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Kurzreferat 

Wärmepumpen, im Speziellen Wärmepumpenboiler, stellen mit ihrer thermischen 
Speicherkapazität eine gute Möglichkeit für autonome verbraucherseitige Laststeuerung 
(Autonomes Demand Side Management ADSM) dar. Zudem gewinnt diese Art der 
Brauchwarmwassererzeugung durch ihren dezentralen Ansatz und das Auskommen 
ohne fossile Energieträger im privaten Wohnbau immer mehr an Bedeutung. In 
Kombination mit staatlichen Fördergeldern ist die Anzahl verkaufter Einheiten in den 
letzten 5 Jahren am deutschen Markt um circa 25 % gestiegen.  

Obwohl das Lastverschiebungspotenzial von Wärmepumpenboilern unter Anwendung 
von Optimierungsalgorithmen in der Literatur theoretisch nachgewiesen ist, fehlen 
Verifikationen unter realen Bedingungen. Diese Arbeit will einerseits das theoretische 
Potential aufzeigen und andererseits mit dem vorgestellten Laborversuch einen Beitrag 
dazu liefern, die Verifikationslücke zu schließen.  

Für die Untersuchung im Labor wird ein handelsüblicher Wärmepumpenboiler 
bestehend aus einer Luft-Wärmepumpe und einem 300 Liter Warmwasserspeicher mit 
Sensoren und Aktoren ausgestattet. Insgesamt vier Temperatursensoren befinden sich 
am Speicherzulauf und -ablauf, sowie nahe der Speichermitte. Für die Aufzeichnung 
des Volumenstroms wird ein magnetisch-induktiver Messsensor am Speichereingang 
installiert. Zusätzlich wird mithilfe eines Proportionalventils am Speicherausgang das 
gewünschte Zapfprofil realisiert. Die Datenakquisition wird durch einen Datenlogger 
durchgeführt und die Optimierungsroutine auf dem PC implementiert. Die autonome 
Steuerung basiert auf einer von Day-Ahead-Marktpreisen der Energy Exchange Austria 
(EXAA) getriebenen linearen Optimierung mit dem Ziel, die Kosten der elektrischen 
Energie zu minimieren. Das Warmwasserverbrauchsprofil bildet den Verbrauch eines 4-
Personen-Haushalts ab. Alle Mess- und Simulationsreihen basieren auf den gleichen 
Day-Ahead Preisfunktionen und Nutzerprofilen. Zur Verifikation des 
Lastverschiebungspotentials werden die Kosten pro MWh elektrischer Energie und die 
Kosten pro MWh thermischer Nutzenergie im Hysteresebetrieb (Normalbetrieb) denen 
des optimierten Betriebs gegenübergestellt. Durch eine Jahressimulation konnte das 
theoretische Potential nachgewiesen werden. Die Auswertungen der Kosten pro MWh 
elektrischer Energie zeigen Kosteneinsparungen am Day-Ahead-Markt von rund 18 %. 
Die Kosten pro MWh thermischer Nutzenergie konnten durch die Optimierung um rund 
19 % gesenkt werden. Die thermische Effizienz konnte somit um rund 1 % gesteigert 
werden. Der Wärmepumpenboiler wurde insgesamt zwei Wochen betrieben; eine 
Messreihe davon fand dabei im Normalbetrieb statt. In einer weiteren Messreihe wurde 
die Wärmepumpe mit der Optimierungsroutine betrieben. Die Auswertungen der Kosten 
pro MWh elektrischer Energie zeigen Kosteneinsparungen am Day-Ahead-Markt von 
circa 23 %. Ebenso konnten die Kosten pro MWh thermischer Nutzenergie um 19 % 
gesenkt werden. Gleichzeitig sank die thermische Effizienz um 6 %.  
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Abstract 

With their thermal storage capacity heat pumps, in particular heat pump boilers are a 
good option for autonomous Demand Side Management (ADSM). In addition, this type 
of domestic hot water generation is becoming increasingly important in private 
residential building sector due to its decentralized approach and the fact that it does not 
require fossil fuels. In combination with government funding, the number of units sold on 
the German market has increased by around 25% in the past 5 years. 

Although the load shifting potential of heat pump boilers by using optimization algorithms 
is theoretically proven in literature, verifications under real conditions are missing. On 
the one hand this work aims to demonstrate the theoretical potential, on the other hand 
to contribute closing the verification gap with the laboratory test presented. 

