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Kurzfassung

Dieser Beitrag beschreibt einerseits die Einbindung
und den damit einhergehenden Mehrwert des
Planungswerkzeugs der thermischen
Gebäudeenergiesimulation für die Umsetzung von
Bauprojekten am Beispiel eines Einfamilienhauses.
Es werden einerseits Planungsgrundlagen und
-schritte, Vor- und Nachteile der Simulation, der
Stand der derzeitigen Baupraxis und Anforderungen
bei der Einbindung der Simulation beschrieben.
Anschließend wird die Validierung der Simulation
anhand von Messwerten vorgenommen.

Andererseits wird die mittels der Simulation
umgesetzte Maximierung des Anteils regenerativer
Energien zur Gebäudeenergieversorgung
beschrieben. Hierbei werden Anlagenkomponenten
und Steuerungstechniken anhand eines
Demonstrators näher untersucht und beschrieben.

Einleitung

Der Heizenergiebedarf moderner Wohngebäude wird
aktuell noch weitgehend mit fossilen Energieträgern
gedeckt, z.B. durch Brennwertkessel/Gasthermen
oder auch Fernwärme aus Heizkraftwerken. Trotz
geringem Energieverbrauch durch Dämmsysteme,
Lüftungsanlagen etc. verbleibt immer noch ein
erheblicher CO2-Fußabdruck. Alternative Systeme,
welche regenerative Energiequellen zur
Beheizung/Trinkwarmwassererwärmung nutzen,
können die CO2-Emissionen mindern. Allerdings
werden diese Systeme häufig als zu teuer in der
Installation und im Betrieb erachtet und daher nicht
umgesetzt.

In dieses Beitrags soll anhand eines
Einfamilienhauses mit entsprechender
Anlagentechnik gezeigt werden, dass der oben
genannte Vorbehalt nicht begründet ist und bei
intelligenter Regelung der Anlage und
entsprechender Auslegung das regenerative System
sogar deutlich wirtschaftlicher als herkömmliche
Systeme ist. Während die hier beschriebene Planung
und Messwertanalyse für einen Neubau dargestellt
wird, sind die nachfolgend erläuterten Systeme und
Regelungsstrategien auch geeignet, um für
Bestandsgebäude regenerative Energiequellen
wirtschaftlich erschließbar zu machen.

Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung werden
Investkosten und Betriebskosten betrachtet. Ziel
muss es sein, dass in einem sinnvollen Zeitraum (ca.
15-20 Jahre) bereits ein wirtschaftlicher Vorteil für
regenerative Systeme darstellbar ist. Dafür muss
allerdings die in der aktuellen Planung verwendete
Methodik zur Bewertung und Kostenanalyse solcher
Anlagen angepasst werden. Auch muss größerer
Wert auf die Abstimmung von Anlagenkomponenten
untereinander und ein sinnvolles Energiemanagement
gelegt werden und zwar bereits während der Planung.
Dieses Vorgehen unterscheidet sich von der heute
üblichen Planungspraxis.

Motivation

„Bis zum Jahr 2050 soll der Primärenergieverbrauch
um 50 % gegenüber dem Jahr 2008 sinken, der
Anteil der erneuerbaren Energien am
Endenergieverbrauch auf 60 % steigen und die
Treibhausgasemissionen um mindestens 80 %
gegenüber dem Jahr 1990 sinken.“
(Förderbekanntmachung Angewandte nichtnukleare
Forschungsförderung im
7. Energieforschungsprogramm)
Zur Erreichung dieser ambitionierten Ziele müssen
im Bausektor Veränderungen forciert werden. Da
regenerative Energiequellen zumeist volatil, also
nicht dauerhaft in ausreichender Menge vorhanden
sind, ist eine Dynamisierung der Planung
obligatorisch. Das bedeutet, dass Standard-
Normverfahren, wie das Monatsbilanzverfahren
langfristig durch die Anwendung der
Gebäudesimulation abgelöst werden müssen, um die
regenerative Versorgung von Gebäuden sicher
planen und umsetzen zu können. Die
Gebäudesimulation ist zum jetzigen Zeitpunkt das
einzige Werkzeug zur Bereitstellung der
notwendigen dynamischen Datengrundlage zur
gesamtheitlichen energetischen und monetären
Bewertung von Bauvorhaben in frühen
Planungsphasen. Eine frühe Abschätzung ist
notwendig, um zielgerichtet Planungsentscheidung
hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit sowie der
Nachhaltigkeit treffen zu können.

