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PEWO PrOduktliniEn Fernwärmestationen pewoCAD · Heizungs- und Kälteverteiler pewoSplit · Hausstationen 
pewoCompact und pewoV-max· Wohnungsstationen pewoTherm · Trinkwassererwärmer pewoAqua · Versorgungs-
register pewoVario · Speicher pewoCollect · Leit- und Kommunikationstechnik pewoControl · Monitoring pewoLive

Leittechnik & RegeLung 
von HeizHäusern und Übergabestationen in naHwärmenetzen

beispiel für 
Heizhaus
steuerung
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zur optimalen Regelung und Steuerung der Wärme

erzeuger, des Wärmenetzes und der einzelnen Über

gabe stationen liefert Pewo die komplette Leit und 

Kommunikationstechnik. die regelungen sind mitein

ander vernetzt und die daten zentral abrufbar. 

die effizienz der energieerzeugung und des nahwärme

netzes lassen sich somit permanent optimieren. Fern

wartungsmöglichkeiten stehen online zur verfügung. 

die wärmezählerstände der einzelnen wärmekunden 

können direkt per Datenleitung ins Heizwerk über

tragen werden. die Visualisierung aller relevanten 

daten erfolgt auf einer übersichtlichen grafischen 

SoftwareOberfläche.

ein kurzer Überblick 
über Leit und Kommunikationstechnik

✔ KunDen inDiViDueLL
 � unterschiedliche Funktionen 

je nach wunsch aktivierbar

✔ KOmFORtabeL
 � webbasierend

 � zugriff mit mobilen 

 endgeräten möglich

✔ zuKunFtSWeiSenD
 � jahrzehntelange erfahrungen 

in der regelungstechnik

 � entwicklung eines Pewo

reglers – optimal für den 

einsatz in nahwärmenetzen

 � intuitive und leicht zu 

 be dienende Hardware 

 � übersichtliche navigation 

durch einzelne menüpunkte

  Visualisierung,  

   Fernwartung,  

  Wärmezähler 

  auslesung  

 Fernwartung 

 der Kundenanlage – 

 zugriff mit mobilen 

 endgeräten  
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 anlagenregelung ab Seite 16 

 Wärmenetzregelung ab Seite 12 

Heiz 
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WäRme

netz
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Referenzen auf der Rückseite

HeizHauS
(zweites Heizhaus bei 
mehrfacheinspeisung)

LegenDe WäRmenetzLeitung
   nahwärmeleitung mit Leckwarnsystem und einem 
   parallelen Fernmeldekabel bis 30 km oder Lichtwellenleiter

mehrfamilien
häuser mit Über
gabestationen

gewerbeobjekt

öffentliche 
einrichtung

 Heizhausregelung ab Seite 4 

inhaltsverzeichnis 
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 � auf dem Leitrechner laufen alle  erfassten daten zusammen und es liegt eine 

 permanente Datenverbindung zu allen Kundenanlagen vor

 � hohe transparenz von Heizhaus, wärmenetz und Übergabestation

 � die temperaturverteilung in vor und rücklauf des gesamten wärmenetzes wird in 

einem  grafischen Ortsplan dargestellt

 � anlagenfernwartung und darstellung aller durchflussmengen, spreizungen, abnahme

leistungen, ventilstellungen und wärmezählerwerte ist möglich

 � alle vorgenommenen Parameterverstel lungen, anlagenbesonderheiten, alle 

durch geführten wartungsarbeiten usw. sowie die Parametrierung jeder  einzelnen 

 Hausstation werden zentral  dokumentiert

 � auf basis der gesammelten statistischen daten kann das gesamtsystems entsprechend 

dem Kundenverbrauchsverhalten optimiert werden

 � energiebilanz (tägliche berechnung von energie erzeugung, verbrauch, wirkungsgrad 

von energiezentrale und wärmenetz, verkaufte energie usw.)

 � störmeldungen als anruf, sms und email einstellbar

Ferwartung der Kunden anlagen �: Jeder abneh mer wird visuell erfasst. sämtliche sensoren und aktoren sind über die 

Leitzentrale erfasst und können  ferngesteuert  werden. die einrichtung  mehrerer benutzerkonten  erlaubt zudem die ver

gabe unter schiedlicher benutzerrechte.