For the investigation, a commercially available heat pump boiler consisting of an air 
sourced heat pump and a 300 liter hot water tank is equipped with sensors and 
actuators. A total of four temperature sensors are located at the storage inlet and outlet, 
as well as close to the middle of the storage. A magnetic-inductive measuring sensor is 
installed at the storage inlet to measure the volume flow. In addition, the desired user 
profile is realized by using a proportional valve at the storage outlet. The data acquisition 
is carried out by a data logger and the optimization routine is implemented on a PC. The 
autonomous control is based on a linear optimization driven by day-ahead market prices 
of the Energy Exchange Austria (EXAA) with the aim of minimizing the costs of electrical 
energy. The hot water consumption profile shows the consumption of a 4-person 
household. All measurement and simulation series are based on the same day-ahead 
price functions and user profiles. To verify the load shifting potential, the costs per MWh 
of electrical energy and the costs per MWh of thermal energy in hysteresis operation 
(normal operation) are compared with those of optimized operation. The theoretical 
potential could be demonstrated by an annual simulation. The evaluations of the costs 
per MWh show cost savings in the day-ahead market of around 18%. The optimization 
reduced the cost per MWh of thermal energy by around 19%. Thus,  thermal efficiency 
could be increased by 1%. The heat pump boiler was operated for a total of two weeks, 
with the first series of measurements taking place in normal operation. In the following 
series of measurements, the heat pump was operated with the optimization routine. The 
evaluations of the costs per MWh of electrical energy show cost savings in the day-
ahead market of around 23%. The costs per MWh of thermal energy were also reduced 
by 19%. At the same time, thermal efficiency dropped by 6%.  
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1. Ausgangslage und Zielsetzung 

Mit dem „Pariser Klimaabkommen“ von 2015 machten die Länder der Welt einen 
bedeutenden Schritt hin zur Senkung der Treibhausgasemissionen, sowie zur 
Begrenzung der Erderwärmung auf 2°C. Der internationale Klimagipfel in Kattowitz 2018 
unterstützt die Beschlüsse von Paris mit der Zielsetzung die globale Erderwärmung auf 
1,5°C zu begrenzen. Um dieses Ziel zu erreichen werden die teilnehmenden Staaten 
dazu aufgefordert, die Nutzung fossiler Brennstoffe weiterhin drastisch zu reduzieren. 

Noch vor dem Pariser Klimaabkommen in 2015 hat die EU 2014 den ambitionierten 
Rahmen für die Klima- und Energiepolitik [1] bis 2030 beschlossen. Darin ist das 
langfristige Ziel verankert, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40% 
im Vergleich zu 1990 zu senken. Zusätzlich soll eine Nutzung von erneuerbaren 
Energien auf 27% des Gesamtenergieverbrauchs ausgeweitet, sowie die 
Energieeffizienz um 27%, im Vergleich zur Entwicklung ohne Effizienzmaßnahmen, 
gesteigert  werden.  

Österreich will seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 36% gegenüber 2005 
reduzieren [2]. Zur Erreichung dieser ambitionierten Ziele sieht Österreich eine 
koordinierte Klima- und Energiepolitik als notwendig an und setzt dabei den Fokus auf 
die Investition in Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien.  

Nach der österreichischen Klima- und Energiestrategie „#mission2030“ [2] verursacht 
der Gebäudesektor derzeit rund 16% der Treibhausgasemissionen außerhalb des 
Emissionshandels. Die rund 16% der Treibhausgasemissionen fallen auf die Beheizung 
und die Bereitstellung von Warmwasser in Gebäuden. Außerdem stellen Heizung, 
Warmwasser, sowie Kühlung in Gebäuden rund 27% des Gesamtenergieverbrauchs in 
Österreich dar. Potential sieht die österreichische Regierung deswegen in Sanierungen 
von Bestandsgebäuden aus den 1950er bis 1980er-Jahren, die vorwiegend noch mit 
Heizungen mit fossilen Brennstoffen ausgestattet sind. Den alten Heizungsanlagen mit 
fossilen Brennstoffen sollen neue Technologien mit erneuerbaren Energieträgern wie 
z.B. Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen folgen. Die neuen Technologien sollen 
zum einen zur Optimierung des Energiemanagements in Gebäuden beitragen und zum 
anderen mit thermischen Speichern das verbraucherseitige Lastmanagement zur 
Verschiebung von Netzlasten ermöglichen. Durch die stetig steigende Anzahl am Markt 
und die guten Voraussetzungen zur Einbindung in das verbraucherseitige 
Lastmanagement eignen sich besonders Wärmepumpen dafür. Um das 
verbraucherseitige Lastmanagement verstehen zu können,  herauszufinden welche 
anderen Ansätze es in diesem Rahmen gibt und welcher davon am sinnvollsten 
erscheint, ist es nötig sich einen Überblick über das Thema Demand Side Management 
zu verschaffen. 

