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Intelligente Einzelraumregelung  
an der bretonischen Küste
Energie kostet Geld und Ressourcen. Energie sparen bedeutet, den Geldbeutel ebenso  
wie die Umwelt zu schonen. Im französischen Hillion, einer kleinen Stadt an der  
bretonischen Küste, hat diese Erkenntnis zu einer konsequenten Entscheidung geführt:  
In sechs öffentlichen Gebäuden wird der Energieverbrauch über die Einzelraumregelung  
von Thermozyklus geregelt. Netto spart die Gemeinde mittlerweile sowohl nahezu ein 
Viertel der Energiekosten als auch Zeit und Personal dank der kinderleichten Bedienbarkeit  
des THZ-Systems. „Schnell, einfach und effizient!“ lautet die Bilanz der Stadtväter.

Grundschule über THZ geregelt – 23 % Ersparnis im 
ersten Jahr…

Die Grundschule der Stadt war 2010 das erste Gebäude, das mit 
der THZ-Regelung ausgestattet wurde. Die Schule war zuvor mit 
einer Kesselregelung über einen externen Sensor versehen. Eine 
Sonde an der Nordseite des Gebäudes regelte über die Außen-
temperatur das Heizsystem mit der Folge einer häufigen Über-
hitzung in den Klassenräumen. 
Der damalige Leiter des technischen Zentrums in Hillion, Patrick 
Bellebon, erkannte die Notwendigkeit einer Verbesserung des 
Lernklimas an der Schule und kontaktierte das Unternehmen 
Thermozyklus, das eine THZ-Regelung in der Kabelversion emp-
fahl. Innerhalb kürzester Zeit konnte das System in Betrieb ge-
nommen werden mit sofort sicht- und fühlbaren Ergebnissen.
Ein Vorlaufregler VR regelt Pumpe und Mischer, um selbststän-
dig die Vorlauftemperatur den Bedürfnissen der verschiedenen 
Räume anzupassen. In den Räumen sind blinde RS Raumgeräte 
installiert, die mit dem Vorlaufregler kommunizieren, aber nicht 

Grundschule  
in Hillion:  

Hier wurde die  
THZ-Regelung  

zuerst in Betrieb  
genommen.  

Nach dem  
Erfolg wird sie  

nun in weiteren  
Gebäuden der  

Stadt eingesetzt.

Um unerwünschte Bedienung und die daraus resultierende 
Energieverschwendung zu vermeiden, wurden blinde RS Raum-
geräte installiert.
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manuell manipulierbar sind, sodass immer der echte Ist-Zustand 
im Raum gemessen wird. Eine Energieverschwendung wird so 
zuverlässig vermieden. Laut einer Studie der lokalen Energie-
agentur der Region St. Brieuc wurde bereits im ersten Jahr eine 
netto Energieersparnis von 23 % erreicht.

 …und viele andere Vorteile

Nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Einfachheit 
des Heizungsmanagements überzeugte den Verantwortlichen 
Bellebon vom THZ-System. Ihm gefällt, dass die Heizsysteme 
dank der separaten Kontrolle in jedem einzelnen Raum gut zu 
steuern sind. Die Möglichkeit, Temperaturabsenkungen und Pro-
grammierungen nach Zeitplänen zu erstellen sieht er als weite-
ren Pluspunkt: 
„Das ist sehr praktisch, um ungenutzte Räume nicht unnötig zu 
heizen und andererseits bei unregelmäßigen Nutzungen immer 
ein optimales Komfortniveau zu bieten. So haben selbst abend-
liche Sitzungen Wohlfühltemperatur!“

Gleichzeitig verhindern die RS Raumgeräte unerwünschte Ände-
rungen der Solltemperatur. Kombiniert mit der einfachen Inbe-
triebnahme über den THZ-Bus und die leichte Handhabung der 
THZ-Regelung ist das System für Bellebon und die Stadtväter 
überzeugend.

Ausbau der Regelung in weiteren 5 Gebäuden der Stadt

Kein Wunder, dass die Stadt die Vorteile der intelligenten Einzel-
raumregelung auch in anderen Gebäuden nutzen wollte. Das  
vorausschauende Heizsystem wurde ausgebaut:
 ❙ 2011 in der St. René-Schule;
 ❙ 2012 in der Gemeindehalle Gué-Rouget;
 ❙ 2013 Kindertagesstätte St. René;
 ❙ 2013 Kindertagesstätte Bourg;
 ❙ 2014 Kindergarten Hillion.

Ende 2011 wird das THZ System mit der Inbetriebnahme der St 
René-Schule in den 2 Gebäuden über die PC-i Management- und 
Programmierungssoftware von Thermozyklus zentral geregelt. 
Die elektrischen Heizkörper der Gué-Rouget-Gemeindehalle 
werden seit der Installierung der Regelung im Dezember 2012 
genauso effizient geregelt. 
Für die Renovierung der St René-Kindertagesstätte empfiehlt 
Thermozyklus das THZ System in der Funkversion, das ohne jeg-
liche Verkabelung eine besonders adäquate Lösung bietet, um 
das schlecht isolierte, alte Gebäude vor Überhitzung zu schüt-
zen. 
Der Neustart der Heizung und die Heizphasen in den Gebäuden 
sind nun optimiert. Dank des dynamischen Regelungsprinzips 
ist nach den Erkenntnissen des Technikers Bellebon eine echte 
Antizipierung möglich. In der Kindertagesstätte Bourg sind Gas-
kessel und Heizkörper über das THZ-System gesteuert. Sehr zur 
Freude von Kindern und Erwachsenen ist das Komfortproblem 
in den Kindertagesstätten bestens gelöst.

Glückliche Nutzer und ein zufriedener Auftraggeber

Dank der patentierten THZ-Regelung konnte das Komfortniveau 
zur Freude der unterschiedlichen Nutzer in allen Gebäuden deut-
lich gesteigert werden. Gleichzeitig konnte die Stadt die Ener-
giekosten wesentlich senken.
Bellebon ist mittlerweile als technischer Leiter in die Nachbar-
stadt St. Quay Portrieux gewechselt. Die Erfolgserlebnisse aus 
Hillion hat er im Gepäck mitgenommen: 
„Ich bin von der thermozyklischen Regelung überzeugt. Die Aus-
rüstung der Gebäude in Hillion war ein toller Erfolg!“  

Eine Information der Thermozyklus GmbH & Co. KG, Gauting

Firmenprofil siehe Seite XXX

Klassenraum der Grundschule Hillion mit Wohlfühltemperatur

Das zentrale Managament aller Objekte mit Anbindung an das 
Rathaus-Netzwerk bietet u.a. Heizpläne, Nachtabsenkungen und 
Remote-Control-Möglichkeiten.
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