 Übersicht der Kundenanlagen �

�

Das heizhaus 
Hier findet die Überwachung der energieerzeugung statt.
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�

Heiz 
HauS

beispielabbildungen von Heizhäusern � in bereits erfolgreich umgesetzten nahwärmenetzen. Hier wird deutlich, schon 

in der energieerzeugung erfolgt der optimale energieeinsatz durch eine intelligente regelung, egal wie unterschiedlich die 

erzeuger ausfallen. bei mehrkesselanlagen erfolgt ein Lastenmanagement, was eine optimale Kesselzuschaltung garan

tiert und die auswahl des richtigen energiemediums sicherstellt.

 abbildungen von Heizhäusern �

�
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 abbildungen von Heizhäusern � 

�

�
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Heiz 
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Die optimale Kesselzuschaltung � alle regelstrecken sind parametrierbar und es erfolgt für jeden Kessel eine vollständige 

messwertprotokollierung. das Puffermanagement � erfolgt über fünf Fühler und kann nach außentemperatur oder Ladezeit 

betrieben werden. bei der außentemperaturabhängigen eingabe wird das Ladeniveau anhand der außentemperaturtabelle ein

gestellt. bei der zeitabhängigen eingabe ändert sich das Pufferniveau entsprechend fünf verschieden voreingestellter zeiträume. 

 Parametrierung einzelner Kessel �, Puffermanagement �

�

�
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auch der Spitzenlastkessel � ist separat parametrierbar. im Feld der StandbyKesselzuschaltung � ist die gesamte 

Heizungsanlage für alle möglichen betriebszustände in ihrer Funktionsweise optimal einstellbar. Für jede energiequelle 

steht eine auswahlmöglichkeit für die art der betriebsweise zur verfügung.

 spitzenlastkessel �, standbyKesselzuschaltung �

�

�

Heiz 
HauS
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das Fenster Störungen� 

kann in der Übersicht der 

netzregelung geöffnet 

werden. Hier werden alle 

störungen aufgelistet, 

 welche über die eingänge 

am regler oder software

intern ausgelöst werden 

können.

die einbindung ins pewo

Live ermöglicht außerdem 

eine alarmierung � per 

email oder sms. der algo

rith mus zur alarmierung 

kann individuell eingestellt 

werden.

der Schreiber � proto

kol liert sämtliche vorein

gestellte daten im Hinter

grund. die zeiträume der 

auszuwertenden daten 

sind flexibel einstellbar 

und auch der gargestellte 

zeitraum kann individuell 

festgelegt werden.

 sammelstörmeldungen �, alarmierung �, schreiber �

�

�

�
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alle Wärmemengenzählerdaten � werden erfasst, automatisch gespeichert und visualisiert. Parallel erfolgt dazu eine Prü

fung auf Konnektivität. bei fehlerhafter Kommunikation wird eine störmeldung erzeugt, welche alternativ weiterverarbeitet 

werden kann. der Wirkungsgrad � zeigt das verhältnis zwischen abgegebener und zugeführter energie. die hier gewon

nen ergebnisse geben aufschluss über die wirtschaftlichkeit und sind grundlage für die erstellung weiterer statistiken. 

aktuelle tageswerte geben aufschluss über die erzeugte energie eines jeden Kessels, wieviel davon ins netz gelangt 

und wieviel davon von den Wärmeabnehmern abgenommen wird. 

 wärmezähler �, wirkungsgrad �

�

�

Heiz 
HauS
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die netzRegeLung besteht aus zwei Funktionseinheiten: der druckregelung und der temperaturregelung. die abbildung 

zeigt eine Übersicht der netzpumpensteuerung �. die netzvorlauftemperatur � wird anhand einer Heizkurve außentem

peraturabhängig ermittelt. innerhalb der absenkzeiten wird die temperatur um den voreingestellten wert verringert. mit der 

erhöhungstemperatur wird die vorlaufsolltemperatur in den angegebenen zeit räumen um den voreingestallten wert erhöht.

 Übersicht wärmenetz �, netzpumpensteuerung �, netzvorlauftemperatur �

�

� �

Das Wärmenetz 
Hier findet die Überwachung der Wärmeverteilung statt.

 � nah und Fernwärmenetze werden bedarfs und temperatur geführt geregelt 

 � Druckhaltung im wärmenetz

 � Leckwarnüberwachung und Kommunikation über erdverlegtes Kupferkabel, Lichtwellenleiter, internet oder mbus
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�

�

 gesamtübersicht wärmezähler �, störmeldung �

die Leitzentrale ermöglicht die transparenz des gesamten wärmenetzes. die gesammelten wert der Wärme mengenzähler 

� werden fünfzehnminütig protokolliert. Übersichtlich dargestellt erhält man fortlaufend einen Überblick über die mo

mentane abnahmeleistung, primäre vorlauf und rücklauftemperaturen, spreizung, durchflussmenge, wärme zählerstand in 

kwh sowie Fehleranzeigen �. diverse Fehlermeldungen werden dann in der Farbe rot angezeigt. 

WäRme

netz
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�

�

auch alle Primärtemperaturen � werden in einer Übersicht dargestellt. die temperaturverteilung im vor und rücklauf 

sowie die spreizungen sind er sichtlich, als auch die einzelnen Ventil stellungen �. anhand der Ventilstellungen � be

rechnet der Hausregler die regel größe der netzpumpen. der datenverbund ermöglicht zudem die gegenüberstellung aller 

abnahmeleistungen �. 

