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KURZFASSUNG 

Die Neue Monte Rosa Hütte oberhalb Zermatt ist seit 
zwei Jahren in Betrieb. Der Betrieb der Anlage mit 
den verschiedenen Teilsystemen wie Photovoltaik, 
Blockheizkraftwerk, Wärmespeicher, Abwasseranla-
ge etc. wird stetig überwacht und die Daten für wei-
tere Analysen werden gespeichert. In einem vom 
Bundesamt für Energie finanzierten Projekt unter-
zieht das Institut für Mess- und Regeltechnik der 
ETH Zürich zusammen mit der Hochschule Luzern 
den Ansatz der iterativen Optimierungsmöglichkeit 
einem Praxistest. An der Hochschule Luzern wurde 
zu diesem Zweck ein thermisches Gebäudemodell 
inkl. gesamter Anlagetechnik im Simulationstool 
IDA ICE 4.2 erstellt. Das vorliegende Paper fokus-
siert auf der Kalibrierung der Simulationswerte mit  
den Messwerten. Mit Hilfe dieser Untersuchungen 
können Fragen zur optimalen Anlagendimensionie-
rung oder zur Kostenoptimierung a posteriori beant-
wortet werden.  

The New Monte Rosa Hut located just above Zer-
matt/Switzerland is since two years in use. The oper-
ation of energy generation and building services 
systems such as PV-panels, CHP-unit, heat store and 
sewage plant are continuously monitored. The data 
is stored for performance diagnostics and optimiza-
tion. The Centre of Integrated Building Technology 
at the Lucerne University of Applied Sciences and 
Arts in cooperation with the Institute for dynamic 
systems and control at the ETH Zürich aim to itera-
tively optimize the performance of the integrated 
building system. This paper presents the development 
and calibrating of a virtual building model using 
monitored data. The model can be used to provide 
answers to questions with regards to system sizing 
and cost optimization. 

AUSGANGSLAGE 

Die Neue Monte Rosa Hütte ist seit zwei Jahren in 
Betrieb. Der Betrieb der Anlage mit den verschiede-
nen Teilsystemen wie Photovoltaik, Blockheizkraft-
werk, Wärmespeicher, Lüftung, Heizung, Abwasser-
anlage etc. wird stetig überwacht und die Daten wer-
den für weitere Analysen, Optimierungen und Tests 
gespeichert. 

 

 
Abbildung 1: Neue Monte Rosa Hütte  
(Foto Hochschule Luzern) 
 

Während der Planungsphase wurde zur Beurteilung 
der thermischen Behaglichkeit ein Gebäudemodell 
mit über 50 Zonen in IDA ICE 3.0 erstellt. Bei die-
sen Simulationen wurde die komplexe Gebäudetech-
nik nicht simuliert. Diese wurde erst mit der neuen 
Version von IDA ICE 4.2 ins Modell integriert. Mit 
der Version 3.0 wäre die Erstellung der Anlagen-
technik noch sehr komplex ausgefallen, denn für 
viele Anlagenteile standen noch keine Modelle zur 
Verfügung, mit der Version 4.2 sieht das anders aus. 
So wurde es möglich, das Gebäudemodell mit Mo-
dellen für die verschiedenen Anlageteile wie Photo-
voltaik, thermische Solaranlage, geschichtete 
Warmwasserspeicher, das Blockheizkraftwerk sowie 
die Abwasseranlage zu ergänzen. Dabei wurden 
schrittweise die neuen Anlagenteile aufgebaut, im-
plementiert getestet und Vergleiche mit den realen 
Messwerten durchgeführt. Dank dem integralen 
Gebäudemodell inkl. Anlagentechnik im gleichen 
Simulationstool  können nun zusätzlich zu den Fra-
gen der Raumtemperaturen und Behaglichkeit auch 
Fragen zur Anlagendimensionierung oder auch Kos-
tenoptimierung ganzheitlich für das Gebäude beant-
wortet werden. Dies gibt dem Planer und dem Bau-
herrn mehr Sicherheit für die zusätzlich geplanten 
Investitionen beim Ausbau oder bei der Optimierung 
der Anlage. 
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VORGEHEN UND RESULTATE 