Stand der Technik

Nach heutigem Stand werden Gebäude meist nach
gängigen Standards wie der Heizlast DIN EN ISO
12831, der Kühllast nach VDI 2078 oder der

mailto:dirk.weiss@tu-dresden.de
mailto:katja.tribulowski@tu-dresden.de
mailto:stephan.hirth@tu-dresden.de


Energiebedarfsberechnung nach EnEV mit den
Normenwerken DIN V 18599 oder DIN 4108
ausgelegt. Dabei verwenden diese Verfahren
entweder Monatsbilanzen oder Auslegungsparameter
nach stationären Randbedingungen. Dies stellt bei
Auslegung der Heiz- und Kühllast ein Abdecken des
"Worst Case" dar, sodass auch bei
Wetterextremereignissen die Behaglichkeit in
Räumen stets gewährleistet ist. Eine zeitliche
Dynamik von Energieströmen wird auch in der
EnEV kaum oder gar nicht abgebildet. Regenerative
Energien kennzeichnen sich jedoch durch eine starke
Volatilität aus und unterliegen starken
Schwankungen über den Tag hinweg.
Grundsätzlich ist keine Gleichzeitigkeit von Bedarf
und Verfügbarkeit der regenerativen Energien im
Tagesverlauf gegeben. Dieses wird in den zitierten
Normen jedoch nicht berücksichtigt. Beispielsweise
nimmt die EnEV vereinfachend an, dass bei
Verwendung von PV-Anlagen und Wärmepumpen
der erzeugte PV-Strom im Januar und Februar
komplett eigengenutzt werden kann. Auch bei der
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von PV-Anlagen ist
derzeit der reine Bilanzansatz vorherrschend. Es wird
bei der Auslegung (Fläche, Ausrichtung, Neigung)
von PV-Anlagen letztlich der Jahresertrag maximiert
und es wird eine konstante Einspeisevergütung der
Berechnung zugrunde gelegt. Während dieser Ansatz
noch vor 3-5 Jahren sinnvoll war, ist dies mit
zunehmend sinkender Einspeisevergütung nicht mehr
zielführend. Der Ansatz, den kompletten Strom
ungeachtet des eigenen Bedarfs ins Netz
einzuspeisen bietet aktuell und in Zukunft nur sehr
kleine jährliche Einnahmen oder gar Verluste. Auch
langjährige Betreiber von PV-Anlagen, bei denen der
staatlich gesicherte Einspeisevergütungszeitraum
ausläuft, können ihren Strom nur noch zu sehr
niedrigen Marktpreisen verkaufen und erzielen damit
nur noch sehr geringe Einnahmen. Mit diesen ist ein
wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen einschließlich
der nötigen Wartungs- und Abrechnungskosten
häufig nicht mehr gegeben. Da jedoch die Mehrzahl
von Gebäuden mit integrierten PV-Anlagen selbst
Strom zum Betrieb benötigen, können signifikante
Kosteneinsparungen durch Minimierung des
Stromzukaufs aus dem Netz erzielt werden. Dafür ist
aber zwingend ein Abgleich des Eigenstrombedarfs
(Haushaltsstrom, Anlagenstrom, Wärmepumpen, ...)
und Verfügbarkeit von regenerativen Stromquellen
(Photovoltaik) notwendig. Diese tagesaufgelöste
Betrachtung wird von den aktuellen Normen und
Planungsprozessen jedoch nicht gefordert bzw.
unterstützt und damit ist eine derartige
Wirtschaftlichkeitsbewertung gar nicht möglich.
Die EnEV bzw. das neue GEG sind dazu da,
Gebäude untereinander energetisch zu vergleichen
und zu bewerten. Aufgrund der Vereinfachungen und
Einschränkungen des Verfahrens ist die EnEV jedoch
nicht für die Auslegung und Planung geeignet, schon
gar nicht für volatile regenerative Systeme. In der
aktuellen Planungs- und Umsetzungspraxis werden
jedoch oft die Auslegungs- und
Dimensionierungsparameter aus der EnEV direkt für
die bauliche Umsetzung verwendet. Eine zusätzliche
spezifische Planung wird häufig aus Kostengründen
erst ab einer gewissen Gebäudegröße durchgeführt.

