
VEREINFACHTE MODELLIERUNG VON ERDGEKOPPELTEN SYSTEMEN FÜR 

DIE GEBÄUDE- UND ANLAGENSIMULATION 

 

Reto Kluser
1
, Carina Sagerschnig

2
, Carsten Wemhöner

1 

1 
Institut für Energietechnik, HSR Rapperswil, Schweiz 

2 
Gruner Roschi AG, Köniz, Schweiz 

 

 

 

 

KURZFASSUNG 

Untiefe Erdwärmesonden werden immer häufiger für 

die Gebäudeheizung und -kühlung eingesetzt. 

Dadurch steigen die Anforderungen an die Dimensio-

nierung der Sonden und der gebäudetechnischen 

Anlagen. Es gibt bereits viele Tools, um Erdsonden-

felder in verschiedener Detailtiefe zu simulieren. 

Zumeist fokusieren diese Programme auf den geolo-

gischen Untergrund (z.B. EWS, FeFlow) oder auf die 

Gebäude und Anlagen (z.B. TRNSYS, EnergyPlus) 

und erfordern umfangreiche Inputdaten. 

In der ersten Planungsphase, die oft über die Weiter-

führung eines Projekts entscheidet, fehlen Ressourcen 

für aufwändige Simulationen. Es müssen jedoch 

immer genauere Offerten eingereicht werden, um 

konkurrenzfähig zu bleiben. Damit den Planern ihre 

Arbeit erleichtert werden kann, wird im Rahmen 

einer Projektarbeit an der Hochschule Rapperswil 

HSR ein vereinfachtes Modell für frühe Planungspha-

sen entwickelt, das sowohl Anlagenkomponenten als 

auch Erdsondenfelder abbildet. Mit dem Modell 

sollen die wichtigsten Daten für die Projektierungs-

phase anhand weniger Parameter schnell ermittelt 

werden können, um so die Dimensionierung und 

Kosten besser abzuschätzen. 

ABSTRACT 

Geothermal probes are increasingly used for building 

heating and cooling. This leads to a more complicat-

ed dimensioning of the boreholes and the building 

facilities. There are already many tools to simulate 

ground probe fields in varying degree of detail. In 

most cases, these programs focusing either on the soil 

(eg. EWS, FeFlow) or on the buildings and facilities 

(eg. TRNSYS, EnergyPlus) and they require a broad 

range of input data. In early design stages there is 

often a lack of time for detailed simulations. There-

fore, a simplified model is developed during a semes-

ter project at the University of Applied Science in 

Rapperswil (HSR) which contains both system com-

ponents and ground probe fields. The model should 

help to determine important data required in the early 

project planning phase, based on few parameters to 

proceed with the project until the more detailed simu-

lations are evaluated. 

MOTIVATION 

Durch den Einsatz vereinfachter Modelle des Erd-

reichs sowie der Anlagentechnik soll die Möglichkeit 

geschaffen werden, Anlagen mit Erdreichkopplung 

schon in frühen Planungsphasen mit hinreichender 

Genauigkeit zu simulieren. Dadurch können Kompo-

nenten schon früher dimensioniert und die Anlagen-

konfiguration optimiert werden, um beispielsweise 

präzisere Kostenschätzungen in frühen Planungspha-

sen vornehmen zu können. Ziel ist es, Parametervari-

ationen für die ganze Kette von Erdreich über Anla-

gentechnik bis zum Gebäude bereits in frühen Phasen 

simulieren zu können und auf Basis bestehender 

Erdreichmodelle ein offenes Simulationsmodell zu 

entwickeln. Darauf aufbauend kann in einem nächs-

ten Schritt ein auf die Praxis zugeschnittenes Ausle-

gungs- und Kostentool entwickelt und eine einfache 

Benutzeroberfläche aufgesetzt werden, die an die 

jeweilige Planungsphase angepasst werden kann. 

Ein zentraler Mehrwert ist, dem Planer abhängig von 

der Projektphase nur die wesentlichen Parameter zur 

Verfügung zu stellen. So, dass selbsterklärend mit 

minimalem Bedienaufwand die notwendigen Pla-

nungsgrössen ermittelt werden können. Das Modell 

konzentriert sich auf grundlegende Komponenten wie 

Erdreich, Speicher, Wärmepumpe und Lastprofile. 