Vorgehen 

Im ersten Schritt wurde das Gebäudemodell in IDA 
ICE 4.22 mit über 50 Zonen komplett neu erstellt. 
Die Oberfläche der Aussenwand besteht aus einer 
dünnen Aluminiumschicht, welche bezüglich des 
Emissions- und Absorptionsverhaltens deutlich ande-
re Kennwerte als z.B. ein Abrieb aufweist. Die 
schrägen Dachpartien konnten neu ebenfalls berück-
sichtigt werden, womit bezüglich der Einstrahlungs-
ergebnisse genauere Resultate zu erwarten sind. Für 
die Gebäudetechnik wurde eine Standardlüftungsan-
lage mit der entsprechenden Luftheizung eingefügt, 
welche durch einen fiktiven Ölkessel mit genügend 
Energie versorgt wird. Lasten wie Geräte, Licht und 
Personen wurden bewusst noch nicht berücksichtigt, 
so dass die Simulationsergebnisse mit den Messun-
gen in der Hütte ausserhalb der Nutzungszeit vergli-
chen werden konnten.  

 

 
Abbildung 2 Gebäudemodell 
 

Im zweiten Schritt wurden die internen Lasten ge-
mäss einem angenommenen Nutzerverhalten ergänzt 
und mit den Messwerten aus der genutzten Zeit ver-
glichen. 

Im dritten Schritt wurde die Gebäudetechnik schritt-
weise mit den folgenden Teilen ergänzt: zwei ge-
trennte Speicher für Heizung und Warmwasser, Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach, thermische Solaranla-
ge neben der Hütte, Blockheizkraftwerk, Abwasser-
anlage und die Notkühlung zur Abgabe der über-
schüssigen Energie im Heizungsspeicher an das 
Wasser in der Frischwasser-Kaverne.  

Gebäudehülle 

Das im ersten Schritt erstellte Gebäudemodell ohne 
die detaillierte Implementation der Anlagentechnik 
wurde zum Abgleich der Gebäudehülle mit den Mes-
sungen im Winter vom 10.2. bis zum 10.3.2011 aus-
serhalb der Nutzungszeit und ohne interne Lasten 
verglichen. Damit die Simulationsresultate mit den 
Messwerten vergleichbar sind, mussten auch die 
gleichen Bedingungen hergestellt werden. In diesem 
Fall wurden die Klimadaten, Zuluftvolumenströme 
und die Zulufttemperaturen aus der Messung als 
Vorgabe in der Simulation berücksichtigt. Die ande-
ren Einflussfaktoren wie Personen und Geräte wur-
den bewusst noch weggelassen, um das Modell 
schrittweise zu überprüfen. Das  Auskühlverhalten  
des Gebäudes wurde ohne weitere Energiezufuhr von 
der Heizung und Lüftung gemessen. Für jede einzel-
ne Zone stellt IDA die entsprechenden Resultate für 
die Beurteilung der Raumtemperaturen, Oberflächen-
temperaturen (Abbildung 3), Volumenströme und die 
Wärmeflüsse zur Verfügung.  

 
Abbildung 3 Oberflächentemperaturen in den Zonen 
 

Der Temperaturverlauf in Abbildung 4 zeigt, dass die 
Resultate vor allem bei ausgeschalteter Lüftung vom 
14.2. bis 28.2. unterschiedlich steil verlaufen. Die 
gemessenen Temperaturen sinken bei ausgeschalter 
Lüftung ohne interne Wärmezufuhr steiler ab als die 
simulierten Temperaturen. 

 