Palensky et al. [3] geben dazu ein Überblick und analysieren verschiedenste Kategorien 
des Demand Side Management. Sie beschreiben das Energiesystem mit seiner 
Erzeugung, Verteilung und Verbrauch als nicht-triviales System, in dem noch viel 
Potential in der Nachfrageseite steckt. Sie gehen auf die Bereiche Energieeffizienz, 
Energietarife & Echtzeitsteuerungen ein. Eine autonome Variante des Demand 
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Response wird vorgestellt. Wird im weiteren mehr Fokus auf die Nachfrageseite und 
das Thema Demand Side Management gelegt, so wird klar, dass zu einem 
funktionierenden ADSM-Ansatz viele Faktoren für den Erfolg ausschlaggebend sind. Ein 
wichtiger Faktor für das ADSM ist die Zwischenspeicherung. Kapsalis et al. [4] 
analysieren deswegen verschiedenste Warmwasserspeichermodelle und 
Optimierungsstrategien aus der Literatur und leiten daraus ihren Ansatz der 
Optimierungsstrategie ab. Ihre Optimierungsstrategie, die auf die Minimierung der 
Energiekosten abzielt, geht mathematisch den bestmöglichen, kürzesten Pfad und 
reduziert somit die Raum- und Zeitkomplexität des Algorithmus. Dies leitet zu 
Ergebnissen, bei denen circa 30 % der Energiekosten im Vergleich zu einem 
Hysteresebetrieb eingespart werden. Ihre Arbeit gibt einen guten Einblick welche 
Aspekte für die Formulierung eines Optimierungsproblem von Bedeutung sind.  

Kepplinger et al. [5] befassen sich ebenso mit einer autonomen, optimalen 
Steuerungstechnik eines elektrischen Warmwasserspeichers bei der ein 
Optimierungsproblem in Form einer Minimierung der Betriebskosten formuliert wird. In 
ihrem Modell können sie den Systemzustand, als auch die Serviceeinbußen des 
Warmwasserboilers bestimmen. Der Speicher wird für die Formulierung des 
Optimierungsproblems als einschichtig betrachtet, wohin gegen das tatsächliche 
Systemverhalten mit einem mehrschichtigen Modell dargestellt wird. Der erwartete 
Verbrauch wird mit Hilfe historischer Daten über eine k-Nearest-Neighbor-Vorhersage 
bestimmt.  Die Kommunikation der Optimierungsroutine erfolgt unidirektional durch den 
Input der Pseudokostenfunktion und gewährleistet somit mehr Privatsphäre. Durch die 
Optimierung können sie eine Energie- und Kostenersparnis im Vergleich zu einer 
Nachttarifschaltung erzielen. Dieser Ansatz bietet großes Potential, da der 
Systemzustand unter realen Bedingungen mit wenig Sensorik hinreichend genau 
bestimmt werden könnte und der Optimierungsalgorithmus durch die unidirektionale 
Kommunikation die optimale Privatsphäre bietet.  

Fortführend zu [5] haben Kepplinger et al. einen handelsüblichen elektrischen 
Warmwasserspeicher mit Aktorik und Sensorik ausgestattet [6]. Mittels Raspberry Pi 
kann die entwickelte Optimierungsroutine, sowie eine Datenakquisition durchgeführt 
werden. Beim Betrieb des elektrischen Warmwasserspeichers können die in [5] 
gezeigten Ergebnisse nun unter realen Bedingungen bestätigt werden. Ihre Arbeiten 
bilden für die weitere Masterarbeit eine wertvolle Basis, da sie ebendort bewiesen 
haben, dass einerseits ihr Ansatz funktioniert, ein theoretisches Potential vorhanden ist 
und das andererseits die blanke Theorie in die Realität umgesetzt werden kann. 
Fortführend zu diesem Thema gehen Kepplinger et al. noch einen Schritt weiter und 
untersuchen in ihrer nächsten Arbeit einige Warmwasserspeichermodelle. 

Der Warmwasserspeicher spielt im autonom verteilten Ansatz von Kepplinger et al. eine 
zentrale Rolle. Nur wenn sein Systemzustand bekannt ist, kann die Optimierungsroutine 
erfolgreich arbeiten. Da die Schichtung im Speicher bei wenig Sensorik schwer 
vorherzusagen ist, haben sich Kepplinger et al. [7] diesem Thema gewidmet. Sie wollen 
mit der Untersuchung eine Aussage darüber treffen, welche thermischen 
Standardmodelle für die Bestimmung der mittleren Speichertemperatur unter 
Berücksichtigung des rechnerischen Aufwands, als auch des Vorhersagefehlers unter 
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realen Bedingungen am besten geeignet sind. Die Ergebnisse zeigen, dass ein 
Einschichtmodell mit weniger rechnerischem Aufwand, die mittlere Speichertemperatur 
ähnlich gut, wie ein Mehrschichtmodell mit 50-fachem rechnerischen Aufwand 
vorhersagen kann. Dafür wird dem Einschichtmodell zu Anfang die relative Höhe des 
Heizstabs  als Information vorgegeben, was dazu führt, dass nun die Einlasstemperatur 
als Schätzung für die Minimaltemperatur im Speicher genutzt werden kann. Ihre Arbeit 
resultiert darin, dass mit diesem Modell und wenig Sensorik die mittlere 
Speichertemperatur hinreichend genau bestimmt werden kann. Mit den vorherigen 
Arbeiten von Kepplinger et al. führt diese Arbeit die Serie fort und bildet für die 
Berücksichtigung des Speichermodells in der Masterarbeit einen unschätzbaren 
Informationsgehalt. Durch diese Arbeit wird die Wichtigkeit des Warmwasserspeichers 
als eines der zentralen Objekte des ADSM-Ansatzes klar. 