Wie nachfolgend gezeigt, würde sich der zusätzliche
Aufwand für eine detailliertere Auslegung der
Systeme bereits bei kleineren Bauvorhaben (Ein-
/Mehrfamilienhäuser) innerhalb von 10-20 Jahren
amortisieren. Volkswirtschaftlich bringt dies zudem
den Vorteil, dass das öffentliche Stromnetz minder
stark belastet wird, da Einspeiseüberlastungen
verringert und Bezugsspitzen minimiert werden.

Forschungslücke und Zielstellung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine
Planung und Auslegung von Gebäuden mit
regenerativen Energiesystemen nach aktuellen
Standards und Baupraxis nicht zielführend sind, d.h.
konventionelle Systeme mit fossilen Energieträgern
kostenseitig immer bevorteilt werden. Um
regenerative Energieversorgungssysteme
wirtschaftlich umsetzen zu können, müssen, wie in
diesem Artikel gezeigt, alternative
Planungsmethoden verwendet werden.

Demonstrator - Gebäudeobjekt

Das im Artikel betrachtete konkrete Gebäude ist ein
Einfamilienhaus (EFH). Das Wohngebäude hat eine
Wohnfläche von rund 200 m². Das Raumprogramm
enthält ein Wohnzimmer, zwei Kinderzimmer, ein
Schlafzimmer, eine Küche, ein Arbeitszimmer, zwei
Bäder, Flure und ein Hauswirtschaftsraum.

Abbildung 1 Foto vom Gebäude

Das EFH besitzt 1,5 Geschosse und hat ein
Satteldach. Die Grundriss ist in T-Form erstellt. Die
Grundffläche umfasst circa 100 m² und das Gebäude
besitzt keinen Keller. Der Dämmstandard entspricht
einem Neubau nach EnEV 2016. Alle Außenwände
sind mit Dämmsteinen errichtet. Die Decken
zwischen EG-OG sind klassisch als
Fertigbetondecken ausgeführt. Das Dach ist mittels
Zwischensparrendämmung isoliert. Die Nutzung
entspricht einem typischen Einfamilienhaus mit Vier-
Personen-Haushalt. Der Haushaltsstromverbrauch
entspricht bei diesem Gebäude circa 3500 kWh/a.
Konditioniert wird das Gebäude durch eine
Fußbodenheizung. Das Anlagensystem wird im
nachfolgenden Kapitel im Detail beschrieben.

Energiekonzept

Zur Beheizung des Gebäudes wird eine
Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von
4 verwendet. Der Einkaufspreis von Strom beträgt
circa 30 ¢/kWh. Damit ergibt sich ein
Wärmearbeitspreis von circa 7,5 ¢/kWh, welcher



vergleichbar ist mit dem ortsüblichen Gaspreis. Der
Kerngedanke des Energiekonzepts besteht darin, den
Zukauf von Strom durch regenerativen Eigenstrom
zu vermindern, wodurch die jährlichen Energiekosten
sinken. Die Größe der PV-Anlage sollte so bemessen
sein, dass Haushalts- und Anlagenstrom während der
Betriebszeiten gedeckt werden. Die Auslegung der
PV-Anlage ist ein integraler Teil der Planung.
Für den Betrieb der Wärmepumpe ist eine
Wärmequelle (Luft, Wasser, Erde) zu erschließen. Im
vorliegendem System wurde ein Erdkollektor mit
horizontaler Verlegung eingesetzt. Hinsichtlich der
Betriebsweise wird angestrebt, die Wärmepumpe nur
tagsüber mit PV-Strom zu betreiben.