Diese Komponenten sollen soweit vereinfacht wer-

den, wie es das Verhältnis zwischen Genauigkeit und 

Rechenzeit zulässt. Über eine Eingabemaske werden 

die Parameter (z.B. Volumen der Energiespeicher, 

Kennfeld der Wärmepumpe) eingegeben und an-

schliessend die Simulation durchgeführt.  
  

 

Abbildung 1: Standard-Schaltung mit veränderbaren 

Parametern als Eingabemaske für die Simulation 
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Die Ergebnisse werden nach der Simulation automa-

tisch verarbeitet und die wichtigsten Resultate aus-

gewertet (z.B. Temperaturverlauf im Speicher, Ver-

lauf der Erdreichtemperaturen, Leistungen, Schalt-

vorgänge der Wärmepumpe). 

Aufwändigere Änderungen am Simulink-Modell, 

hinter der Eingabemaske, können jederzeit von Su-

per-Usern durchgeführt und anschliessend wieder für 

die Planer bereitgestellt werden. Dadurch entsteht 

eine flexible Software, die einerseits Weiterentwick-

lungen durch hauseigene Super-User ermöglicht und 

andererseits eine einfache, praxistaugliche Oberfläche 

für die Anwender bietet. 

VERWENDETES MODELL 

Simulationsumgebung 

Die Implementierung der Modellansätze erfolgt in 

der Simulationsumgebung Matlab
®
/Simulink

®
 mit 

Anbindung an das CARNOT Blockset 5.3 (Solar-

Institut Jülich, 2012). 

Das CARNOT Blockset besteht aus einzelnen Kom-

ponenten, welche mit speziellen Vektoren gekoppelt 

werden. Wie bei anderen Programmen werden Stan-

dard-Komponenten aus einer Bibliothek ausgewählt 

und miteinander gekoppelt. Da es sich beim Blockset 

um Freeware handelt, können alle Komponenten 

beliebig verändert, eigene Komponenten implemen-

tiert und alle Signale an beliebigen Punkten ausge-

wertet werden. 

Mit Matlab
®
/Simulink

®
 und dem CARNOT Blockset 

als Simulationsumgebung soll kein Konkurrenzpro-

dukt zu anderen Programmen entwickelt werden. 

Vielmehr wird dem Benutzer ein offenes Tool mit 

vollständig zugänglichem Quellcode des Modells 

bereitgestellt, das er an spezifische Anforderungen 

anpassen kann. Des Weiteren können alle erzeugten 

Daten direkt in Matlab
®
 weiterverarbeitet werden 

oder mit Tools wie GUIDE eigene Graphical User 

Interfaces (GUI) erstellt werden. 

Anlagenkomponenten 

Die meisten Komponenten, wie Speicher oder Pum-

pen, konnten aus der CARNOT Bibliothek über-

nommen werden. Das Erdreichmodell wurde neu 

implementiert. 

Auf Anlagenseite liegt der Schwerpunkt auf Wärme-

pumpe/Kältemaschine und Speicherkomponenten zur 

Ankopplung an das Erdreich und Gebäude. Die An-

lagenkomponenten werden über Kennlinien model-

liert, das Gebäude wird über ein Lastmodell abgebil-

det, das mittels einer externen Gebäudesimulation 

ermittelt wird. Über die durchgängige Kopplung der 

Komponenten können Wechselwirkungen bereits in 

einem frühen Planungsstadium abgeschätzt und beur-

teilt werden. 

Erdreichmodell 

Für das Erdreichmodell wurde eine vereinfachte 

Variante des Erdreich- und Erdsondenmodells auf 

Grundlage der Modellierung im Programm EWS 

(Huber et. al, 1997) verwendet. Bei diesem Modell 

werden die äusseren Randbedingungen mittels di-

mensionslosen Sprungantworten von Eskilson (1987), 

sogenannten g-functions, beschrieben. 
 

 

Abbildung 2: g-function von Eskilson (1987) für 

10x10 Sonden im Quadrat angeordnet 
 

Die Abszisse beschreibt eine dimensionslose Zeit, die 

von der Beschaffenheit des Untergrunds (Leitfähig-

keit, Dichte, Wärmekapazität und Tiefe des Bohr-

lochs) abhängig ist. Auf der Ordinate wird der Ein-

fluss von mehreren Sonden auf das Erdreich im Ver-

gleich zum Einfluss einer Einzelsonde (unterste ge-

strichelte Linie) gezeigt. 