Hewitt [8] insistiert ebenso auf die Wichtigkeit der thermischen Speichertechnologien. 
Große Herausforderungen sieht er vor allem in dem global wachsenden Windmarkt, der 
Integration der dort überschüssigen Energie und der damit verbundenen Stabilisierung 
des Stromnetzes. Die thermischen Speichertechnologien deklariert er als essentiell, um 
diesen Problemen entgegenzuwirken, weist jedoch aber auch auf die ökonomischen 
Herausforderung für Großspeicher in diesem Bezug hin. Deswegen sieht auch er vor 
allem Potential im Haushaltsbereich, in dem kleinere Brauchwarmwasserspeicher 
genutzt werden. Konventionelle Technologien, wie elektrische Warmwasserspeicher 
sind aufgrund ihres großen Bestands zur Nutzung in erster Instanz von Vorteil. Hewitt 
weist jedoch unmittelbar auf Wärmepumpen als neue, nicht vernachlässigbare 
Technologie hin. Zur Integration der überschüssigen Windenergie muss laut Hewitt dann 
ein auf Day-Ahead-Preisen basiertes Modell entwickelt und genutzt werden. Hewitt sieht 
die unmittelbare Anwendbarkeit der vorhandenen Brauchwarmwasserspeicher mit den 
vorhandenen Technologien als erste Maßnahme und die nötige Transformation hin zur 
Erweiterung mit neuen Technologien in zweiter Instanz. Hewitt gibt in seiner Arbeit 
wertvolle Informationen über ein Day-Ahead-Preis basiertes Modell, welches ebenso in 
der Masterarbeit Anwendung finden soll. Im Hinblick in Richtung Wärmepumpen, die die 
österreichische Regierung als eine mögliche Technologie forciert, liegt die Fragestellung 
nahe, ob diese Ansätze auch darauf angewendet werden können.  

Fischer et al. [9] diskutieren dazu in Ihrer Arbeit Anwendungen und Steuerungsansätze 
von Wärmepumpen, die sie aus der Literatur entnommen und untersucht haben. Dabei 
haben Sie besonderen Fokus auf folgende drei Anwendungsfelder gesetzt: 1. den 
ökonomischen Betrieb von Stromnetzen, 2. die Integration von erneuerbaren Energien 
und 3. den Betrieb unter variablen Strompreisen. Die Wärmepumpe erfüllt übergeordnet 
den Zweck dem Stromnetz einen Dienst durch die drei genannten Anwendungsfelder 
zu leisten. Diese Rolle beeinflusst maßgeblich die Steuerung und den Betrieb der 
Wärmepumpe selbst. Die Hauptaufgabe der Wärmepumpe ist es dabei, die thermische 
Energie bereitzustellen, damit die Komfortbedürfnisse der Benutzer gedeckt sind. 
Nachfolgend müssen laut Fischer et al. erstens der Ablauf des Betriebs mit 
entsprechenden Vorhersagen, wie Day-Ahead-Preisen geplant und zweitens der 
Betrieb an Real-Time-Signale angepasst werden. Jeder Kontrollansatz muss dabei 
entsprechend des Systemaufbaus gewählt werden, wobei immer oberste Priorität im 
Vermeiden der Komforteinbuße liegt, während der maximale Nutzen erzielt werden soll. 
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Fischer et al. beschreiben die Ziele in Bezug auf den Komfort der Benutzer so, dass: a) 
die Betriebskosten minimal, b) die Effizienz des Systems maximal, c) der 
Eigenverbrauch von PV, etc. maximal, sowie d) der maximale Nutzen des 
Energiesystems  erzielt wird. Im letzten Feld, dem Betrieb unter variablen Strompreisen, 
wird durch die Literatur klar, dass verschiedene Studien schwer zu vergleichen sind, da 
nicht alle Studien die gleichen Preisschemata heranziehen. Weiter haben Sie Literatur 
untersucht, in deren Optimierungsansätzen durch variable Strompreise zwar die 
Energiekosten der Wärmepumpe gesenkt werden konnten, jedoch die Effizienz gesenkt 
und der Energieverbrauch erhöht wurde. Fischer et al. deklarieren die erfolgreiche 
Integration von Wärmepumpen in Smart Grids durch Untersuchungen, Simulationen 
und Prototypen als bewiesen, empfehlen jedoch für die zukünftige Massenintegration 
weitere Laborversuche durchzuführen.  

