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David Zogg, Smart Energy Engineering GmbH 

Eigenverbrauchsoptimierung von Wärme-
pumpen im Areal über moderne Schnitt-
stellen 
Zusammenfassung 
In dem vom Bundesamt für Energie unterstützten Projekt «Innovative Eigenverbrauchsoptimie-
rung für Mehrfamilien-Arealüberbauung mit lokaler Strombörse in Möriken-Wildegg» wurde 
eine zweite Messperiode durchgeführt, um die Wirkung verschiedener Regelalgorithmen zur 
Optimierung des Eigenverbrauchs an vergleichbaren Gebäuden zu untersuchen. Erste Resul-
tate zeigen, dass die solare Deckung der Wärmepumpen durch die gezielte Speicherung von 
Energie in der Gebäudemasse ca. um den Faktor 2 erhöht werden kann, und dies unter realen 
Bedingungen und gleichbleibendem Komfort. Dieser Beitrag zeigt, wie dies regelungstechnisch 
umgesetzt wurde. Das Projekt wird auf Ende 2021 abgeschlossen und definitiv ausgewertet. 
 
Résumé 
Dans le cadre du projet «Optimisation innovante de l’autoconsommation pour l’aménagement 
de zones multifamiliales avec échange local d’électricité à Möriken-Wildegg», soutenu par 
l’Office fédéral de l’énergie, une seconde période de mesure a été réalisée afin d’examiner 
l’effet de différents algorithmes de commande pour optimiser l’autoconsommation dans des 
bâtiments similaires. Les premiers résultats montrent que le stockage ciblé de l’énergie dans 
la masse du bâtiment permet d’augmenter de 2 fois la couverture solaire des pompes à chaleur, 
et ceci dans des conditions réelles et dans un confort constant. Cet article montre comment cela 
a été mis en œuvre en termes de technologie de contrôle. Le projet sera achevé et définitivement 
évalué d’ici la fin de 2021. 
 
Abstract 
In the project “Innovative self-consumption optimization for multi-family area development 
with local power exchange in Möriken-Wildegg”, supported by the Federal Office of Energy, 
a second measurement period was carried out to examine the effect of various control algo-
rithms for optimizing self-consumption in similar buildings. The first results show that the solar 
coverage of the heat pumps can be increased by a factor of 2 through the targeted storage of 
energy in the building mass, and this under real conditions and constant comfort. This article 
shows how this was implemented in terms of control technology. The project will be completed 
and definitely evaluated by the end of 2021. 
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Einleitung 

Das Mehrfamilienhaus-Areal in Möriken-Wildegg dient zur Untersuchung neuartiger Regel-
methoden zur Optimierung des Eigenverbrauchs über die gezielte Steuerung von Wärmepum-
pen, Haushaltgeräten und Elektromobil-Ladestationen mit finanziellem Anreiz über eine 
Strombörse im Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV). In der ersten Messperiode 
2019/20 wurde das Areal bereits bezüglich ökonomischen und ökologischen Aspekten als Gan-
zes ausgewertet und im BFE-Schlussbericht [1] dokumentiert.  
 
Die energetische Auswertung der ersten Messperiode hat gezeigt, dass ein jährlicher Autarkie-
grad von 45% erreicht werden konnte, und dies ohne elektrischen Speicher. Als grösster Spei-
cher wurde die thermische Masse des Gebäudes gezielt genutzt, um die Wärmepumpen effizient 
mit möglichst viel Strom von der eigenen Photovoltaikanlage zu betreiben. Es wurden inklusiv 
Brauchwarmwassererwärmung mittlere Jahresarbeitszahlen > 4 erreicht. Der jährliche Netzbe-
zug des Areals war nur 1'200 kWh pro Person inkl. Haushaltstrom, Heizen, Warmwasser und 
Elektromobilität. Auf der ökonomischen Seite profitierten die Bewohner von Einsparungen der 
Stromkosten in der Grössenordnung von 8% im Vergleich zur Situation ohne ZEV. Die Rendite 
des Betreibers lag bei ca. 5%, nicht zuletzt begründet durch die Optimierung des Eigenver-
brauchs. Das aktuelle Tarifsystem führte allerdings nur zu einem vernachlässigbaren Anreiz für 
die Bewohner, lokalen Solarstrom zu nutzen, weshalb hier auf einen ökologischen Anreiz  
umgeschwenkt wurde. 
 
