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DIGITALISIERUNG   FACHTHEMA 

Fernüberwachung von 
Heizungsanlagen: Mehr Effizienz 
und Nachhaltigkeit 
Im Hinblick auf die Klimaziele spielen Gebäude und deren Wärmeversorgung ein wichtige 
Rolle. Mit digitalen Technologien können Heizungsanlagen effizient und nachhaltig betrieben 
werden. Wie das gelingen kann, zeigt die Partnerschaft zwischen der GBG – Mannheimer 
Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Metr Building Management Systems GmbH.

Die Bau- und Gebäudewirtschaft ist 
derzeit für 38 % der weltweiten CO2-
Emissionen verantwortlich. Die Kli-
maziele der EU sehen vor, dass der 
Gebäudesektor seine Treibhausgas-
emissionen bis 2030 um mindestens 
60 % senkt und bis 2050 klimaneut-
ral arbeitet. Die GBG – Mannheimer 
Wohnungsbaugesellschaft verfolgt 
als hundertprozentiges Tochterun-
ternehmen der Stadt Mannheim das 
Ziel, ihren Mietern bezahlbaren 
Wohnraum mit einem guten Service 

anbieten zu können und dabei den 
Einsatz der Ressourcen möglichst 
gering zu halten. Die Nebenkosten 
bilden einen wesentlichen Bestand-
teil der Wohnkosten. 

Um Effizienz, Service und Nach-
haltigkeit zu verbessern und so die 
Kosten für die Bewohner zu senken, 
hat die GBG im Rahmen eines Pilot-
projekts zehn Gebäude mit der Metr-
Lösung zur Fernüberwachung von 
Heizungsanlagen, dem Heizungs-
wächter, ausgestattet (Bild 1). Das 

Projekt startete im März 2020 und 
wird voraussichtlich Mitte 2021 ab-
geschlossen sein. Nach einer ersten 
Phase mit gemeinsamen Workshops, 
in denen Problemstellung, Ge-
schäftsprozesse, wirtschaftliche 
Bewertung und Priorisierung der 
Anwendungsfälle beleuchtet wur-
den, fiel die Entscheidung für das 
gemeinsame Pilotprojekt. Ziel war 
es, die Machbarkeit der Lösung im 
Praxiseinsatz zu prüfen und das Tool 
gemeinsam weiterzuentwickeln. 

Digitale Technologien wie der Heizungswächter von Metr helfen dabei, die Effizienz und Nachaltigkeit von Heizungs-
anlagen zu verbessern  Quelle: Metr
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Tatsächlichen Energiebedarf 
ermitteln und Anlagen an-
passen

Das Thema Gebäudetechnik ist für 
die GBG eng verknüpft mit dem Er-
kennen von Störungen und über-
mäßigem Energieverbrauch sowie 
mit Serviceleistungen für qualitativ 
hochwertigeren Mietraum. Die GBG 
analysiert deshalb jedes Jahr – bis 
dato manuell – den Heizbedarf aller 
Liegenschaften und optimiert die 
bestellte Anschlussleistung für 
Fernwärme, um den theoretischen 
mit dem praktischen Energiebedarf 
abzugleichen. Denn: Bis zu 30 % an 
theoretischer Leistung muss gar 
nicht abgerufen werden.

So hat eine junge Familie, die 
tagsüber unterwegs ist, um diese 
Zeit weniger Energiebedarf – dafür 
abends mehr. Handelt es sich um 
Mieter im Ruhestand, ist der Bedarf 
tagsüber höher. Mit der Ermittlung 
dieser tatsächlichen Bedarfe konn-
ten bisher über den gesamten GBG-

Bestand jährlich 
600 000 € an Heiz-
kosten gespart wer-
den. 

Außerdem analy-
siert die GBG die Di-
mensionierung von 
Bauteilen, beispiels-
weise von Pumpen 
oder Regelventilen, 
um potenzielle Ein-
sparungen zu identi-
fizieren. Metr liefert 
nun für die Hei-
zungsanlagen Daten 
zur Position des 
Stellventils im Dash-
board – auf diese 
Weise spart sich die 
GBG mit dem Hei-
zungswächter die 
manuelle Datenaus-
wertung. Mit der di-
gitalen Fernüberwa-
chung geht die GBG 
nun einen weiteren 

Schritt zur Optimierung ihrer Hei-
zungsanlagen.

Deren digitale Überwachung  
bietet zusätzliche große Vorteile: Die 
Lösung ermöglicht den Blick in die 
Anlagen in Echtzeit aus der Ferne 
und spart so kostspielige Anfahrten 
von Servicetechnikern. Zudem kön-
nen manuelle Einstellungsände-
rungen an den Heizungsanlagen 
digital nachverfolgt werden. Somit 
werden auch zeitnahe Anpassun-
gen möglich. Denn jede Anlage läuft 
unterschiedlich und hat verschie-
dene Bedarfe – die Metr-Lösung 
kann hier entsprechend Transpa-
renz schaffen und reagieren, z. B. 
indem Störungsmeldungen ver-
schickt werden, wenn Regelabwei-
chungen o. Ä. detektiert werden. 