Abbildung 4 Temperaturvergleich 
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Das bedeutet, dass im Modell entweder zu viel Ener-
gie an die Umgebung verloren geht oder die Wär-
megewinne zu klein sind.  Da die Klimadaten direkt 
von der nur wenige Meter entfernten Meteostation 
stammen, wurde der Fehler nicht im Bereich der 
Meteodaten vermutet. Es zeigte sich dann aber, dass 
die Meteodaten wie vermutet korrekt waren, aber 
beim Import in die Simulationssoftware nicht be-
rücksichtigt wurde, dass in der Simulationssoftware 
IDA die Globalstrahlung horizontal, wie sie von der 
Meteostation geliefert wird, nicht direkt verwendet 
werden kann. Für die Simulation müssen die Strah-
lungswerte zwingend als Direktstrahlung normal 
eingegeben werden. Die umgerechneten Werte mit 
dem aktuellen Sonnenstand ergaben eine um ca. 50% 
grössere Globalstrahlung als normal bei direkter 
Sonneneinstrahlung. Mit den umgerechneten Strah-
lungswerten stimmt nun der Verlauf der Temperatur-
zonen mit den Messwerten deutlich besser überein. 
Um eine noch bessere Genauigkeit beim Vergleich 
der Temperaturen bei ausgeschalteter Lüftung zu 
erhalten, müssten die Temperaturfühler in der Hütte 
besser angeordnet werden. Diese wurden einige 
Zentimeter hinter dem Abluftgitter oberhalb der 
Türen platziert. Für unsere Zwecke wäre eine Mes-
sung mit an der Wand montierten Raumfühlern ge-
nauer. Der Messfehler bei ausgeschalter Lüftung 
konnte nicht ermittelt werden, da die Hütte während 
dieser Zeit nicht bewohnt war. Bei einer erneuten 
Messung könnte der Messfehler  auch deutlich ver-
ringert werden, indem der Volumenstrom der Lüf-
tung in der Simulation wie auch in der Anlage nicht 
ganz auf null reduziert wird, so dass der Fühler hinter 
dem Gitter stets von der Raumluft umströmt wird.     

Gebäudetechnik 

Im ersten Schritt wurde das Gebäude ohne Berück-
sichtigung der spezifischen Anlagentechnik der Hüt-
te optimiert. Nach den Anpassungen der Gebäudege-
ometrie (inkl. Hülle, Struktur, Materialisierung und 
Nutzung) wurde die Simulation im zweiten Schritt 
mit den verschiedenen Systemen wie Photovoltaik, 
BHKW, Wärmespeicher, Luftheizung und Abwas-
seranlage erweitert. Diese Erweiterung ermöglicht 
nun die Simulation des gesamten Gebäudes inklusive 
der komplexen Gebäudetechnik, so dass das Gebäu-
de als Ganzes beurteilt werden kann. Im Modell 
wurde zuerst der zentrale Schichtspeicher implemen-
tiert, welcher je nach Temperaturniveau von der 
Solaranlage in unterschiedlicher Höhe mit Wärme 
geladen werden kann. Die Solaranlage wird mit einer 
konstanten Temperaturdifferenz von 10 Kelvin zwi-
schen Vor- und Rücklauf geregelt. Mit erster Priori-
tät wird die Solarenergie in den BWW Speicher und 
anschliessend in den Heizungsspeicher geladen. Das 
Blockheizkraftwerk liefert eine Nennleistung von 12 
kW elektrisch und 27 kW thermisch beim Betrieb auf 
Meereshöhe. Im Betrieb auf 2‘883 Metern verringert 
sich die Leistung um ca. 20% bis 25%.  

Bestimmung der Verbräuche 

Die Qualität und Genauigkeit einer Simulation ist 
neben den genauen Modellen sehr stark abhängig 
von den zugrunde gelegten Fahrplänen für Personen, 
Licht und Geräte. Bei der Simulation der Anlage-
technik müssen weitere Daten detailliert zur Verfü-
gung stehen. Bei der Neuen Monte Rosa Hütte wur-
den viele Messgeräte  zur Aufzeichnung von Tempe-
raturen, Leistungen, Energieverbräuchen etc. einge-
baut. Bei einigen Verbrauchern jedoch ist der Ener-
giebedarf nicht genügend genau bekannt. So wurde 
der Energieverbrauch der Abwasserreinigungsanlage 
(ARA), welcher nicht aus Datenblättern entnommen 
werden konnte, basierend auf den aufgezeichneten 
Daten bestimmt. Mit Hilfe der gemessenen Energie 
und den Besucherzahlen im Jahr 2011 wurde der 
Energieverbrauch der ARA ermittelt und als Gera-
dengleichung (1) implementiert. 