In der vorliegenden zweiten Messperiode werden nun die Steigerung der Kennzahlen wie  
Autarkiegrad und Eigenverbrauch durch verschiedene Regelmethoden gezielt untersucht.  
Dabei wird die gute Ausgangslage genutzt, dass drei der vier Gebäude praktisch baugleich sind 
und deshalb unter realen Bedingungen miteinander verglichen werden können. In den Gebäu-
den wurden verschiedene Algorithmen zur Steigerung des Eigenverbrauchs implementiert, mit 
dem Fokus auf die Einbindung der Wärmepumpen und Speicher. Ein Gebäude wird mit  
Standard-Regelung ohne automatische Optimierung betrieben, ein weiteres Gebäude mit einer 
mittleren Optimierungsstufe über technische Speicher (Puffer und Brauchwarmwasser), und ein 
drittes Gebäude mit einer maximalen Optimierungsstufe unter Einbezug des gesamten Gebäu-
des als thermischen Speicher. Die Gebäude werden parallel unter sonst gleichen Bedingungen 
betrieben, womit die Wirkung der Regelalgorithmen erstmals in der Praxis verglichen werden 
kann. Dabei hat sich gezeigt, dass die bereits im BFE-Projekt OPTEG [2] in Simulationen  
berechnete Verdoppelung des solaren Deckungsgrades durch intelligente Einbindung der 
Wärmpumpe und Nutzung der Gebäudemasse als thermischen Speicher auch in der Praxis  
erreicht werden kann. 

Das Areal in Möriken-Wildegg mit vier Sole/Wassser-Wärmepumpen 

Die Minergie-P-Eco-Überbauung in Möriken-Wildegg AG ist in Bild 1 zu sehen. Es wurden  
4 Gebäude mit insgesamt 35 Wohnungen realisiert. Die Gebäude wurden in Holz- und Hybrid-
bauweise nach dem Konzept «Swisswoodhouse» der Renggli AG realisiert. Auf den Dächern 
und Fassaden wurden PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 160 kWp installiert. Die  
Fassaden-Module mit südlicher, östlicher und westlicher Ausrichtung nutzen auch die Winter- 
und Morgen- sowie Abendsonne optimal. 
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Die Wohnungen wurden mit KNX-Raumbedienstationen ausgerüstet (Bild 2), welche mit dem 
zentralen Eigenverbrauchsmanager verbunden sind. Der Sollwert der Raumtemperatur wird 
vom Eigenverbrauchsmanager gezielt beeinflusst, um mehr thermische Energie im Gebäude 
speichern zu können. Die Benutzer können den Sollwert jedoch individuell nach oben oder 
unten stellen gemäss ihren Wünschen. Zudem zeigt ein grünes LED an, wenn 100% Solarstrom 
zur Verfügung steht (ökologisches Anreiz-System gemäss [1]). 
 

 
Bild 1: Areal-Überbauung in Möriken-Wildegg AG mit 4 Mehrfamilienhäusern (Quelle: Setz 
Architektur AG) 
 

 
Bild 2: Ausrüstung der Wohnungen mit KNX-Raumbediengeräten 
 
Als Wärmeerzeuger dient pro Haus eine Erdsonden-Wärmepumpe der Firma Stiebel Eltron. 
Zudem ist in jedem Haus eine kontrollierte Lüftung eingebaut, welche über ein Register mit der 
Wärmepumpe gekoppelt ist. Pro Gebäude sind je ein Heiz- und Brauchwarmwasser-Speicher 
eingebaut (Bild 3). Die Speicher wurden leicht überdimensioniert (siehe Tabelle 1). Der Heiz-
kreis speist die Fussbodenheizungen in den Wohnungen. Zusätzlich ist ein Wärmetauscher für 
ein «Natural Cooling» über die Erdsonden im Sommer eingebaut. Damit kann das Gebäude in 
den Hitzemonaten leicht gekühlt werden und die Sonden können regeneriert werden. 
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Bild 3: Vordergrund: Wärmepumpe mit Heizkreis und Pufferspeicher, Hintergrund: Speicher 
für Brauchwarmwasser 
 
 Gebäude 1 bis 3 
Inhalt Pufferspeicher 1'500 Liter (Faktor 3) 
Inhalt WW-Speicher 2'190 Liter (Faktor 2) 
Typ WP Stiebel Eltron WPF 27 

Erdsonden, Passivkühlung, taktend 
Heizleistung WP (B0W35) 29.69 kW (Faktor 1.2) 
Elektrische Leistungsauf-
nahme (B0W35) 

6.12 kW 

Leistungszahl, COP 
(B0W35) 

4.85 

Tabelle 1: Dimensionierung der Speicher und Wärmepumpen (Faktoren in Klammern: Über-
dimensionierung gegenüber Standard-Auslegung) 
 
Alle steuerbaren Verbraucher eines Gebäudes inkl. der Wärmepumpen werden zentral über den 
Eigenverbrauchsmanager optimiert (Bild 4).  
 