Wie Fischer et al. [9] schon hervorgehoben haben, ist die Erfüllung der 
Komfortbedürfnisse der Benutzer essentiell, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen 
Steuerungsansätze zu etablieren. Folgend gehen auch Arteconi et al. [10] und Cremer 
et al. [11] in ihren Arbeiten auf das wichtige Thema Komfort weiter ein.  

Arteconi et al. [10] untersuchen in Ihrer Arbeit den Einfluss einer DSM Strategie auf die 
Wärmepumpe und den thermischen Komfort der Bewohner. Die Wärmepumpe wird mit 
den Heizungsradiatoren oder der Fußbodenheizung gekoppelt. Die DSM Strategie gibt 
vor, dass die Wärmepumpe in den Stoßzeiten von 16-19 Uhr nicht betrieben wird. Es 
wird gezeigt, dass durch diese Strategie Lastverschiebungspotential besteht, die 
Effizienz der Wärmepumpe jedoch gesenkt und der Energieverbrauch gesteigert wird. 
Komforteinbußen entstehen dabei jedoch nicht. 

Cremer et al. [11] stellen in Ihrer Arbeit einen Optimierungsansatz vor, der dazu beiträgt 
Leistungsspitzen im Verteilnetz zu minimieren und gleichzeitig den thermischen Komfort 
der Benutzer (Raumwärme) aufrecht zu erhalten. Mit Ihrem Optimierungsansatz können 
Sie den Diskomfort, der durch Nicht-Einhaltung der Temperaturgrenzen entsteht, 
minimieren und reziprok die Beschränkungen für die Heiztemperaturen einhalten. Der 
präsentierte Algorithmus basiert auf einer „Mixed-Integer linear Programming“- 
Optimierung, bei der kontinuierliche Betriebspunkte die variablen Benutzerbedürfnisse 
über den Zeitraumes eines Tages besser bewerkstelligen sollen. Die vorgestellten 
Ergebnisse zeigen, dass der Optimierungsalgorithmus erwartungsgemäß funktioniert 
und die gewählten Bedingungen einhält. Die Komfort-Bedingungen, die durch eine 
gewählte Referenztemperatur abgebildet werden, können aufgrund sich variabel 
anpassender Grenzbereiche eingehalten werden. Durch den Einsatz von 
kontinuierlichen Variablen zur Abbildung der vier Betriebspunkte steigert jedoch im 
Vergleich zum normalen binären Betriebsmodus (ON/OFF) die Komplexität. Cremer et 
al. erweitern ihren Algorithmus zum zentralisierten Optimierungsansatz, der ein globales 
Optimum für einen Wärmepumpenpool mit 60 gleichgroßen Einheiten finden soll. Dabei 
berücksichtigt der Algorithmus jede einzelne Wärmepumpe unter unterschiedlichen 
Betriebspunkten. Für die Simulation dieses Vorhabens, muss unter anderem die 
Vorhersage der Inflexibilität der Last im Netz, die Vorhersage der Außentemperatur, 
sowie die Wärmepumpen- und Gebäudecharakteristik, als auch die Anforderungen an 
den thermischen Komfort gegeben sein. Ihr vorgeschlagener Ansatz betreibt die 
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Wärmepumpen über einen längeren Zeitraum am Tag im Teillastbetrieb. Dies 
ermöglicht unter anderem eine bessere Modulation vor Spitzenlastzeiten, erzielt aber 
auch die niedrigsten Betriebskosten, sowie die besten Betriebspunkte. Ihre Arbeit gibt 
einen guten Einblick über die vielfältigen Möglichkeiten einen Optimierungsalgorithmus 
zu gestalten und zeigt auf welche Komplexitäten dafür nötig sind. 

Die Publikationen von Arteconi und Cremer (vgl. [10], [11]) haben gezeigt, dass eine 
Einhaltung der Komfortbedürfnisse, unabhängig von dem gewählten 
Optimierungsansatz, unter Berücksichtigung der Komplexitäten möglich ist. Hinsichtlich 
der Masterarbeit ist daher wichtig, die aus den Arbeiten gewonnen Erkenntnisse in diese 
miteinfließen zu lassen. In den folgenden Publikationen wird das Hauptaugenmerk auf 
die Simulationen mit verschiedenen Optimierungsansätzen und Anlagenkonfigurationen 
gerichtet. 

Tschiesche [12] simuliert in seiner Masterarbeit das Kostenreduktionpotential bei 
Wärmepumpen durch optimale Steuerung in Verbindung mit PV-Anteil. Die lineare 
Optimierung, auf die er zurückgreift geht dabei von einer Wärmepumpe aus, die nicht 
nur zur Brauchwarmwasserbereitung, sondern auch zur Bereitstellung von 
Heizungswärme dienen soll. Er analysiert darüber hinaus das Potential für verschiedene 
Benutzergruppen. Die Durchführung dieser Simulation und die Ergebnisse dieser 
zeigen, dass das Potential simulativ durchaus gegeben ist, eine Verifikation dieser 
Ergebnisse fand jedoch noch nicht an einem Testaufbau statt. 