In Simulink
®
 ist das Erdsondenmodell mit S-

Functions aufgebaut. Eine S-Function ist die compu-

tersprachliche Beschreibung eines dynamischen Sys-

tems und stellt eine Programmierschnittstelle zur 

Simulink-Umgebung dar. Es kann mit der Matlab M-

Skriptsprache oder in unterschiedlichen Program-

miersprachen wie C, C++ oder Fortran programmiert 

werden. Für diese Anwendung wurden die S-

Functions in Standard C programmiert. 
 

 

Abbildung 3: Abstraktion einer S-Function 
 

Die S-Function beinhaltet im Wesentlichen eine ma-

thematische Beschreibung des gewünschten Systems. 

Bei der Implementierung des C-Codes kann zudem 

zur Kommunikation mit der Simulationsumgebung 

angegeben werden, welche Eingangswerte oder Ein-

gangsvektoren verwendet werden sollen und welche 

Parameter über die Modellmaske vom Benutzer ver-

ändert werden können.  
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S-Functions in C sind auf Grund ihres Aufbaus sehr 

schnelle Bausteine, da auf einen kompilierten Code 

statt auf ein interpretiertes graphisches Simulink-

Modell oder Matlabcode zugegriffen wird. 

Das Erdreichmodell geht von Doppel U-Rohr-Sonden 

aus, die in vorgegebenen Sondenfeldern angeordnet 

werden können (2x6 Sonden, 10x10 Sonden, etc.) 

und alle parallel durchströmt werden. In jeweils eige-

nen S-Functions werden die Veränderungen im Son-

denfluid, im Sondennahbereich und der aktuelle Wert 

der g-function berechnet. Radial ist das Modell in 

drei Bereiche aufgeteilt. Der erste Bereich bildet die 

Hinterfüllung mit dem Sondenfluid ab. Der Sonden-

nahbereich bildet das Erdreich direkt um die Sonde 

ab und die g-function stellt die Randbedingung für 

den Sondennahbereich dar, wie in Abbildung 4 ge-

zeigt ist. 
 

 

Abbildung 4: Aufbau des Erdsondenmodells  

(Querschnitt) 
 

 

Abbildung 5: Aufbau des Erdsondenmodells  

(Längsschnitt) 
 

In axialer Sondenrichtung können unterschiedliche 

Erdschichten eingegeben werden, wie Abbildung 5 

verdeutlicht. Der Einfluss von Grundwasser wird 

nicht berücksichtigt, was in Anbetracht der Einsatz-

grenzen des Modells (frühe Planungsphase) auch 

nicht notwendig ist. Als Ausgangswert können die 

Temperatur des ungestörten Erdreichs sowie der 

geothermische Gradient angegeben werden. 

MODELLVALIDIERUNG 

Zur Validierung des Erdreichmodells wird es mit drei 

anderen Modellen bzw. Programmen verglichen. Es 

wurden jeweils die gleichen Sondenanordnungen und 

Parameter wie für das Referenzmodell verwendet. 

Validierung mit CARNOT-Modell 

Für die erste Validierung wurde ein bestehendes 

Modell aus der CARNOT Bibliothek gewählt. Die 

wichtigsten Eigenschaften dieses Modells sind: 

 Abbildung einer Einzelsonde 

 Fluid und Erdreich mit Finiten Differenzen 

modelliert 

 Nur ein Erdmaterial für die ganze Tiefe 

 Modell hat keine g-functions 
 

 

Abbildung 6: Temperaturverlauf am Sondenaustritt  

(Mttl. abs. Fehler = 0.35 °C; Rel. Fehler = 0.018) 
 

Wie in Abbildung 6 zu erkennen ist, stimmen die 

Austrittstemperaturen am Sondenaustritt gut überein. 

Die Abweichung an den Tagen 130 – 140 entsteht 

durch Stillstand der Sonde (kein Massenstrom), wäh-

renddem nur der Temperaturverlauf des letzten Kno-

tens dargestellt ist. Sobald das Fluid wieder fliesst, 

pendeln sich die Temperaturen ein. 