 
Bild 4: Eigenverbrauchsmanager 
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Regelungstechnische Einbindung der Wärmepumpen und des Gebäudes 

Die Wärmepumpen von Stiebel-Eltron wurden über das MODBUS®-Protokoll intelligent ein-
gebunden (Bild 5). Dadurch kann der Eigenverbrauchsmanager die Sollwerte des Brauchwarm-
wasserspeichers (BWW), Pufferspeichers (SP) sowie des Gebäudes gezielt beeinflussen. Die 
Sollwerte werden nach oben oder unten gefahren je nach solarer Deckung und Komfortbedarf. 
Zudem liest der Eigenverbrauchsmanager sämtliche Zustände und Temperaturwerte aus der 
Wärmepumpe aus und nutzt diese zur Optimierung. Die gleiche MODBUS®-Schnittstelle dient 
auch zu Servicezwecken und zur Einstellung der Wärmepumpe über Fernzugriff. 
 

 
 
Bild 5: Einbindung der Wärmepumpen über MODBUS® 
 
Neben den Wärmepumpen wurden auch die KNX-Raumbedienstationen in den Eigenver-
brauchsmanager eingebunden (Bild 6). Dadurch wird pro Wohnung eine Raumtemperatur er-
fasst und die Sollwerte können vom Eigenverbrauchsmanager beeinflusst werden. Bei hoher 
solarer Deckung werden diese leicht nach oben gefahren. 
 

 
 
Bild 6: Einbindung in das KNX-System (Prinzip-Bild) 
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Die Optimierung erfolgt nach dem in [1] vorgestellten Preisregler. Dieser basiert auf zwei Preis-
kurven, welche in Echtzeit aus den Daten berechnet werden (Bild 7). Grün ist der Nachfrage-
preis, abhängig von der mittleren Raumtemperatur im Gebäude. Blau ist der Angebotspreis in 
Abhängigkeit des Tarifs und des solaren Deckungsgrades. Aus der Differenz zwischen grüner 
und blauer Kurve wird eine Stellgrösse berechnet, welche proportional auf die Solltemperaturen 
der Wärmepumpe wirkt. Bei positiver Differenz (grün > blau) werden die Solltemperaturen 
angehoben, bei negativer Differenz (grün < blau) abgesenkt. Der Vorteil dieses Regelkriteriums 
liegt darin, dass gleichzeitig die lokale Produktion, der Bedarf des Gebäudes und die tarifliche 
Situation in der Optimierung berücksichtigt wird. Auch die Wetterprognose kann im Nachfra-
gepreis berücksichtigt werden, was bei einem trägen Gebäude von Vorteil ist. Für die Optimie-
rung wurde ein Solartarif von 0 Rp/kWh hinterlegt, was in einer Optimierung des Eigenver-
brauchs resultiert (Minimalwerte der blauen Kurve bei 100% solarer Deckung). 
 

 
Bild 7: Preiskurven an einem Beispiel-Tag [1]. 

Rückblick: Resultate der ersten Messperiode 2019/20 

Folgende Tabelle zeigt die erreichten Kennzahlen des gesamten Areals im ersten Betriebsjahr 
gemäss [1]: 
 

 
Tabelle 2: Kennzahlen für das gesamte aus der ersten Messperiode 2019/20 gemäss [1] 
 
Auf der Seite Ökologie wurde ein jährlicher Eigenverbrauchsgrad von 40% erzielt, was ange-
sichts der grossen PV-Anlagen ein guter Wert ist. Noch stärker im Fokus war der jährliche 
Autarkiegrad der gesamten Überbauung, bei welchem dank Optimierung 45% erreicht wurden. 
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Dieser Wert ist für eine Wohnüberbauung hoch, wenn man bedenkt, dass keine elektrischen 
Speicher verwendet wurden. Beide Kennzahlen konnten durch den Eigenverbrauchsmanager 
gesteigert werden. Wie hoch die Steigerung ist, wird in der laufenden zweiten Messperiode 
detailliert untersucht. 
 
Eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der effektiven Netzabhängigkeit ist der jährliche Netz-
bezug, der mit 1'200 kWh pro Person sehr tief ist. In dieser Zahl ist nicht nur der Haushaltstrom, 
sondern auch die Heizung und Warmwasserproduktion über die Wärmepumpen und die  
Elektromobilität vorhanden (2 Elektromobile). 
 