Anlagensystem und -komponenten

Das regenerative Energieversorgungssystem besteht
aus einer Vielzahl von Komponenten. Die PV-
Anlage wandelt die Sonnenenergie in Strom um.
Diese Energie steht nur tagsüber zur Verfügung. Der
Strom kann zum Betreiben der Haushaltsgeräte wie
Waschmaschine, Herd, PC oder zum Betreiben der
Anlagentechnik, wie Wärmepumpe oder Heizstab,
verwendet werden. Ungenutzter Strom kann direkt
zum Verkauf ins öffentliche Stromnetz eingespeist
werden.
Die Wärmepumpe ist die zentrale Komponente zum
Erwärmen von Heizungswasser und
Trinkwarmwasser. Diese wird mit Strom betrieben.
Dabei wird Wärme der Umweltquelle (hier Erdreich,
Quelltemperatur -2 °C bis 20 °C) entnommen und
auf einem höheren Temperaturniveau (ca. 30 °C bis
60 °C) dem Verbraucher (Haus) zur Verfügung
gestellt. Die bereitgestellte Wärmemenge ist dabei
ein Vielfaches der aufgenommenen Stromenergie.
Das durchschnittliche Verhältnis dieser
Energiemengen kennzeichnet die Jahresarbeitszahl.
Die Umweltwärme wird mittels Erdkollektoren
gewonnen. Dadurch wird in Perioden mit
Wärmebedarf (meist im Winter) das Erdreich
abgekühlt und die gewonnene Energie dem Haus zur
Konditionierung zugeführt. Im betrachteten Gebäude
kommt eine passive Kühlung zum Einsatz. Diese ist
vorteilhaft für die Regenerierung der Erdkollektoren,
wird jedoch in diesem Artikel nicht näher betrachtet.
Der Pufferspeicher speichert Wärmeenergie und gibt
diese zeitlich versetzt ab. Das Volumen des
Speichers beträgt 1000 l. Durch diese Pufferung kann
eine Reduzierung der Einschaltzyklen der
Wärmepumpe und dem darin verbauten Kompressor
erzielt werden. Zudem wird eine Lastverschiebung
von Wärmeenergie ermöglicht. Nachts kann
Wärmeenergie aus dem Speicher entnommen werden
und tagsüber kann die Wärmepumpe den Speicher
wieder füllen. Damit wird die Betriebszeit der
Wärmepumpe in die Tagzeit verlagert und eine
höhere Stromeigennutzung ist möglich.
Die Steuerungseinheit überwacht die aktuelle
Strombilanz und zeichnet alle eingehenden (vom
Netz, Strombezug) oder ausgehenden Stromenergien
(zum Netz, Stromverkauf) auf. Zusätzlich können
sich verschiedene Anlagenkomponenten mit dieser
Einheit verbinden und dadurch weitere Steuersignale
erhalten.

Wirtschaftlichkeitsziele

Im Vergleich zu einem konventionellen System
bestehen regenerative Systeme in der Regel aus mehr
Komponenten und haben damit höhere
Investitionskosten. Das Ziel muss sein, dass diese
Investitionskosten im Betrachtungszeitraum von
20 Jahren durch die Einsparung der Energiekosten
refinanziert werden.
Die Betriebskosten setzen sich aus Fixkosten
(jährliche Wartung oder Stromzählermiete) und den
Verbrauchskosten (Stromkosten) zusammen. Die
Stromkosten setzen sich aus Einspeisevergütung und
Stromzukauf zusammen. Beide müssen in der
Planung durch Verwendung zeitlich hochaufgelöster
Verfahren (mindestens Stundenschritte) bilanziert
werden. In der Simulation wird der benötigte
Strombedarf bestimmt und mit dem gleichzeitig
verfügbaren PV-Strom verglichen. Aus deren
Differenz ergibt sich die Einspeisung und der
Netzbezug.
Für die Wirtschaftlichkeitsbewertung müssen
Investitions- und Betriebskosten für 20 Jahre
ausreichend zuverlässig bestimmt werden. Mittels
der thermischen Gebäudesimulation können letztere
fundiert ermittelt werden.

Planungsmethodik

Die Planungsmethodik für eine simulationsbasierte
Auslegung setzt sich aus verschiedenen Teilschritten
zusammen:

1. Erstellung und Parametrierung des

Gebäudesimulationsmodells

2. Durchführen der Heizlast- und

Heizenergiebedarfsberechnung mit einer

idealisierten Anlagentechnik (ideales

Heizsystem, idealisierte Fußbodenheizung)

3. Integration der realen Anlagentechnik

4. Ausführen von Variantenstudien zur

Regelungsoptimierung und Anpassung der

Dimensionierung

Die 4 Schritte der Planungsmethodik werden

innerhalb dieses Beitrags nicht näher dokumentiert,

da der Fokus dieses Beitrags auf dem Nachweis des

Mehrwertes der Simulation und der Notwendigkeit

von deren Anwendung für die Planung mit

regenerativen Energiequellen liegt.