Validierung mit Polysun 

Das Erdsondenmodell in Polysun beruht ebenfalls auf 

dem EWS-Modell von Huber (1997). Für die Vali-

dierung wurden folgende Eigenschaften gewählt: 

 Modell für 2x6 Sonden 

 Modelliert nach EWS (Huber et. al, 1997) 

 5 unterschiedliche Erdmaterialien 

 Modell hat g-functions als Randbedingung 
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Abbildung 7: Temperaturverlauf am Sondenaustritt 

(Mttl. abs. Fehler = 0.4 °C; Rel. Fehler = -0.024) 
 

Die Temperatur am Sondenaustritt des Simulink-

Modells liegt in ähnlichen Bereichen wie das Poly-

sun-Modell, wie in Abbildung 7 zu erkennen ist. 

Validierung mit FeFlow 

Das Langzeitverhalten wurde mit einem FeFlow-

Modell validiert. FeFlow ist ein weit verbreitetes 

Programm zur Erstellung von Grundwasserströ-

mungs-, Wärme- und Stofftransportmodellen (DHI-

Wasy, 2014). Das Modell beruht auf der Finite-

Elemente Methode. Folgende Einstellungen am 

FeFlow-Modell wurden für den Vergleich verwendet: 

 Modell für 8x7 Sonden 

 Modelliert mit FEM 

 13 unterschiedliche Erdmaterialien 

 Modell hat keine g-functions 
 

 

Abbildung 8: Temperaturverlauf am Sondenaustritt 

(Mttl. abs. Fehler = 0.48 °C; Rel. Fehler = -0.012) 
 

In Abbildung 8 ist zu erkennen, dass auch das Lang-

zeitverhalten des Simulink-Modells qualitativ dem 

FeFlow Modell entspricht. Einzelne Abweichungen 

sind jedoch möglich. In den Sommermonaten liegt 

die Sondenaustrittstemperatur des FeFlow Modells 

etwas tiefer, d.h. das in Simulink
®
 implementierte 

Modell schätzt den Freecooling Betrieb über das 

Erdreich konservativer ein. 

ANLAGENSIMULATION 

Für die Anlagensimulation wird eine Standardschal-

tung gewählt, die ein Erdsondenfeld, drei Speicher 

und eine Wärmepumpe (WP) umfasst. Die Schaltung 

soll folgende fünf Betriebsfälle zulassen: 

 Freecooling über Erdsonden 

 Kühlen und parallel Warmwasser mit WP 

 Kühlen und parallel Heizen mit WP 

 Kühlen WP und Rückkühlen über Erdreich 

 Heizen WP mit Quelle Erdreich 
 

 

Abbildung 9: Abstraktion des Anlagenschemas 
 

Standard-Komponenten (Pumpen, Speicher, Ventile, 

Wärmepumpe) wurden aus der CARNOT Bibliothek 

übernommen. Für die vier Stränge Freecooling, 

Warmwasser, Heizung und Kälte werden Lastprofile 

vorgegeben und die Temperaturänderungen der  

Fluidströme berechnet. 

Das Anlagenschema aus Simulink
®
 ist in Abbildung 

10 gezeigt. Die grünen Blöcke stellen Pumpen dar, 

rote Blöcke sind Mehrknoten-Speicher und die blau-

en Blöcke sind Ventile. Die Wärmepumpe ist durch 

den hellblauen Block in der Mitte des Modells abge-

bildet und das Erdwärmesondenmodell befindet sich 

unten links. In den gelben Blöcken werden die Last-

profile eingelesen und simuliert. 

Die Wärmepumpe wird bei diesem Modell durch die 

Speichertemperaturen geregelt. Es könnten jedoch 

auch fixe Betriebszeiten vorgegeben werden, in de-

nen die Wärmepumpe läuft. Je nach Priorität wird 

zuerst der Warmwasserspeicher oder der Wärmespei-

cher geladen. 

Beim Simulink-Modell handelt es sich um eine Ver-

einfachung, die möglichst kurze Rechenzeiten auf-

weisen soll und so für frühe Planungsphasen geeignet 

ist. Aus diesem Grund wurden Komponenten wie 

Rohrleitungen bewusst vernachlässigt. 
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Abbildung 10: Vereinfachtes Anlagenschema in Simulink
®
 (Variante: Regelung der Wärme-

pumpe über Speichertemperaturen) 
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Die Simulationen der fünf beschriebenen Betriebsfäl-

le sowie die Regelung der Wärmepumpe konnten 

fehlerfrei simuliert werden. Die Simulationsdauer für 

die Konfiguration in Abbildung 10 war jedoch so 

hoch, dass auf die detaillierten Speicher verzichtet 

wurde. 