Schellenberg et al. [13] sehen in Wärmepumpen, als einen Vertreter der Power-to-Heat-
Technologien, großes Potential zur Partizipation an Energiesystem-Trends wie 
Elektrifizierung, Dezentralisierung und Digitalisierung. Durch den Einsatz von 
Wärmepumpen könne eine Dekarbonisierung und eine  gleichzeitige Integration von 
Strom durch erneuerbaren Energien auf eine kostensparende Weise vollzogen werden. 
Zur Untersuchung der DSM-Flexibilität führen Sie eine Simulation der 
Betriebsoptimierung einer Wärmepumpe mit einem thermischen Speicher durch. Die 
Leistungsklassen und die Größe des thermischen Speichers werden dabei in der 
Simulation verschieden skaliert.  Ein Input der Optimierung basiert auch hier auf einer 
Kostenfunktion mit Day-Ahead-Preisen und beläuft sich dabei auf einen Zeitraum von 
drei Tagen, an denen zusätzlich verschiedene prozentuale Anteile der Windenergie am 
erneuerbaren Strom untersucht werden. Schließlich ergab sich, dass je nach simulierter 
Variante zwischen 33 bis 100 % der kritischen Lasten verschoben werden kann. 
Schellenberg et al. zeigen in Ihrer Arbeit auf, dass mit einfachen Rahmenbedingungen 
und skalierten Werten viele verschiedene erste Potentiale aufgedeckt werden können. 
Ihre Arbeit liefert daher einen wichtigen Input, den Fokus auf die Einfachheit eines 
Optimierungskonzepts/-algorithmus in der Masterarbeit zu legen. 

Leimgruber et al. [14] simulieren, wie auch Schellenberg et al. [13], die Optimierung 
einer Wärmepumpe mit Day-Ahead-Preisen. Anstatt sich nur den thermischen Speicher 
anzusehen, setzen Sie auf eine komplette Anlagenkonfiguration aus Gebäude, 
Wärmepumpe, Heizungssystem und thermischem Speicher. Die kontinuierliche lineare 
Optimierung konnte mit dieser, unter einfachen Annahmen modellierten, 
Anlagenkonfiguration eine Kosteneinsparung von 8 bzw. 14 % im Vergleich zum HT/NT- 
bzw. konstanten Preistarif erzielen. Sie weisen jedoch darauf hin, dass die im Modell 
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entstehenden Effizienzverluste berücksichtigt werden müssen, da die 
Kosteneinsparungen sonst schnell relativiert werden. Die Arbeit von Leimgruber et al. 
vermittelt einen praxisorientierten, übersichtlichen und daher gut verständlichen Ansatz. 

Weiter dazu stellen Fischer et al. [15] verschiedene Optimierungsstrategien für 
Wärmepumpen mit thermischen Speichern in Mehrfamilienhäusern vor. Dabei werden 
drei Benutzerfälle betrachtet: 1. Maximierung der Energieperformance, 2. 
Kostenminimierung und 3. Betrieb mit Nutzung der PV-Produktion vor Ort. Die 
Optimierungsansätze für das Mehrfamilienhaus basieren auf einem quadratischen 
Programmieransatz mit vereinfachten Modellen. Die Simulation zeigt, dass sich die 
kostenminimierende Optimierungsstrategie basierend auf Day-Ahead-Preisen positiv in 
den Einnahmen bzw. Betriebskosten niederschlägt, die Energieeffizienz der 
Wärmepumpe jedoch verglichen zum Betrieb bei konstanten Strompreisen sinkt. Die 
Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die veränderbaren Speichergrößen kaum Einfluss auf 
die gebildeten KPIs haben.  

Sowohl Tschiesche, als auch Schellenberg, Leimgruber und Fischer konnten in Ihren 
Arbeiten ein theoretisches Lastverschiebungspotential unter verschiedenen Ansätzen 
und Konfigurationen aufzeigen. Sie liefern daher einen wichtigen Beitrag, um den Schritt 
in die Realität zu wagen und die möglichen Optimierungsansätze dort umzusetzen.  

Bevor die Umsetzung eines Optimierungsansatzes ohne weitere Probleme möglich ist, 
muss immer die Kenntnis über den realen Aufbau, Komponenten und Systeme 
vorhanden sein. Daher haben sich die folgenden Publikationen mit den Themen 
Systemidentifikation, Messmethodik und Leistungsbewertung auseinandergesetzt. 

