen haben wir eine 

Fussboden-Automation von Controme eingebaut. Damit haben wir uns auch erhofft, 

die Heizkosten zu minimieren und Heizöl zu sparen. 

Bezug Markus: 

Unsere Fussbodenheizung hatte die obengenannten Probleme. Unser Nachbar hatte 

ebenfalls dieses System eingebaut und uns so auf die Idee gebracht. 

Bezug Denis: 

Das kennenlernen eines neuen Heizsystems. 

 

3. Ideensuche und Projektdefinition (Denis) 

Wir hatten ebenfalls die Idee, mit Hilfe von Magneten etwas zu entwickeln, womit man 

Strom erzeugen kann um zum Beispiel das Laden von Mobiltelefonen ohne 

Stromanschluss möglich zu machen. Da wir bei mir zu Hause bereits begonnen haben 

diese Fussbodenheizung zu optimieren haben wir uns für dies entschieden. Der Grund 

war, dass wir dieses Projekt definitiv innerhalb der vorgegebenen Zeit beenden 

können. 

Bei dieser Fussbodenheizung haben wir bei den Ventilen Stellmotoren eingebaut, die 

mit einem eigenen PC (Mini-Server 4) verbunden sind. Diese können mit Sensoren an 

den Leitungen die aktuelle Temperatur ermitteln und anschliessend das Ventil 

regulieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Mini-Server auf die Wettervorhersagen 

zugreift und somit an warmen Tagen weniger heizt als an kalten Tagen. Die ganze 

Montage konnten wir selbständig vornehmen. Das Einzige was wir nicht selbst machen 
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konnte, war das Durchspülen der Leitungen und das Montieren eines passenden 

Ventiles für den Stellmotor. Durch die Jahre haben sich Luftblasen in den Leitungen 

gebildet und um die Luftblasen zu entfernen, liessen wir die Leitungsrohre 

durchgespült.   

Wir wussten, dass folgende Probleme bei der Installation entstehen könnten: 

- Die Verbindung der Funksensoren mit dem Netzwerk. 

- Die Funktion der Stellmotoren. 

 

4. Projektplanung (Denis, Markus) 

KW 46 2021 Bestimmen der benötigten Komponenten (Nachbar von Markus) 

KW 47 2021 Bestellen des Materials. (Gilgen) 

KW 49 2021 Durchspülen der Leitungen und Montage des Ventils durch Monteur. 

(Wyss Heizungen AG) 

KW 50 2021 Bereitstellen des Materials. (Gilgen Oliver) 

KW 51 2021 Inbetriebnahme des PCs und Eingliederung ins Netzwerk. (Gilgen Oliver) 

KW 52/1 2021/22 Installation der Sensoren und anderen Komponenten. (Gilgen Oliver) 

KW 8 - 10 2022 Dokumentation schreiben 

 

Auf Grund des weiten Weges hat Markus zuhause die Installation vorgenommen und 

Denis hat die Dokumentation geschrieben. 
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5. Umsetzung (Denis, Markus) 

Bereits im Voraus musste das Material bestellt werden. Wir brauchten: 

11x Funksensoren 

 

 

 

1x Miniserver 4 

 

 

 

 

1x Fussbodenheizung Steuerung 

 

 

 

1x Funk-Stick 

 

 

 

 

1x Sensorverteiler 
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11x Sensoren 

 

 

 

 

11x Fussbodenheizung Stellmotor 

 

 

 

 

Zu Beginn musste der Miniserver in Betrieb genommen werden. Über ihn wird am 

Schluss auch das ganze System laufen. Er musste mit dem WLAN verbunden werden. 

Anschliessend können die Funksensoren verbunden werden. Diese werden 

anschliessend in allen Zimmern verteilt. Über das Internet kann man via PC oder 

Mobiltelefon auf den Miniserver zugreifen. Jedem Funksensor musste eine eigene 

Nummer (Adresse) zugewiesen werden. Diese zwei Schritte waren wohl die 

schwierigsten, vor allem da die heutige Technik immer wieder Probleme gemacht hat. 

Somit war dies auch am zeitaufwändigsten. Ein Neustart des Servers oder ein 

erneutes Editieren der Sensoren führte schlussendlich zum Erfolg. Nun konnte die 

Montage beginnen.  

