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Künstliche Intelligenz hilft dabei, effizienter zu heizen und den Bewohner:innen Energie und Geld zu sparen.

anzeige

Intelligentes energiemanagementsystem gegen klimaschädlichen rebound-effekt

Mit künstlicher Intelligenz den 
Energieverbrauch signifikant senken
Wie das intelligente Energiemanagementsystem KAIROS dabei helfen kann, den Energieverbrauch um bis zu 
30 Prozent zu senken.

aktuell gibt es viele gute Gründe, energie zu sparen: neben 
dem Klimaschutz sind das vor allem die massiv steigenden 
energiepreise. Wer bei der nächsten nebenkostenabrech-

nung nicht von horrenden nachzahlungen überrascht werden 
möchte, der muss in der kommenden Heizperiode effizienter und 
energieschonender heizen. Wie sich signifikante einsparungen 
ohne Komfortverlust erzielen lassen, zeigt der Mess- und energie-
dienstleister Metrona mit seinem intelligenten energiemanage-
mentsystem KaIroS in zahlreichen Wohnobjekten. durch den ein-
satz von Künstlicher Intelligenz (KI) konnte der energieverbrauch in 
mehreren hundert Wohnungen um bis zu 30 prozent reduziert wer-
den – und zwar ganz ohne kosten- und zeitintensive Sanierungsar-
beiten! 
Kaum jemand kennt die individuellen Heizgewohnheiten der Men-
schen in deutschland so gut, wie Mess- und energiedienstleister. 
bereits im Jahr 2014 hatte Metrona erstmals in einer Statistik 
die temperaturdaten von hunderttausenden Wohnungen aus dem 

ganzen bundesgebiet ausgewertet. die ergebnisse – auch in den 
Folgejahren – waren mehr als überraschend. Über die Gesamtheit 
des Gebäudebestands hinweg ergaben die daten nämlich folgen-
des bild: je neuer das Gebäude, desto wärmer die durchschnittli-
che raumtemperatur. Moderne Gebäude führen daher nicht per se 
zur energieeinsparung.

 ■ Wir lüften zu viel Energie zum Fenster raus

eine erklärung dafür liefert Metrona-Geschäftsführer norbert 
rolf: „Wir Menschen können die zeitverzögerte reaktion unserer 
Heizungen für das gewünschte raumklima nicht einschätzen. 
Wenn unsere Wunschtemperatur erreicht ist, wollen wir den auf-
heizvorgang gerne sofort beenden – die Heizung und die Heizflä-
chen strahlen aber noch lange steigende Wärme ab. dem begeg-
nen wir dann gerne durch lüften.“ das gilt gerade für bewohner 
und bewohnerinnen von neubauten und energieeffizient sanierten 
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Gebäuden, wie norbert rolf weiß: „Wer im neubau ein Gefühl von 
Frische bekommen möchte, lässt die Fenster gerne gekippt. 
 dadurch wird unmerklich viel energie im wahrsten Sinne des Wor-
tes zum Fenster raus entlassen. Wir nennen das den sogenannten 
rebound-effekt.“ Im bewusstsein, in einem energieeffizienten Ge-
bäude zu leben, „gönnen“ sich die bewohner und bewohnerinnen 
gerne mal längere lüftungsphasen und verhindern so die mögli-
chen einsparungen mindestens teilweise. Für moderne Gebäude-
klassen zeigen die daten von Metrona – auch im kalten Winter – 
dauerhafte Fensteröffnungsraten von über 10 prozent.

 ■ Heizen lernen oder auf intelligente Technologien setzen

Für den erfahrenen Immobilien- und Gebäudeexperten norbert rolf 
gibt es vor diesem Hintergrund nur zwei Möglichkeiten: „entweder, 
wir lernen alle ganz schnell, richtig und effizient zu heizen oder wir 
setzen im Gebäude konsequent auf intelligente technologien.“

METRONA GmbH

Informationszentrale
Max-planck-Str. 2
50354 Hürth
e-Mail: kairos@metrona-huerth.de
www.metrona.de 

„
Intelligente Infrastruktur und 
smartes energiemanagement 
sind wichtige bausteine auf 
dem Weg, die gesteckten 

Klima- und Co2-
einsparungsziele im 

Gebäudesektor zu erreichen.
NorBErT rolF, 

Geschäftsführer Metrona

anleitungen zum richtigen Heizen haben aktuell Hochkonjunktur im 
Internet. die Herausforderungen liegen aber in der konsequenten 
umsetzung. denn zum einen ist dafür eine gehörige portion Selbst-
disziplin erforderlich. Zum anderen fehlt es den bewohnern und 
bewohnerinnen von energieeffizienten Gebäuden am erforderli-
chen Feedback. die bausubstanz speichert große Mengen an Wär-
meenergie. durch die gute dämmung der außenhülle und die 
gleichmäßige Wärmeverteilung dauert es sehr lange, bis sich eine 
temperaturveränderung bemerkbar macht. bevor der Mensch re-
agieren kann, hat er bereits zu stark geheizt bzw. zu lange gelüftet 
und muss direkt wieder gegensteuern. So kommt es zu ungewoll-
ten Mehrverbräuchen.

 ■ Heizkörper und Heizungsanlage mit KI steuern

Wie dagegen eine intelligente, technologische lösung aussehen 
kann und welche enormen einsparpotenziale sie bietet, zeigt 
 Metrona gemeinsam mit großen Wohnungsgesell schaften. die 
eingesetzte smarte Infrastruktur ermöglicht es, jeden einzelnen 
Heizkörper sowie die zentrale Heizungsanlage über eine Künstli-
che Intelligenz zu steuern. durch das gemeinsam mit der West-
sächsischen Hochschule Zwickau entwickelte System konnte der 
energieverbrauch im Vergleich zu den entsprechenden Vorjahres-
monaten bereits um bis zu 30 prozent reduziert werden.
„Intelligente Infrastruktur und smartes energiemanagement sind 
wichtige bausteine auf dem Weg, die gesteckten Klima- und 
 Co2-einsparungsziele im Gebäudesektor zu erreichen“, erklärt  
norbert rolf. „Mit dem intelligenten energiemanagementsystem 
KaIroS leisten wir einen wichtigen beitrag zum Klimaschutz – 
und schonen gleichzeitig den Geldbeutel sowohl von Wohnungs- 
und Immmobilieneigen tümern als auch von Mietenden“, so rolf 
weiter.

 ■ Deutlich günstiger und effizienter als energetische Sanierung

Im Vergleich zu einer energetischen Sanierung ist der einsatz von 
KaIroS nämlich deutlich effizienter, günstiger aber auch einfa-
cher und schneller realisierbar. Mit dem intelligenten energie-
managementsystem KaIroS zeigt der Mess- und energiedienst-
leister Metrona, wohin die reise geht. damit unterstreicht das 
über 70 Jahre alte unternehmen Metrona seinen anspruch, als 
erfahrener und innovativer partner der Wohnungs- und Immobili-
enbranche mit intelligentem Immobilien management einen ent-
scheidenden beitrag für mehr nachhaltigkeit zu leisten.
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