Für die Dimensionierung der Anlagentechnik und die

spätere Wirtschaftlichkeitsberechnung sind folgende

Information von Relevanz:

· Heizlast jedes Raumes und des gesamten

Gebäudes

· Heiz-/Stromenergiebedarf des Gebäudes

· Laufzeiten und Taktanzahl der

Wärmepumpe

· Nutzungsanteil des selbst erzeugten Stroms



Simulationsmodell, Varianten und deren
Zielstellungen

Zuerst müssen alle Eingangsdaten (Pläne,
Zeichnungen, Konstruktionsaufbauten,
Nutzungsbeschreibung, ...) vorliegen. Anschließend
wird in einem Planungswerkzeug für thermische
Gebäudesimulationen, wie beispielsweise SIM-
VICUS, ein 3D-Gebäudesimulationsmodell erstellt
(Abbildung 2). Dabei werden alle Räume mit ihren
Hüllflächen (Wänden, Fenstern, Decken und Böden)
dreidimensional abgebildet und parametriert. Die
Parameter beschreiben die thermischen
Eigenschaften der jeweiligen Objekte. Bei einer
Wand sind das zum Beispiel Konstruktionsaufbauten
mit der Materialschichtung und deren Eigenschaften
(Dichte, Wärmeleitfähigkeit, etc.). Wichtig ist die
modellseitige Abbildung aller Innenbauteile
(Geschossdecken, Innenwände, etc.), welche eine
signifikante thermische Speicherkapazität besitzen.
Trockenbauwände mit geringer thermischer Masse
müssen nicht berücksichtigt werden, außer sie
trennen thermisch unterschiedlich konditionierte
Zonen.

Neben der Gebäudegeometrie wird noch die Nutzung
festgelegt, d.h. Flächenlasten, Lüftungsraten und
Raumluftsollwerte. Diese werden aus den gängigen
Normen entnommen, bspw. DIN V 18599 oder DIN
4108. Für die ersten Berechnungen werden hier die
einfachen, meist konstanten Parameter angesetzt. Im
weiteren Planungsverlauf werden diese Parameter
dann über Zeitpläne dynamisiert.

Das Gebäudesimulationsmodell ist vergleichbar mit
dem Gebäudemodell der EnEV, bietet allerdings eine
vielseitigere und flexiblere Anwendbarkeit, bessere
Auswertungsmöglichkeiten aufgrund der höheren
Dynamik und ist physikalisch betrachtet wesentlich
genauer und realitätsnäher. Der Aufwand für die
Erstellung beider Modelle ist nahezu gleich, daher ist
die Anwendung des Gebäudesimulationsmodells zu
präferieren und nicht das Referenzgebäudemodell der
EnEV.

Abbildung 2 Gebäudesimulationsmodell

Mit dem Gebäudesimulationsmodell wird eine erste
Simulation durchgeführt. In dieser wird die
Konditionierung der Räume nur auf
Nutzenergieebene betrachtet. Dabei wird mit einem
repräsentativen typischen Wetterdatensatz
(Testreferenzjahr, engl. Test Reference Year - TRY)
der Energiebedarf des Gebäudes berechnet. Die

Klimadaten können vom DWD*** ortsgenau
bezogen werden. Für diese Simulationsvariante wird
ein idealisiertes Heizsystem angenommen, allerdings
mit einer sinnvollen Gesamtleistungsbegrenzung. Die
Leistungsbegrenzung richtet sich nach dem
Übergabesystem. Bei Fußbodenheizungen ist eine
Wärmeabgabe von ca. 10 W/m² je Kelvin
Temperaturunterschied zwischen
Fußbodenoberfläche und Raumluft möglich. Da die
Oberflächentemperatur nicht über 27 °C steigen
sollte, sind somit bis zu 70 W/m² bei 20 °C
Raumlufttemperatur möglich. Genauere
Informationen können von verschiedenen
Fachartikeln und Normen wie der DIN EN 1264 u.a.
entnommen werden.

Das Simulationsprogramm liefert die Zustände des
Gebäudes, wie beispielsweise Raumluft- oder
Oberflächentemperaturen und Energieflüsse
(Transmission durch Hüllflächen, notwendige
Heizleistung, etc.). Diese sollten mindestens in
Stundenauflösung ausgegeben werden. Aus diesen
Ergebnisdaten werden nun erste
Planungsentscheidungen und
Dimensionierungskenngrößen abgleitet.