Auf der Seite Effizienz konnten die Sole-/Wasser-Wärmepumpen mit einer mittleren Jahresar-
beitszahl > 4 betrieben werden (Heizen und Brauchwarmwasserproduktion, ohne Speicherver-
luste). Dieser hohe gemessene Wert ist sowohl auf die effizienten Wärmepumpen, wie auch auf 
den Eigenverbrauchsmanager zurückzuführen. Der Eigenverbrauchsmanager hat gezielt die 
Vorlauftemperaturen für die Heizung gesenkt, speziell nachts und ausserhalb der PV-Produk-
tionszeiten. Auch die Brauchwarmwassertemperaturen wurden ausserhalb bestimmter Produk-
tionszeiten gezielt abgesenkt. Es wurde hier übrigens vollständig auf Elektroeinsätze für die 
Brauchwarmwassererwärmung verzichtet. Damit hätte man wohl den Eigenverbrauch erhöhen 
können, aber die Effizienz massiv verschlechtert.  
 
Die Gebäude wurden über die Minergie-Kennzahl MKZ beurteilt. Den grössten Einfluss auf 
die sehr guten Resultate hat die optimal gedämmte Gebäudehülle. Aber auch hier hatte die  
Eigenverbrauchsoptimierung einen positiven Einfluss, weil der Eigenverbrauch zu 100% von 
der MKZ abgezogen werden kann. 
 
Der Wohnkomfort konnte dank der gut gedämmten Bauweise insgesamt positiv beurteilt wer-
den. Die Raumtemperaturen wurden im Verlaufe der ersten Messperiode optimiert. Allerdings 
waren die Ansprüche der Bewohner hoch (mindestens 23°C gewünscht). Der Einfluss der ther-
mischen Speicherung im Gebäude war jedoch für die Bewohner nicht spürbar, was durch Be-
fragungen bestätigt wurde. 
 
Auf der Seite Bewohner wurden dank der ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch) Kos-
teneinsparungen von 7 bis.8% erzielt beim Strombezug gegenüber der Situation ohne ZEV. Auf 
der Seite Betreiber war die Rendite der Anlage im Vordergrund. Es konnte in diesem Projekt 
gezeigt werde, dass Renditen im Bereich von 5% durchaus realistisch sind. 

Einstellungen für die zweite Messperiode 2020/21 

Der Fokus der laufenden zweiten Messperiode liegt darin, die Steigerung der Kennzahlen wie 
Autarkiegrad, Eigenverbrauchsgrad und Effizienz durch die Eigenverbrauchsoptimierung mit 
thermischer Speicherung in der Gebäudemasse zu quantifizieren. Da drei der vier Gebäude 
praktisch baugleich sind, ca. gleich viele Bewohner aufweisen, mit der gleichen Gebäudetech-
nik ausgerüstet sind und sich am selben Standort befinden, sind ideale Voraussetzungen gege-
ben für eine Untersuchung verschiedener Optimierungsalgorithmen unter sonst gleichen  
Bedingungen. 
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Die Gebäudetechnik und Wärmepumpen wurden im Verlaufe des Oktober bis November 2020 
optimal eingestellt und untereinander abgeglichen. So wurden die Heizkurven und der hydrau-
lische Abgleich optimiert. Sämtliche Regel-Parameter der Wärmepumpen wurden so einge-
stellt, damit die Gebäude vergleichbaren Komfort bzw. Raumtemperaturen hatten (+/- 0.5°C 
mittlere Temperaturabweichung). 
 
Anschliessend wurden folgende drei Stufen der Eigenverbrauchsoptimierung aufgeschaltet: 

• Gebäude 1: Keine Optimierung des Heizens, nur manuelle Optimierung der Warm-
wasserproduktion mit festem Zeitprogramm über den Tag. 

• Gebäude 2: Einfache Optimierung des Heizens und der Brauchwarmwasserproduk-
tion über die Überhöhung des Puffer- und Brauchwarmwasserspeichers. 

• Gebäude 3: Vollständige Optimierung des Heizens über den Einbezug des Gebäudes 
als thermischer Speicher («Thermo-Management»). Optimierung der Brauchwarm-
wasserproduktion durch Überhöhung des Brauchwarmwasserspeichers.  

 
In den Gebäuden 1 und 3 wurden zudem die strengeren Vorschriften zur Legionellen-Vorbeu-
gung gemäss den neuen SIA-Trinkwasser-Normen 385/1 und 385/2 berücksichtigt, welche am 
1. November 2020 in Kraft traten. Dabei wurde eine tägliche Temperaturerhöhung auf 60°C 
implementiert. Gebäude 2 wurde nach den alten Trinkwasser-Normen eingestellt mit einer  
wöchentlichen «Legionellen-Schaltung» auf 60°C (bei der Inbetriebsetzung der Gebäude waren 
noch die alten Normen gültig). Aus Effizienzgründen wurden jedoch in allen Gebäuden die 
Warmwasser-Zirkulationspumpen ausgeschaltet ausserhalb der Nutzungszeiten (Zeitschalt-
uhr). 
 