Mit digitalen Technologien 
Heizungsanlagen effizient 
gestalten

Metr hat in dem Projekt seine selbst 
entwickelte digitale Plattform für 

die Technische Gebäudeausrüstung 
(TGA) im Einsatz: eine herstellerun-
abhängige, skalierbare IoT-Techno-
logie. Mit dem Heizungswächter 
bindet Metr Heizungsanlagen un-
abhängig vom Alter und Hersteller 
an sein multifunktionales Gateway, 
das m-gate, an. Die so erfassten Da-
ten werden an die digitale Plattform 
für TGA von Metr übertragen, dort 
mit modernen Machine-Learn ing-
Algorithmen ausgewertet und die 
wesentlichen technischen Informa-
tionen auf einem Dashboard in 
Echtzeit zur Verfügung gestellt. Die 
Temperaturverläufe werden visuali-
siert und Über- oder Unterschrei-
tungen der vorab definierten Tem-
peraturschwellen oder auftretende 
Störungen werden unmittelbar per 
Alarm gemeldet.

Das Verfahren eignet sich – unab-
hängig von Hersteller oder Modell – 
auch für ältere und nicht kommuni-
kative Anlagen. So erhält die 
Wohnungswirtschaft einen Über-
blick über den Betriebszustand der 
Anlagen in ihren Gebäuden – auf 
einer Plattform, ohne Vor-Ort-Kont-
rollen – und wird über einen sich 
abzeichnenden Wartungs- und Re-
paraturbedarf frühzeitig informiert.

Digitale Überwachung der 
Heizungsanlagen bei der GBG

Für die GBG stattete Metr in der 
ersten Phase des Pilotprojekts im 
Retrofit-Verfahren fünf Heizungs-
anlagen mit seiner Fernüber-
wachungslösung aus. Für das Re-
trofit-Verfahren wurden Tem  pera -  
 tur  sensoren angebracht. Dabei wird 
die Temperatur nicht-invasiv am 
Rohr gemessen. Danach werden die 
Daten an das Gateway übertragen 
und an der Weboberfläche visuali-
siert sowie Störungsmeldungen ge-
neriert. 

In einer zweiten Phase wurden 
fünf weitere Heizungsanlagen per 
Schnittstelle an die Metr-Lösung 
angebunden. Auf diese Weise kön-

Bild 1. Metr-Mitarbeiter bei der Installation eines 
Heizungswächters  Quelle: Metr
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nen verschiedene Daten und Störun-
gen erfasst werden. Die Lösung zahlt 
somit gleich auf mehrere Ziele der 
GBG ein: Die GBG erfährt noch vor 
den Mietern von Abweichungen oder 
Störungen der Anlagen und kann 
somit serviceorientierter handeln. 
Durch die einfache digitale Fehler-
suche bei Störungen sind weniger 
Kontrollen vor Ort nötig und es fallen 
geringere Nebenkosten an. Die Arbeit 
mit dem Heizungswächter erweist 
sich bereits im Pilot projekt als ein-
facher, komfortabler und transparen-
ter als die händische Optimierung 
der Anlagen. 

Mehr Effizienz durch digitale 
Lösungen

Die Zusammenarbeit der GBG-Un-
ternehmensgruppe mit Metr begann 
2019 im Rahmen von Smart Subme-
tering. Die Servicehaus GmbH, die für 
die Messdienstleistung zuständige, 
digitale Tochter der GBG, hatte da-
mals nach einem Technologieanbie-
ter gesucht, der einen Ansatz bietet, 
der nicht nur Submetering, sondern 
zukünftig auch die Anbindung der 
TGA ermöglicht. In der Zwischenzeit 
ist die fernauslesbare Messtechnik 
im Submetering bei der GBG in 320 
Liegenschaften installiert und bis 
2022 für den kompletten Bestand ge-
plant. Mit der Kombination aus Sub-
metering und dem Heizungswächter 
sind in der GBG-Unternehmensgrup-
pe nun bereits zwei Produkte der 
Metr-TGA-Plattform in Anwendung 
und die GBG kann zukünftig von Sy-
nergieeffekten im digitalen Gebäude-
management profitieren. 

Dr. Franka Birke 
CEO und Co-Gründerin,  
Metr Building Manage-
ment  
Systems GmbH, Berlin
presse@metr.systems
www.metr.systems
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INNOVATION FÜR WÄRME UND KÄLTE

Mit Thermischen Energiemessgeräten von ZENNER.

ZENNER bietet Ihnen mit der Baureihe zelsius® C5-IUF 
und dem Durchfl usssensor IUF präzise Ultraschall-
Messtechnik in den Nennweiten DN 15 bis 300 und 
der metrologischen Klasse 2. Die optionalen Module 
zur Datenübertragung per Wireless M-Bus (OMS) oder 
LoRaWAN® entsprechen den 
Anforderungen der novel-
lierten Richtlinie 2012/27/EU 
(EED) und ermöglichen die 
Integration Ihrer Zähler in das 
Internet der Dinge. So realisie-
ren Sie smarte  Lösungen bei 
der Messung von Wärme- und 
Kälteenergie sowie der Dar-
stellung von Netzzustands-
daten.

www.zenner.de