Im ersten Prüfschritt werden die
Raumlufttemperaturen den Sollwerten
gegenübergestellt und deren Einhaltung geprüft.
Unterschreiten die Raumlufttemperaturen häufiger
die Sollwerte, muss die Heizleistungsbegrenzung
erhöht und die Simulation wiederholt werden.

Da die Heizleistung für jeden Raum detailliert
vorliegt, wird auch das Übergabesystem (hier
Fußbodenheizung) mit diesen Ergebnissen bemessen.
Details dazu sind in der Norm DIN EN 1264 zu
finden. Allerdings geht diese Norm von stationären
Zuständen aus. Bei der realitätsnahen Planung von
dynamischen Prozessen sind diese aber in der Regel
nicht gegeben. Aufheiz- und Abkühlvorgänge
resultierend aus der Speichermasse des Gebäudes
und insbesondere der Fußbodenkonstruktion können
mit der Auslegung nach Norm nicht betrachtet
werden. Daher erfolgt eine Auslegung mittels
Simulationsverfahren. Hierbei wird zunächst ein
Verlegeabstand, eine Rohrgeometrie und
Vorlauftemperatur angenommen und die Simulation
mit einer solchen Fußbodenheizung durchgeführt.
Der Wärmeeintrag in die Fußbodenheizung wird
dabei ebenfalls über Raumluftthermostate geregelt.

Zur Maximierung des Eigenverbrauchs an PV-Strom
wurden verschiedene Steuerungs- und
Regelungsszenarien geprüft und ins Modell
implementiert. Es soll an dieser Stelle nicht näher
beschrieben werden, wie diese aussehen, sondern
aufgezeigt werden, dass nur mittels der
Gebäudesimulation solche Szenarien in frühen
Planungsphasen innerhalb von Variantenstudien
umgesetzt werden können. Hierin liegen große
Energie- und Kosteneinsparpotentiale, welche den
Mehrwert der Gebäudesimulation zusätzlich
vergrößern und den Vorzug zur traditionellen
Planung begründen.

Vorteilhafterweise kann mit der vorliegenden
Simulation ebenso bereits der sommerliche
Wärmeschutz betrachtet werden, wobei die



Überhitzung der Räume im Sommer analysiert wird.
Zur Auswertung dienen Grafiken oder tabellarische
Auswertungen der Raumlufttemperaturen.
Grenzwerte werden nach der jeweiligen Norm
(DIN 4108-2, DIN EN ISO 15251) definiert.

Validierung durch Messung

Vergleichend werden in Abbildung 3 die
Planungsdaten der Simulation (blaue Balken) mit den
Messwerten (gelbe Balken) aus dem Jahr 2020
gegenübergestellt. Hierbei sollte die Planung ein
ähnliches Ergebnis wie die Messung liefern.

Abbildung 3 Validierung der Ergebnisse

Unterschiede ergeben sich aufgrund der
unterschiedlichen Klimadaten und der nicht
abgeglichenen Luftwechselraten. Da die Ergebnisse
nicht übereinstimmen wurden zwei weitere Schritte
zum Abgleichen von Simulationsdaten mit
Messdaten eingeführt.
Zuerst wurden die Klimadaten angepasst. Bezogen
wurden die Wetterdaten für das Jahr 2020 vom DWD
mit den Messstationen "Garsebach bei Meißen"
(Temperatur) und Dresden Klotzsche
(Strahlungsdaten). Der daraus simulierte
Energiebedarf ist in Abbildung 4 grün dargestellt. Da
die Daten immer noch um mehr als 10 % vom
Messdatensatz abweichen, wurden die
Luftwechselraten von konstant 0,3 1/h auf monatlich
dynamische Luftwechselraten umgestellt.
Forschungsprojekte als auch die DIN V 18599
zeigen, dass das Lüftungsverhalten an Tagen mit
kalten Außenlufttemperaturen geringer ist, als an
Tagen mit gemäßigten oder warmen
Außentemperaturen. Das Ergebnis wird durch die
orangen Balken visualisiert. Der Unterschied im
Jahresenergiebedarf zwischen Messung und Variante
mit angepassten Luftwechselraten als auch
Realklimadaten beträgt anschließend unter 5 %.
Ohne die Anpassung der Luftwechselraten ergaben
sich Unterschiede von ca. 8 %.