 Haus 1 Haus 2 Haus 3 
Regler Heizen Manuell 

 
Speicher 
Überhöhung 

Thermo- 
Management 

Regler WW Manuell 
auf Tag 

Speicher 
Überhöhung 

Speicher 
Überhöhung 

Mittelwert Raumtemp.1) - 22.5..25°C 22..25°C 
KomfortHK12) 22°C 23.5..30°C 16..22..28°C 
KomfortHK23) 22°C 23.5°C 16..22..28°C 
Basis Soll Raumtemp.4) 22°C 22°C 22..24°C 
WW Eco 50°C - - 
WW Komfort 60°C 50..60°C 50..60°C 
WW Zeitprogramm 11:00..16:00 

 
08:00..18:00 
 

08:00..18:00 

Zirkulation Zeitprogramm 05:00-22:00 05:00-22:00 05:00-22:00 
Legionellenvorbeugung 
(60 °C) 

11:00-16:00 
täglich 

12:00..16:00 
nur So 

13:00..16:00 
täglich 

SIA-Norm 385/1 neu alt neu 
1) Bereich für die Überwachung der mittleren Raumtemperatur. Untere Grenze…obere Grenze. 
2) Komfort-Vorgabe für den Heizkreis 1 (Ladekreis), Fusspunkt der Heizkurve, justiert für gleichen Komfort in 
allen Gebäuden. Abgesenkt…Standard…erhöhter Wert. 
3) Komfort-Vorgabe für den Heizkreis 2 (Entladekreis), siehe oben. 
4) Basis-Vorgabe für die Solltemperaturen in den Wohnungen. Konstant (ein Wert) bzw. Bereich untere 
Grenze…obere Grenze. Die Bewohner können einen zusätzlichen Offset (+/- 3°C) vorgeben. 
 
Tabelle 3: Einstellungen der drei Gebäude 
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Beispieltag in der zweiten Messperiode 

Folgend wird anhand eines Beispieltags die Wirkung der verschiedenen Optimierungsalgo 
rithmen verglichen. Es handelt sich dabei um einen typischen sonnigen, aber kalten Tag im 
März 2021. 
 
Der Verlauf der Gesamtproduktion und des Gesamtverbrauchs des Areals mit vier Gebäuden 
ist in Bild 8 dargestellt. Die Gesamtproduktion enthält die Produktion aller verteilten PV- 
Anlagen auf den Dächern und Fassaden. Der Gesamtverbrauch enthält neben den Wärmepum-
pen auch den Haushaltstrom der Wohnungen, den Allgemeinstrom und die Elektromobil- 
Ladestationen. 
 
 

 
Bild 8: Gesamtproduktion und –Verbrauch des Areals am 23.3.2021 
 
In obiger Darstellung sind alle Verbraucher «verschmiert», weshalb keine detaillierten Aussa-
gen gemacht werden können zur Optimierung der einzelnen Verbraucher. Interessanter sind 
deshalb die folgenden Bilder, in welchen die drei Optimierungsalgorithmen für die Wärme-
pumpen in den Gebäuden 1 bis 3 verglichen werden. 
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Bild 9 zeigt die Situation ohne automatische Optimierung. Im Temperaturverlauf (Diagramm 
oben) wird sofort ersichtlich, dass der Sollwert für das Brauchwarmwasser (rot) mit einem fes-
ten Zeitprogramm von 11:00 bis 16:00 auf 60°C erhöht wurde, ausserhalb auf 50°C (aus Kom-
fortgründen wurde auf eine vollständige Absenkung verzichtet). Das Einschalten der Zirkula-
tion um 05:00 ist ebenfalls erkennbar (Abfall der Speichertemperatur). Das Brauchwarmwasser 
musste an diesem Tag zwei Mal nachgeladen werden, was auch in den Leistungsverläufen 
sichtbar ist (Diagramm Mitte, hellblaue Sequenzen), wobei ein grosser Anteil solar gedeckt 
werden konnte (Diagramm unten, blaue Anteile). Für das Heizen ist nun die Temperatur des 
Pufferspeichers relevant (okker). Die Heizzyklen der Wärmepumpe sind deutlich erkennbar, 
auch in den Leistungsverläufen (Diagramm Mitte, dunkelblaue Sequenzen). Hier sind die Tak-
tungen der Wärmepumpe über den ganzen Tag hinweg verteilt, es findet keine Optimierung 
statt. Einzig am Nachmittag ist eine leichte Reduktion der Taktungen erkennbar. Der Netzbezug 
ist erheblich (Diagramm unten, roter Anteil). Die vorgegebenen Komforttemperaturen 
(schwarz) lagen ganztags bei konstant 22°C, ein leichter Einfluss der Heizkurve ist in der Vor-
lauftemperatur (grün) erkennbar, in Abhängigkeit der Aussentemperatur (blau). Leider ist diese 
gegenläufig zur PV-Produktion, was der grosse Nachteil ist bei nicht optimierten Systemen. 
Die mittlere Raumtemperatur des Gebäudes 1 lag am Morgen um 08:00 bei 22.7°C und am 
Abend um 20:00 bei 23.5°C. Die leichte Erhöhung der Raumtemperatur ist auf die passive 
Sonneneinstrahlung zurückzuführen. 
 