Guo et al. [16] stellen in ihrer Arbeit einen experimentellen Aufbau eines Luft-
Wärmepumpenboilers vor. Das Ziel der Arbeit war es, mehr Verständnis über die 
Performance eines Luft-Wärmepumpenboilers zu erlangen. Dazu wird der COP in einer 
Simulation berechnet und den Ergebnissen aus dem experimentellen Aufbau 
gegenübergestellt. Sie entwickelten eine Methode den Betrieb der Wärmepumpe unter 
Berücksichtigung des Zeit- und Temperaturverhaltens zu optimieren. Ergebnisse am 
Aufbau zeigen, dass der COP der Wärmepumpe unter verschiedenen Szenarien 
(Sommer/ Winter) stark variiert. Die Größe des Außenbereichs des Verdampfers hat 
dabei bis zu einer bestimmten Größe einen Einfluss auf den COP. Des weiteren stellten 
Sie fest, dass der optimale Startzeitpunkt der Wärmepumpe maßgeblich die thermische 
und ökonomische Performance des Systems beeinflusst. Je höher die 
Umgebungstemperatur ist, desto effizienter kann die Wärmepumpe betrieben werden. 
Daher sollte der optimale Startzeitpunkt diesbezüglich gewählt werden. Aus 
ökonomischer Sicht sollte der Startzeitpunkt zu Zeiten liegen, wenn die  Preisdifferenzen 
zwischen Spitzen- und Schwachlastzeiten möglichst klein sind und die Wärmepumpe 
somit möglichst lang während eines Zeitbereichs betrieben werden kann. Ihre Arbeit 
liefert für die weitere Masterarbeit sinnvolle Erkenntnisse zum Thema Messmethodik 
und Performance. 

Morrison et al. [17] stellen in Ihrer Arbeit eine Methode zur experimentellen Bewertung 
der saisonalen Leistung eines Wärmepumpenboilers vor. Sie entwickelten eine direkte 
Messmethode, die eine Charakterisierung des Wärmepumpensystems ohne großes 
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Vorwissen darüber  zulässt. Die Bewertung beruht dabei auf den gemessenen 
Leistungsdaten des Wärmepumpenboilers während der Aufheizphase. Zur weiteren 
Bestimmung des Wärmedurchgangs am Speicher bilden die Temperaturen, die 
während einer Abkühlphase aufgenommen werden, die Basis. Morrison et al. konnten 
mit ihrer direkten Messmethode nicht nur die Leistung und den Wärmedurchgang des 
Wärmepumpenboilers bestimmen, sondern konnten auch ein lineares Verhältnis von 
COP,  Leistung und Temperaturdifferenz zwischen Speicher und Umgebung ermitteln. 

Tonini [18] untersucht in ihrer Masterarbeit an einem Teststand Methoden zur Ermittlung 
eines hinreichend genauen COPs eines Wärmepumpenboilers, um dessen 
Systemzustand mit möglichst wenig Messtechnik zu bestimmen. Die Messtechnik, die 
notwendig ist um ein System für den Einsatz im autonomem Demand Side Management 
fähig zu machen, spielt dabei eine große Rolle, da gerade Sie hohe Kosten verursachen 
kann. Neben den Kosten als wesentlichem Faktor, spielt auch im Hinblick auf 
nachrüstbare Lösungen die Anzahl von Messsensoren eine nicht unwesentliche Rolle. 
Eine Methode zur hinreichend genauen Ermittlung des COPs wird nicht gefunden, 
dennoch ist es gelungen durch Optimierung der Messsensorik den COP-Verlauf in 
Abhängigkeit von Tauchhülsentemperatur sinnvoll abzubilden und daraus den 
Systemzustand des Wärmepumpenboilers zu bestimmen. Tonini führte die Masterarbeit 
ebenso im Forschungszentrum Energie der Fachhochschule Vorarlberg durch, 
weswegen derselbe Wärmepumpenboiler in einem ähnlichen Laboraufbau verwendet 
wird.   

Durch die Literaturrecherche wird gezeigt, dass Wärmepumpen in Verbindung mit einem 
ADSM-Ansatz simulativ ein Potential für den Einsatz im Demand Side Management 
aufweisen. Dabei zeigt die Diversifikation der Publikationen, dass egal, ob bei den 
Optimierungsansätzen die verschiedenen Anteile von erneuerbaren Energien im Strom 
skaliert, verschiedene Preisschemata und Anlagenkonfigurationen herangezogen oder 
verschiedene Optimierungsansätze gewählt werden, trotz des simulativ gezeigten 
Potentials durchaus noch viel Forschungsbedarf vorhanden ist. Der Forschungsbedarf 
besteht vor allem in der Verifikation der theoretisch aufgezeigten Potentiale. Daher sollte 
der weitere Fokus in diesem Forschungsgebiet auf die Umsetzung in einem 
experimentellen Aufbau gelegt werden. Die Erkenntnis des vorhandenen 
Forschungsbedarfs leitet deshalb in das Forschungsthema dieser Masterarbeit ein: 

Autonome Steuerung für das Demand Side Management von 
Wärmepumpenboilern mit linearer Optimierung 

Diese Masterarbeit will daher einerseits das theoretische Potential, also das 
Lastverschiebungspotential eines Wärmepumpenboilers durch eine autonome 
verbraucherseitige Laststeuerung zuerst simulativ aufzeigen, andererseits mit dem 
vorgestellten experimentellen Aufbau einen Beitrag dazu liefern, das reale Potential zu 
analysieren, zu bewerten und somit die Verifikationslücke zu schließen. 