Abbildung 4 Vergleich Heizenergiebedarf Planung
TRY 2015 (blau), Nachberechnung mit Anpassung

DWDKlima

Im Folgenden werden nun die Stromenergien aus
Messung und Simulation (Abbildung 4)
gegenübergestellt. Nicht berechnete Werte der
Simulation werden durch Normvorgaben ergänzt.
Laut DIN V 18599 wird der Trinkwarmwasserbedarf
(TWW) für 200 m² Wohnfläche mit einer
Wärmeenergie von 1700 kWh/a beziffert. Bei einer
JAZ der Wärmepumpe von 3,6 (aus der
Wärmepumpe ausgelesen) für die Erzeugung von
Trinkwarmwasser ergibt sich daraus ein Strombedarf
von 473 kWh/a. Zusätzlich wird nach der gleichen
Norm der Haushaltsstrom abgeschätzt. Dieser liegt
bei 4.600 kWh/a. Wie aus der nachfolgenden
Abbildung ersichtlich wird, sind Strombedarf für
TWW als auch Haushalt nicht gleich der Messung.
Da beide Fehler sich in Summe aber aufheben und
nur der Gesamtstrombedarf für die
Wirtschaftlichkeitsberechnungen gebraucht wird,
wird die Wirtschaftlichkeitsberechnung nur mit den
Messdaten durchgeführt.

Abbildung 5 Vergleich Simulationen vs. Messwerte

Gut zu erkennen ist, dass die Gesamtstrombedarfe
der Simulationen aus den Planungsjahr TRY 2015
und dem Realklimajahr 2020 sehr gut mit der
Messung übereinstimmen. Die ermittelten
Abweichungen sind somit absolut akzeptabel und das
Simulationsmodell gilt damit als validiert.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Betriebskosten und Preissteigerungen

Der Brutto-Strombezugspreis für das Jahr 2020
beträgt 30,04 ¢/kWh. Es wird ein einheitlicher
Mehrwertsteuersatz von 19% angenommen. Die
Absenkung der Mehrwertsteuer im dritten und
vierten Quartal 2020 wird nicht mitbetrachtet. Es
wird von einer Strompreissteigerung von 3% pro Jahr
ausgegangen. Dies entspricht dem Mittelwert der
letzten 10 Jahre.
Die Einspeisevergütung für diese Anlage (< 10 kWp,
installiert August 2019) beträgt 10,48 ¢/kWh.
Wartungs- und Reparaturkosten für die PV werden
pauschal mit 300 € jährlich festgesetzt und mit einer
Preissteigerung von ebenfalls 3% belegt.



Variantenvergleich

Die zu vergleichenden Systemvarianten sind
nachfolgend aufgeführt:

1. Wärmepumpensystem ohne Photovoltaik

2. Wärmepumpensystem mit Photovoltaik

3. Gas-Solarthermiesystem

Für alle Varianten wurden jeweils Investitions- und
Betriebskosten für einen Zeitraum von 20 Jahren
ermittelt und gegenübergestellt.

Betriebskosten

Ohne Verwendung einer PV-Anlage wird der
gesamte Strombedarf durch Zukauf aus dem Netz
gedeckt. zeigt die Kostenentwicklung innerhalb von
20 Jahren, basierend auf einem angenommen
gleichbleibenden Strombedarf von 7180 kWh/a.
Damit ergeben sich Betriebskosten für 20 Jahre in
Höhe von 57.956 €.

Abbildung 6 Betriebskosten Var 1 - WP ohne PV

Wird eine PV-Anlage verwendet, müssen zusätzliche
Investitionskosten berücksichtigt werden. Die
Betriebskosten (Kosten für Stromzukauf) verringern
sich um den selbst genutzten Stromertrag und
belaufen sich nur noch auf 29.301 €. Für die Wartung
der PV-Anlage fallen in den 20 Jahren 8.061 € an.
Die Einspeisung des nicht genutzten Stroms wird mit
10,48 ¢/kWh vergütet. Damit ergibt sich nach 20
Jahren eine Stromkosten-Bilanz von 29.301 € +
8.061 € - 10.480 € = 26.882 €. Diese geringen
Betriebskosten sind nur mit einem wie oben
beschriebenen, abgestimmten und optimierten
System erreichbar.
Der ausgewiesene jährliche Gesamtwärmebedarf von
12.400 kWh/a wird zur Kalkulation für die Gas-
Solarthermie-Variante herangezogen. Es wird
angenommen, dass die installierte Solarthermie 15%
dieser Energiemenge deckt. Damit beläuft sich die
Wärmeenergie aus dem Energieträger Gas auf
10.540 kWh/a. Angenommen wird ein ortsüblicher
Gaspreis im Jahr 2020 von 7,85 ¢/kWh. Es wird eine
jährliche Gaspreissteigerung von 2% unterstellt. Dies
ist eine sehr konservative Annahme unter der
Annahme der CO2-Bepreisung. Zusätzlich fallen
noch Kosten für den Haushaltsstrombedarf an. Es
wird ein jährlicher Strombezug von 3.785 kWh

