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Abstract (en)
The arrangement has a control device to determine the flow temperature of the heating and can boost the flow temperature for rapid heating in a
stationary operation. The desired value of the flow temperature after a night-time cooling or known heat usage is determined for a given or adjustable
time and the flow temperature is raised in the stationary operation by a given or adjustable amount. The length of the rapid heating first begins at a
determined time corresponding to the rapid heating, if the actual flow temperature is higher than that for the stationary operation.

Abstract (de)
Die Erfindung sieht eine Anordnung zur Anpassung der Leistung eines Heizgerätes an den tatsächlichen Wärmebedarf, insbesondere eines
Gebäudes, vor. Innerhalb mehrerer Räume ist eine Einzelraumregelung über Heizkörperthermostatventile vorgesehen. Die Vorlauftemperatur der
Heizung wird über eine Steuerung bzw. eine Regelung bestimmt und ist für eine Schnellaufheizung über die Vorlauftemperatur im stationären
Betrieb anhebbar. Erfindungsgemäß wird der Sollwert der Vorlauftemperatur nach der Nachtabsenkung oder bei erkanntem Wärmebedarf
für eine bestimmte, gegebenenfalls einstellbare Zeit und einen bestimmten, gegebenenfalls einstellbaren Betrag derart angehoben, wobei die
Dauer der Schnellaufheizung entsprechend der bestimmten Zeit erst dann zu laufen beginnt, wenn die tatsächlich erreichte Vorlauftemperatur
höher ist als die Vorlauftemperatur im stationären Betrieb. Über den Gradienten der mittleren Vorlauftemperatur kann erkannt werden, dass
Heizkörperthermostatventile in den Räumen beginnen herunter zu regeln, um die Anhebung des Sollwerts der Vorlauftemperatur zu beenden. Die
Anlage kann auf diese Weise im stationären Betrieb mit niedrigerer Vorlauftemperatur gefahren werden, ohne dass dadurch der Komfort insgesamt
gemindert wird.
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