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a) Ziel ist eine möglichst optimale Rohrverlegung einer Fußbodenheizung zum Erreichen einer 
möglichst gleichmäßigen Temperaturverteilung an der Bodenoberfläche nach einer vorgegebenen 
Zeit und zudem eine Schätzung der erforderlichen Leistung.

b) Betrachtet wird ein rechteckiger Boden (z.B. Badezimmer) mit vier Wänden und einer 
Wärmeabgabe an den Raum darüber. Darin befindet sich ein (beliebig) verlegtes Heizrohr mit 
konstanter Temperatur der Flüssigkeit am Eintrittspunkt und gegebenem Ein-/Austrittspunkt. 

c) -     Energieerhaltung innerhalb des Systems
- Wärmeleitung im Boden (und Rohr)
- Konvektion im Rohr

d) Das Modell soll diskret aufgebaut werden (Raumgitter) mit numerischer Lösung der 
Wärmeleitungsgleichung für die Temperaturverteilung im Boden (Differenzengleichung).
Die Herangehensweise ist bottom-up mit makroskopischen diskreten Modellgrößen.

e) Der Wärmeaustausch erfolgt über die Finite-Differenzen-Methode, die Optimierung der 
Verlegung der Rohre über eine Monte-Carlo-Methode. Dabei werden verschiedene Konfigurationen 
erstellt, ausprobiert und in Richtung eines optimalen Ergebnisses iteriert. Diese Methode erlaubt 
Rückschritte zu schlechteren Ergebnissen um lokalen Minima zu entkommen.
All diese Verfahren sind numerisch, wir glauben nicht, eine analytische Lösung finden zu können.
Die Wärmeleitung konvergiert für dt -> 0 gegen die tatsächliche Lösung, der Monte-Carlo-
Algorithmus bietet lediglich eine gute Lösung an, möglicherweise jedoch nicht die optimale 
(Travelling-Salesman-Problem).

f) Die Simulation wird nicht bis zum Erreichen eines Gleichgewichts durchgeführt, da dies in 
der Realität einer langen Wartezeit entsprechen würde und somit nicht Ziel der Optimierung ist.
Die Lösung bleibt klarerweise zwischen Starttemperatur und Heiztemperatur beschränkt und stellt 
ein (theoretisch kontinuierliches) Temperaturfeld am Boden dar. Ausgegeben (bzw. optimiert) 
werden soll dessen Qualität hinsichtlich Temperaturhöhe und -verteilung.

g) Die Simulation soll auch konkrete Verlegungsmuster widerspiegeln können, was einen 
Vergleich mit einer realen Heizung ermöglicht. Die Überprüfung des Optimums gestaltet sich 
entsprechend schwieriger, da man die konkrete Verlegung nachbauen müsste – dies wird nicht 
angestrebt.

h) Das einfache Modell ist ein grobes, diskretes 2D-Gitter mit einer Rohrebene und einer 
Bodenebene. In erster Annäherung erfolgt die Wärmeabgabe an den Raum an einen homogenen 
Luftkörper bestimmter Wärmekapazität mit unendlich schneller Konvektion (kostante Temperatur 
im gesamten Raum).
Eine mögliche Verbesserung des Modells wäre eine generelle Ausweitung auf mehrere Ebenen von 
Boden (mit und ohne Rohre) und Luftkörper. In letzterem ist natürlich die korrekte Simulation der 
Konvektion nahzu unmöglich.
Verbesserung an der Optimierungsfunktion können nach Hausverstand vorgenommen werden (zB: 
Boden nahe der Wand muss nicht so gut geheizt sein) und man kann auch eine Kosten/Nutzen-
Funktion einbauen.