 Primärtemperaturen �, ventilstellung �
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 gesamtansicht Leistungen �, durchschnittswerte �

Jede Übergabestation ist mit einem regler ausgestattet, welcher mit einer sogenannten elektronischen Leistungsbegrenzung 

funktioniert. bei einer Leistungsmehrabnahme seitens des wärmekundens, welche dauerhaft den voreingestellten sollwert 

übersteigt, wird das Primärventil stufenweise geschlossen. die auswertung der gesammelten daten ermöglicht die darstellung 

von Durchschnittswerten �.

�

�

WäRme

netz
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 � regelung der Heizkreise und der trinkwasser erwärmung mit einfach bedienbaren  reglern

 � permanente Verbindung mit der Leitzentrale und ständige Übermittlung der istdaten 

und betriebszustände, wie moment leistung, durchfluss, (soll)temperaturen, Pumpen und 

ventilstatus an den Leitrechner

 � Optimierung per Fernzugriff mittels Leitrechner für eine kontinuierliche Parametrisierung 

der Hausstation, um den gesamt energie verbrauch sowie den des einzelnen wärmekunden 

zu minimieren

 � der wärmekunde kann die gewünschten sollwerte direkt am Regler, über eine PC

verbindung oder das internet vornehmen

�

Die Übergabestationen 
Hier werden Heizkreise und trinkwarmwasser vor Ort geregelt.

 Übergabestation beim wärmekunden �
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�

 Übersicht einzelner Parameter � 

Verschiedene Parameter � sind für jede Übergabestation individuell einstellbar. die Übergabestation kann dabei unabhängig 

betrachtet werden und diverse netzparameter separat konfiguriert werden. beispielsweise können auch mehrere Heizzeiten 

festgelegt werden. bei der einbindung verschiedener wärmequellen können auch diese separat betrachtet werden. 

ÜbeR
ga be
St a
tiOn

�
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alle fünf bis fünfzehn minuten werden hier alle relevanten daten (soll und isttemperaturwerte, momentleistung, betriebs, 

Pumpem und ventilstatus u.ä.) der Übergabestation protokolliert und können mit dem trendschreiber � dargestellt werden. 

der schreiber zeigt eine zeitachse des aktuellen datums bis zu zwei tagen zurück, kann allerdings individuell auf einen grö

ßeren zeitraum vergrößert bzw. auf ein zeitintervall von früheren daten zurückgestellt werden.

�

trendschreiber �

�
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Die Wärmeabrechnung 
Hier werden die Daten aller Wärme und Kaltwasserzähler ausgelesen.

 � Datenauslesung von wärme und Kalt wasserzählern verschiedener Hersteller 

 � individuelle Verbrauchsauswertung jedes wärmekunden über frei wählbare zeiträume

 � wärmekunden können den eigenen  Verbrauch jederzeit im internet verfolgen

 � software zur automatischen Kunden abrechnung am ende des wärme bezugsjahres

 � individuelle abrechnungs und tarifmodelle möglich



auf lange Sicht PeWO 
Kompetenzen – Referenzen (auszug)

 � gesamtlösungen für die effiziente 

 wärmeverteilung und trinkwassererwärmung

 � Systemberatung zur unterstützung bei der 

Konzeption, Planung und Produktauswahl

 � beratung zu intelligenten regelungsstrategien

 � inbetriebnahme

 � training des betreibers hinsichtlich der 

 bedienung der Leittechnik

 � Schulung der installateure bei Pewo oder 

vor ort zur bedienung der Übergabestationen

 � Kurs zur betriebsführung

 � Systemoptimierung nach inbetriebnahme 

durch moni toring und datenauswertung

LeiStungen unD SeRVice

nahwärmenetze in grosselfingen1 und Heroldingen2 

je ca. 85 Übergabestationen pewoCompact1, pewovmax2

netzregelung, Visualisierung und Datenerfassung der einzelnen wärmeabnehmer

nahwärmenetz in  

St. Kanzian (austria)

ca. 90 Übergabestationen 

(pewovmax, pewoCad)

sowie netzregelung, 

visualisie rung und 

datener fassung der ein

zelnen wärmeabnehmer

nahwärmenetz in berkheim

 � ca. 80 Übergabestationen  

(pewovmax, pewoCad)

 � netzregelung, visualisierung und daten

erfassung der einzelnen  wärmeabnehmer

nahwärmenetz in 

 Radibor mit ca. 55 

Übergabestationen, netz

regelung, visualisierung, 

datenerfassung einzelner 

wärmeabnehmer

nahwärmenetz in crailsheim

ca. 20 Übergabestationen pewoCad,  

visualisierung und datenerfassung  

der wärmeabnehmer

nahwärmenetz in Renquishausen

energiezentrale (Container) und 

140 Übergabestationen  (pewovmax, 

pewoCad) sowie netzregelung, 

 Visualisierung und Datenerfassung 

der einzelnen wärmeabnehmer
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