 

 

 
Bild 9: Temperatur- und Leistungsverläufe Wärmepumpe Gebäude 1 am 23.3.2021 (keine  
automatische Optimierung) 
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Bild 10 zeigt die Situation mit einfacher Optimierung, also nur Überhöhung der Speichertem-
peraturen. Im Temperaturverlauf wird sofort ersichtlich, dass der Sollwert für das Brauchwarm-
wasser im Zeitbereich 08:00 bis 18:00 optimiert wurde. An diesem Tag führte dies zu beinahe 
konstant 60°C im optimierten Bereich aufgrund der hohen PV-Produktion (rote Kurve). Auch 
hier wurde das Brauchwarmwasser mehrmals nachgeladen, was in den Leistungsverläufen 
sichtbar ist, wobei ein relativ grosser Anteil solar gedeckt werden konnte. Im Gegensatz zur 
Situation ohne Optimierung ist hier eine deutliche Erhöhung der Temperatur im Pufferspeicher 
erkennbar (okker, max. 40°C). Diese resultiert aus der Anhebung der Komforttemperatur bei 
solarer Produktion bis auf 30°C (schwarz). Die Heizzyklen der Wärmepumpe verschieben sich 
demnach (Diagramm Mitte, dunkelblau). Unmittelbar nach der WW-Produktion um 11:00 ist 
eine längere Aufheizphase des Pufferspeichers erkennbar. Auf dem hohen Niveau finden noch 
ein paar Nachladungen statt, während abends wieder auf ein tieferes Niveau abgesenkt wird. 
Der Pufferspeicher reicht offensichtlich nur für ein paar Stunden, und abends muss wieder 
nachgeladen werden, was in weiteren Taktungen mit Netzbezug resultiert (Diagramm unten, 
roter Anteil). Dies ist auch deutlich an den Taktungen morgens erkennbar, welche aufgrund des 
Vortags entstanden sind. Die Taktungen der Wärmepumpe konnten also über den Tag hinweg 
optimiert werden, allerdings ist der Effekt beschränkt. Abends konnte der Netzbezug etwas 
reduziert werden. Die vorgegebene Komforttemperatur für den Vorlauf ins Gebäude lag ganz-
tags auf einem konstanten Wert. 
 

 

 

 
Bild 10: Temperatur- und Leistungsverläufe Wärmepumpe Gebäude 2 am 23.3.2021 (einfache 
Optimierung mit Speicherüberhöhung) 
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Auch hier bewirkt die Heizkurve ein gegenläufiges Verhalten der Vorlauftemperatur (grün) zur 
PV-Produktion, was dazu führt, dass keine Energie im Gebäude gespeichert werden kann. Die 
mittlere Raumtemperatur des Gebäudes 2 lag am Morgen um 08:00 bei 22.4°C und am Abend 
um 20:00 bei 23.1°C. Die leichte Erhöhung der Rautemperatur ist nur auf die passive Sonnen-
einstrahlung zurückzuführen. 
 