 
(1)  QARA = n • 9.6 + 1042  
 
; wobei   QARA: Energiebedarf in kWh pro Tag 
  n:  Anzahl Gäste pro Tag 
 

So stellt die ARA in der Simulation vereinfacht einen 
Verbraucher in Abhängigkeit der Besucherzahlen 
dar. Analog zur Bestimmung des Energieverbrauches 
der ARA wurde der Stromverbrauch der Küche ge-
mäss den Messdaten ermittelt und implementiert. 
Wie in Abbildung 5 ersichtlich ist, streut der Tages-
verbrauch hier sehr  stark. Dabei nicht berücksichtigt 
werden kann der Anteil an  thermischer Gasenergie 
zum Kochen. 

 

Abbildung 5 elektrischer Energiebedarf Küche 

 

Regulierung der Anlage 

Im nächsten Schritt wurden die einzelnen Anlageteile 
mit der Regeltechnik ergänzt. Bei der Regeltechnik 
galt es abzuwägen, wie stark diese vereinfacht wer-
den kann, ohne dass die Resultate zu stark beein-
flusst werden. Ist die Regeltechnik definiert, sind die 
Regelparameter zu bestimmen und so die Simulation 
wie bei einer realen Anlage  quasi „einzuregulieren“, 
so dass weder ein PI-Regler schwingt noch das 
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BHKW taktet. Der  Vergleich der Resultate in 
Abbildung 6 zeigt, dass nach diversen Anpassungen 
in der Simulation  die Werte gut übereinstimmen. 
Vor allem wurde in der Simulation deutlich mehr 
Energie über die Notkühlung abgeführt als in der 
realen Hütte. Mit der  starken Vergrösserung der 
Speicherverluste über die Anschlüsse in der Simula-
tion konnte die Differenz ausgeglichen werden. Hier 
ist noch zu klären, weshalb die Speicher in der Hütte 
derart viel Energie über die Anschlussleitungen ver-
lieren.  

 

 
Abbildung 6 Vergleich Energiebedarf  

 

Ausblick / Resultate 

Mit den erforderlichen Anpassungen in der Simulati-
on passt der Energiebedarf in der Simulation gut mit 
den realen Messwerten der Neuen Monte Rosa Hütte 
zusammen. Dies erlaubt nun, Änderungen bei den 
Anlagen bereits in der Planungsphase mittels Simula-
tion zu überprüfen. So können  geplante Investitio-
nen nicht nur partiell auf einen Anlageteil, sondern 
für das gesamte System bezüglich ihrer Wirtschaft-
lichkeit überprüft werden. Zurzeit wird geprüft, mit 
welchen Massnahem die Energieautarkie der Hütte 
weiter verbessert werden kann. Mittels Simulation 
sind wir nun in der Lage, die Auswirkung einer Ver-
grösserung der Photovoltaikanlage auf der Westseite 
es Gebäudes oder die Energieoptimierung der Ab-
wasseranlage aus energetischer Sicht zu beurteilen. 
In Abbildung 7 sind die aktuellen  Berechnungen der 
Energieautarkie dargestellt. Der grosse Energiebedarf 
des BHKW kommt daher, dass der grösste Teil der 
durch das BHKW produzierten Wärme in der Hütte 
nicht genutzt werden kann, da die Solaranlage den 
Wärmebedarf genügend gut abdeckt (BHWK ist 
stromgeführt). Der Wirkungsgrad zur Stromproduk-
tion beträgt ca. 26%. Dabei sind die  Umrichterver-
luste von Wechselspannung in Gleichspannung und 
die Ladeverluste des Akku noch nicht berücksichtigt.    

 
Abbildung 7 Autarkie 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dank dem integralen Simulationsmodell mit Gebäu-
de und Anlagentechnik im gleichen Simulationstool   
können zusätzlich zu den Fragen zur Raumtempera-
tur und zur Behaglichkeit auch Fragen zur Anla-
gendimensionierung oder auch Kostenoptimierung 
ganzheitlich für das Gebäude beantwortet werden. 
Dies gibt dem Planer und dem Bauherrn mehr Si-
cherheit für zukünftige  Investitionen im Rahmen der 
Optimierung der Neuen Monte Rosa Hütte. 
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ANHANG 

 
Abbildung 8 Schema der Simulation 
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