Um ein Netzwerk - und Stromkabel zu der Heizungsverteilung legen zu können, 

musste noch eine Kernbohrung gemacht werden. In der Nähe des Verteilungssystems 

wurde die Steuerung und die Sensorverteiler angebracht.  An jeder Leitung wurde ein 

Sensor befestigt.  Diese Messen die Temperatur der Leitungen und geben dann diese 

Information über den Sensorverteiler an die Steuerung weiter. Um die Temperatur zu 

regeln, wird die Ist Temperatur der Funksensoren des gewünschten Raumes mit der 

festgelegten Solltemperatur verglichen. Auf die Ventile der Leitungen haben wir einen 

Stellmotor befestigt, der anhand der erhaltenen Daten die Temperatur reguliert. All 

diese Geräte sind mit dem Miniserver 4 verbunden und können so über das Internet 

gesteuert werden. 
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Auf diesem Bild ist das 

ganze eingebaute System 

zu sehen. Bereits nach 

dem ersten Einschalten hat 

fast alles einwandfrei 

funktioniert. Das System 

konnte jedoch zwei der 

Sensoren nicht erkennen. 

Dieses Problem tauchte jedoch bereit öfters bei anderen Systemen auf und aus 

diesem Grund war auch bereits ein Lösungsansatz im Installationshandbuch zu finden. 

Da die beiden Sensoren mit den am weitesten entfernten Zimmern verbunden waren 

brauchten sie mehr Leistung. Damit sie mehr Leistung bekommen, mussten sie auf 

der Sensorverteilungs-Platine auf einen anderen Pin gesteckt werden. Nach dem 

umstecken hat alles funktioniert. 

Auf diesem Bild ist die Internetseite des Mini-Servers zu sehen. Da werden die 

aktuellen Temperaturen der Zimmer angezeigt und in welchem Bereich sie sein 

sollten. 
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6. Berechnung (Denis) 

Diese Berechnung ist nur theoretisch. Natürlich wird nicht an jedem Tag geheizt. Es 

kommt immer auf die Heizgradtage eines Monats drauf an. Diese sind in der 

Berechnung nicht berücksichtigt. 

Vor dem Einbau hatten wir einen durchschnittlichen Energie Verbrauch von 1'835 kWh 

in einem Monat. Bei uns ist die Heizung von Oktober bis Mai eingeschalten. Das sind 

8 Monate. Der durchschnittliche Preis liegt bei ca. bei 0.15CHF/kWh (errechnet aus 

dem bezahlten Ölpreis und dem Gesamtverbrauch des Quartiers). 

1835𝑘𝑊ℎ	 × 	8	𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒	 = 	14’680kWh 

14!680𝑘𝑊ℎ	 ×
0.15𝐶𝐻𝐹
𝑘𝑊ℎ = 2′202	𝐶𝐻𝐹 

Somit kommen wir auf einen Stromverbrauch von 14'680 kWh pro Heizperiode und auf 

einen Preis von 2'202 CHF. 

Nach dem Einbau hatten wir, gemessen über 2 Monate, einen Energie Verbrauch von 

durchschnittlich 1'548 kWh. 

	
1!548𝑘𝑊ℎ	 × 	8	𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒	 = 12!384𝑘𝑊ℎ 

12!384𝑘𝑊ℎ	 ×
0.15𝐶𝐻𝐹
𝑘𝑊ℎ = 1′858	𝐶𝐻𝐹 

Somit haben wir ca. 15.6% weniger Energie verbraucht als vorher. 

 

7. Auswertung der Projektarbeit (Denis) 

Die Durchführung des Projektes konnte innerhalb der geplanten Zeit abgeschlossen 

werden. Bereits nach dem Durchspülen der Leitungen konnte eine spürbare 

Verbesserung der Wärmeverteilung festgestellt werden. Dadurch dass das System die 

Aussen- und Innentemperatur sowie die Wettervorhersage berücksichtigt, wird nur 

geheizt, wenn es auch nötig ist. Somit können die Heizkosten minimiert werden. Der 

Einbau des Systems brauchte zwar seine Zeit, vor allem auch Software mässig, aber 

konnte einfach gemacht werden.  
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Es sollte möglich sein, dass dies so gut wie jeder Haushalt selbst machen kann. Würde 

das System bei unserem Quartier bei jedem eingebaut werden würden wir in einer 

Hetzperiode theoretisch ca. 41’328kWh sparen. Weitere Ersparnisse könnten mit einer 

entsprechenden Sanierung der Liegenschaft erreicht werden. Z. Bsp. Ersetzen der 

Fenster und Isolation der Fassade.  

Es ist für Hausbesitzer sicher sinnvoll, sich immer wieder über aktuelle Technologien 

zu informieren. Es hilft nicht nur Kosten zu sparen, sondern wertet auch Liegenschaft 

auf.  

 

8. Literatur (Denis) 

Bilder Quelle: Controm https://shop.controme.com/#zubehoer 01.03.2022 