Bild 11 zeigt die Situation mit vollständiger Optimierung, also mit dem Gebäude als thermi-
schen Speicher. Im Gegensatz zur einfachen Optimierung wird hier die Temperatur im Puffer-
speicher deutlich weniger erhöht (okker, max 30°C). Auch die Komforttemperatur (schwarz) 
hat einen deutlich anderen Verlauf. Sie wird nämlich tagsüber leicht erhöht und nachts leicht 
abgesenkt. Dies führt im Mittel zu einem unveränderten Temperaturniveau für die Wärme-
pumpe, was die Effizienz beibehält. Die Heizzyklen der Wärmepumpe verschieben sich auf-
grund der Massnahme stark zu Gunsten des Eigenverbrauchs. Offensichtlich reicht das Ge-
bäude als Speicher über den ganzen Abend und bis weit in die Morgenstunden. Die Wärm-
pumpe hat in diesem Bereich überhaupt keine Taktungen mehr. Der Netzbezug konnte insge-
samt stark reduziert werden (Diagramm unten, roter Anteil). Die Komforttemperatur für den 
Vorlauf ins Gebäude wurde ganztags in gleichem Masse variiert wie die Komforttemperatur 
für den Pufferspeicher (schwarz). Dies führte bei gleichbleibender Heizkurve zu einem mitläu-
figen Verhalten der Vorlauftemperatur (grün) zur PV-Produktion, was dazu führt, dass effektiv 
Energie im Gebäude gespeichert werden kann. Die mittlere Raumtemperatur des Gebäudes 3 
lag am Morgen um 08:00 bei 23.2°C und am Abend um 20:00 bei 24.1°C.  

 

 

 
Bild 11: Temperatur- und Leistungsverläufe Wärmepumpe Gebäude 3 am 23.3.2021 (vollstän-
dige Optimierung mit Gebäude als thermischer Speicher) 
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Die Erhöhung der Raumtemperatur lag damit unter 1°C, war also im Vergleich zur Erhöhung 
aufgrund der passiven Sonneneinstrahlung kaum spürbar für den Bewohner. Im Gegenteil, eine 
etwas erhöhte Raumtemperatur abends wurde von den Bewohnern als angenehm und natürlich 
eingestuft. Es kam auch zu keiner Reaktion von geöffneten Fenstern, was in den individuellen 
Raumtemperaturen der einzelnen Wohnungen überprüft werden konnte (hier nicht gezeigt). Es 
ist also festzustellen, dass die Einspeicherung von Energie in der Gebäudemasse für den Benut-
zer zu keinerlei Komfortverlust führt, eher schon zu einer Komforterhöhung im natürlichen 
Tagesverlauf. Es ist auch nur ein kleiner Teil der Energiespeicherung direkt in der Raumtem-
peratur spürbar, ein grösserer Teil wird in der Gebäudemasse inkl. Fussbodenheizung und Be-
ton gespeichert. Obwohl die Vorlauftemperaturen nur marginal angehoben wurden (an diesem 
Tag von 27 auf 32°C), konnte doch eine erhebliche Menge an Energie im Gebäude gespeichert 
werden aufgrund der hohen Wärmekapazität des Gebäudes. Selbstverständlich wurden über das 
ganze Jahr die Einsatzgrenzen der Fussbodenheizung beachtet (im Jahr 2021 lag die Vorlauf-
temperatur immer unter 35°C, auch in den kalten Februar-Tagen). 
 
 
Bild 12 zeigt die Situation mit vollständiger Optimierung an einem wärmeren Tag mit etwas 
höherer Aussentemperatur in den Morgenstunden. An diesem Tag fallen die Taktungen der 
Wärmepumpe am morgen früh ganz weg und die solare Deckung erreicht ihr Maximum. 
 

 

 
Bild 12: Leistungsverläufe Wärmepumpe Gebäude 3 am 13.3.2021 (vollständige Optimierung 
mit Gebäude als thermischer Speicher, höhere Aussentemperaturen) 
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Auswertungen der zweiten Messperiode für den Monat März 2021 

Folgend wird nun eine erste statistische Auswertung der Messdaten für den gesamten Monat 
März gezeigt. Bild 13 zeigt die erreichten solaren Deckungsrade für die Wärmepumpen. Für 
den aktuellen Vergleich sind nur die Gebäude 1 bis 3 mit gleicher Bauart und Grösse relevant. 
Beim Brauchwarmwasser waren keine grossen Unterschiede erkennbar (rote Balken). Dort 
spielte die Optimierungsmethode offensichtlich keine grosse Rolle. Es reichte also im Prinzip, 
tagsüber ein erhöhtes Programm zu fahren mit mehr oder weniger festen Zeiten. 
 