zugrunde gelegt. Die Wartungskosten für die
Gastherme entsprechen in etwa den Wartungskosten
der Wärmepumpe und werden in den Gesamtkosten
berücksichtigt. Die Betriebskosten belaufen sich bei
der Gas-Solarthermie-Variante auf 20.103 €
Gaskosten und 30.552 € Stromkosten, in der Bilanz
58.717 €.

Investitionskosten

Die Investitionskosten der Varianten 1 und 2
unterscheiden sich lediglich in den Investitionskosten
in die PV-Anlage. Variante 1 hat dementsprechend
Investitionskosten in Höhe von 8.900 € und Variante
2 kostet 23.900 € in der Investition (Vgl. Abbildung
7).

Abbildung 7 Investitionskosten Var 2 - WP mit PV

Nachfolgend sind die Investitionskosten der Gas-
Solarthermie-Variante in Summe von 6.400 €
dargestellt.

Abbildung 8 Investitionskosten Var 3 - Gas-
Solarthermie

Aus den Investitionskosten wird ersichtlich, dass das
Wärmepumpensystem weitaus teurer ist, als das
Gassystem mit Solarthermie. Leider entscheiden
viele Bauherren bereits auf Basis der
Investitionskosten. Abbildung 9 dokumentiert die
Gegenüberstellung der Gesamtkosten, sprich die
Summe aus Investitionskosten sowie Betriebskosten
über 20 Jahre.

Abbildung 9 Gesamtkostenvergleich

Die PV-Anlage erhöht die Wirtschaftlichkeit eines
nach regenerativem Energieangebot steuernden
Wärmepumpensystems enorm. Aus Abbildung 9 geht
eine Betriebskosteneinsparung von System
Wärmepumpe ohne/mit PV von über 24.000 €
(74.917 € - 50.782 €) hervor. Aus dieser Sicht sollte
bei Nutzung einer Wärmepumpe immer geprüft
werden, ob eine PV-Anlage installiert werden kann.
Auch im Vergleich zum Gas-Solarthermie-System ist
die Wärmepumpe mit PV noch fast 15.000 €
wirtschaftlicher.



Abbildung 10 Gesamtkostenvergleich (Amortisation)

Abbildung 10 stellt die Kosten nochmal grafisch dar.
Bereits nach ca. 11 Jahren ist die PV-Anlage bei
einem Wärmepumpensystem mit optimierter
Eigenverbrauchsnutzung günstiger als ein Gas-
Solarthermiesystem.

Gesamtfazit

Dieser Artikel stellt anschaulich dar, wie die
Simulation zur Bemessung von regenerativen
Energieversorgungssystemen eingesetzt werden kann
und warum diese mit der immer stärkeren
Einbindung regenerativer Energien zukünftig forciert
werden muss. Grundlegend wurden die
Bilanzierungen der einzelnen Positionen
Heizenergie, Trinkwarmwasser und Haushaltsstrom
anhand des Simulationsprogramms SIM-VICUS
dargelegt. Mit diesen Kennwerten können sowohl
regenerative Systeme wie Wärmepumpen mit Sole-
oder Luftquelle, Solarthermie oder PV-Anlagen
dimensioniert und eingespreist als auch fossile
Systeme wie Gas-Brennwertgeräte und
Zusatzsysteme wie Pufferspeicher bemessen werden.
Werden geplante Systeme nach den mittels
Simulation optimierten Vorgaben umgesetzt, lassen
sich Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit,
Behaglichekeit und energieoptimiertes Bauen bereits
jetzt mit vorhandenen Technologien gemeinsam
erreichen und die Energiewende wird bezahlbar.
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