Die Speicher aus der CARNOT-Bibliothek sind 

Mehrknoten-Modelle und berücksichtigen unter an-

derem die Temperatur-Schichtung im Speicher. In 

frühen Planungsphasen ist ein detailliertes Speicher-

modell mit Schichtung nicht zwingend nötig. Aus 

diesem Grund wurde das Modell durch ein 1-

Kapazitäten-Modell (1-K-Modell) ersetzt, um die 

Rechenzeit zu reduzieren. 
 

 

Abbildung 11: Aufbau des 1-K-Modells 
 

Die Abweichung in der Speichertemperatur, in Ab-

bildung 12 dargestellt, ist jedoch klein und wird mit 

einem relativen Fehler von 1.4% toleriert. 
 

 

Abbildung 12: Temperatur des 1-K-Modells vergli-

chen mit dem Mehrknotenmodell (gemittelt) 
 

Auch die Änderungen in den Temperaturen der ein- 

und austretenden Fluidströme sind gering (relativer 

Fehler 1.7 %). Für den Vergleich wurden beide Spei-

cher mit denselben vier Fluidströmen gespeist, die 

unterschiedliche Temperaturen und Massenströme 

aufweisen. 

Die Simulationsdauer wird durch die vereinfachten 

Speicher um 85 % reduziert (Abbildung 13). Die 

grösste Reduktion von Rechenzeit wird erreicht, 

wenn der Multiport-Speicher mit mehreren Anschlüs-

sen (Kältespeicher) ersetzt wird (Variante 1 zu Vari-

ante 2). Werden die beiden Wärmespeicher ebenfalls 

ersetzt (Variante 2 zu Variante 3), kann die Rechen-

zeit weiter reduziert werden. 
 

 

Abbildung 13: Vergleich der Simulationsdauer für 

drei Varianten 
 

Abbildung 13 verdeutlicht, dass durch die Verein-

fachung der Komponenten die Simulationszeit be-

trächtlich verkürzt werden kann. Beim Anlagen-

schema in Abbildung 10 handelt es sich um die erste 

und daher noch nicht rechenzeitoptimierte Version, 

was durch die eher lange Simulationszeit von 16.7 

Minuten für 20 Tage erkennbar ist. In weiteren 

Schritten werden auch die anderen Komponenten ver-

einfacht. So könnte beispielsweise das Wärmepum-

penkennfeld mit Hilfe des Gütegrads modelliert 

werden und so ggf. weitere Berechnungszeit einge-

spart werden. Es ist jedoch stets ein Kompromiss 

zwischen Genauigkeit und Rechenzeit anzustreben. 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Die vorgestellte Implementierung des Erdsondenmo-

dells nach Eskilson in der Simulink
®
 Simulationsum-

gebung und Anbindung an Komponenten aus der 

CARNOT-Bibliothek wurde erfolgreich mit drei 

verschiedenen Modellen validiert, wie in Abbildung 

6, Abbildung 7 und Abbildung 8 dargestellt ist. Die 

Ergebnisse weisen für die Anwendung des Modells in 

frühen Planungsphasen eine ausreichende Genauig-

keit auf. Weitere Vergleiche mit Messdaten werden 

angestrebt. 

Die erfolgreiche Implementierung des Modells bildet 

die Grundlage eines Planungswerkzeugs für erdge-

koppelte Systeme mit verschiedenen hydraulischen 

Schaltungen. In weiteren Schritten wird das Modell 

an eine benutzerfreundliche grafische Oberfläche 

angebunden, um in der Praxis für zeitnahe Aussagen 

zu Temperaturverhältnissen im Erdreich und zur 

Dimensionierung der Komponenten eingesetzt wer-

den zu können.  
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Durch die freie Zugänglichkeit des Modells besteht 

für Praxis und Forschung gleichermassen die Mög-

lichkeit einer weiteren Verfeinerung der Modellie-

rung mit exakteren Modellen auf der gleichen Simu-

lationsplattform. Neben der Dimensionierung soll 

zukünftig auch geprüft werden, inwieweit sich die 

vereinfachte Modellierung für einen Einsatz zur Be-

triebsoptimierung einer festgelegten Anlagenkonfigu-

ration eignet. 
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