 
Bild 13: Solare Deckungsgrade der Wärmepumpen für Heizen und Brauchwarmwasser (WW) 
im Monat März für die vier Gebäude 
 
Interessanter ist jedoch der Vergleich der solaren Deckungsgrade für das Heizen (blaue  
Balken). Hier sind markante Unterschiede erkennbar. Der Fall ohne Optimierung (Haus 1) kam 
auf einen natürlichen Deckungsgrad von ca. 30%. Dieser ist abhängig von der Grösse der PV-
Anlage, der Leistung der Wärmepumpe und der Dämmung des Gebäudes. Mit einer einfachen 
Optimierung (nur Speicherüberhöhung) war eine Steigerung auf knapp 40% möglich (also ca. 
Faktor 1.3). Mit einer vollständigen Optimierung unter Einbezug des Gebäudes als thermische 
Masse war eine Steigerung auf über 60% möglich (also mehr als Faktor 2). Die Steigerung von 
einfacher zu vollständiger Optimierung lag immerhin bei einem Faktor von 1.7. Es kann also 
festgehalten werden, dass durch Berücksichtigung des Gebäudes als thermischer Speicher 1.7 
Mal mehr Energie gespeichert werden konnte als bei ausschliesslicher Bewirtschaftung des 
Pufferspeichers. Dabei ist zu beachten, dass der Pufferspeicher in den betrachteten Gebäuden 
bereits um den Faktor 3 überdimensioniert wurde. Bei einer Standardauslegung für MFH wäre 
das Optimierungspotential also noch wesentlich grösser. 
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Bild 14 zeigt die erreichten Arbeitszahlen für die vier Gebäude. Auch hier ist nur der Vergleich 
der ersten drei Gebäude relevant. Die Arbeitszahlen für die Warmwasserproduktion ist auf-
grund gleicher Temperaturniveaus ähnlich (rote Balken). Einzig kann hier festgehalten werden, 
dass die tägliche Legionellen-Vorbeugung mit Solarstrom zu keiner messbaren Verschlechte-
rung der Arbeitszahlen führte (Haus 1 und 3). Es wurde vollständig auf Elektroeinsätze ver-
zichtet. 
 
 

 
Bild 14: Arbeitszahlen der Wärmepumpen für Heizen, Brauchwarmwasser (WW) und gesamt 
im Monat März für die vier Gebäude (Haus 1..4 siehe oben) 
 
Interessant ist nun die Auswertung der Arbeitszahlen für das Heizen (blaue Balken). Die grund-
sätzlich hohe Arbeitszahl von 5 ist auf die hohe Effizienz der eingesetzten Sole/Wasser-Wär-
mepumpen von Stiebel Eltron sowie die optimale Einstellung zurückzuführen (Haus 1). Auf-
fällig ist hier, dass bei der einfachen Optimierung mit Speicherüberhöhung ein Abfall der Ar-
beitszahl auf 4.5 resultiert, was immerhin einer Reduktion der Effizienz um 10% entspricht 
(Haus 2). Dies ist eindeutig auf die erhöhten Temperaturen im Pufferspeicher bei Solarproduk-
tion zurückzuführen (siehe vorheriger Abschnitt). Im Gegensatz dazu ist bei der vollständigen 
Optimierung über die Gebäudemasse keine Reduktion der Arbeitszahl ersichtlich. Dies ist auf 
die intelligente Regelung mit kleinem Temperaturhub und symmetrischer Anhebung sowie Ab-
senkung zurückzuführen (siehe Ausführungen im vorherigen Abschnitt). Dabei wird gezielt die 
hohe Wärmekapazität des Gebäudes genutzt. 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Mit der statistischen Auswertung der Daten aus dem Areal in Möriken-Wildegg für den Monat 
März 2021 könnte gezeigt werden, dass eine markante Steigerung des solaren Deckungsgrades 
von Wärmepumpen bis zu einem Faktor von 2 möglich ist durch eine intelligente Regelung und 
Nutzung des Gebäudes als thermischer Speicher. Im Gegensatz zu einfachen Optimierungen 
mit Speicherüberhöhung ist das Potential um einen Faktor von 1.7 höher und es muss keine 
Effizienzreduktion in Kauf genommen werden. Auch der Einfluss auf den Komfort wurde un-
tersucht. Dieser konnte bei allen Regelmethoden vollständig eingehalten werden, auch bei der 
aktiven Speicherung von Energie in der Gebäudemasse. 
 
Ausstehend ist noch die Auswertung der restlichen Monate und des gesamten Jahres. Der Feb-
ruar lieferte ähnlich gute Resultate. Auch im Dezember und Januar konnten Steigerungen vor-
genommen werden, jedoch auf tiefem Niveau. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung waren die 
Monate April bis November noch ausstehend. Die vollständige Auswertung wird nach Ab-
schluss der zweiten Messperiode Ende 2021 vorgenommen. Der Schlussbericht des BFE wird 
voraussichtlich anfangs 2022 erscheinen. Die Resultate für das gesamte Jahr können mit Span-
nung erwartet werden! 
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