Die autonome, verbraucherseitige Laststeuerung erfolgt durch eine kostengetriebene 
Optimierungsroutine. Dabei sollen die Komfort- und Temperaturgrenzen eingehalten 
werden. Die Kostenfunktion und der erwartete Bedarf an Warmwasser werden als 
bekannt angenommen. 
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Das Lastverschiebungspotential definiert sich in dieser Arbeit durch den Vergleich der 
Kosten des Wärmepumpenboilers auf dem Day-Ahead-Markt im Normalbetrieb 
(Hysteresebetrieb) zu den Kosten im optimierten Betrieb. Der Hysteresebetrieb und die 
daraus resultierenden Kosten bilden die Baseline für den Vergleich.  

Aus der genannten Thematik der Masterarbeit folgt die Forschungsfrage: 

 „Welches Lastverschiebungspotential bieten Luft-Wärmepumpen durch 
autonome verbraucherseitige Laststeuerung mit Warmwasserspeichern in 
Haushalten unter realen Betriebsbedingungen?“ 
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2. Methodik 

Die Methodik der Masterarbeit umfasst im Wesentlichen die drei methodischen 
Hauptkapitel a. Modellbeschreibung, b. Systemidentifikation und c. Praktische 
Umsetzung im Laborexperiment, sowie das Nebenkapitel „Ablauf Simulationen & Tests“. 
Thematisch kann jedes Hauptkapitel separat betrachtet und untersucht werden; für den 
Erfolg im Gesamtprojekt ist ein Ineinandergreifen und die Beachtung der thematischen 
Schnittmengen essentiell. Das Nebenkapitel „Ablauf Simulationen & Tests“ schildert die 
Vorgehensweise sowohl simulativ, als auch experimentell.  

2.1 Modellbeschreibung 

2.1.1 Autonom verteilter Ansatz 

 

Die Optimierungsroutine stellt die zentrale Methode des in Abbildung 1 dargestellten 
autonom verteilten Ansatzes nach Kepplinger [19] dar. Ihr Ziel ist es die Betriebskosten 
des Wärmepumpenboilers zu minimieren. Für die Minimierung der Kosten durch die 
Optimierung müssen das Benutzerverhalten, der Zustand des Speichers, sowie eine 
Kostenfunktion bekannt sein. Das Benutzerverhalten wirkt durch die Variation der 
gezapften Energiemengen auf den Zustand des Speichers ein. Durch die verbaute 
Sensorik werden die Messdaten aufgenommen, in die Datenakquisition weitergegeben 
und schließlich dem Data Mining übergeben. Dem Data Mining liegt zur Berechnung der 
mittleren Speichertemperatur ein Einschichtspeichermodell zugrunde. Der dort 
ermittelte Zustand wird als Input für den Optimierer geliefert. Stehen alle benötigten 
Inputparameter zur Verfügung, ermittelt die Optimierung auf Basis der Minimalkosten 

Abbildung 1 - Autonom verteilter Ansatz mit Wärmepumpenboiler nach Kepplinger 
2019 [19]   
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die  Schaltzustände für die folgenden Zeitschritte. Die Optimierungsroutine gibt dann ein 
Signal mit dem entsprechenden Schaltzustand an die Wärmepumpe weiter. Diese wird 
entsprechend dem Schaltzustand ein- oder ausgeschalten. Die Schaltung erfolgt in 
einem Intervall von 15 Minuten, was ebenso der Auflösung der Kostenfunktion 
entspricht.  

2.1.2 Energiebilanzen und Modellbildung  

Grundlegend besteht der Wärmepumpenboiler aus zwei Teilsystemen, die in zwei 
Kontrollvolumina mit entsprechenden Systemgrenzen eingeteilt werden können. Die 
Unterteilung erfolgt, wie in Abbildung 2 dargestellt, in das Kontrollvolumen  des 
Warmwasserspeichers und das Kontrollvolumen des Wärmepumpenkreises. Ziel der 
Modellierung des Wärmepumpenboilers ist es, den für die Lösung des 
Optimierungsproblems wichtigen Systemzustand des Warmwasserspeichers 
bestimmen zu können. Der Wärmepumpenkreis wird, abgesehen von der am 
Kondensator abgegebenen Leistung �̇�5678  in der Arbeit nicht weiter betrachtet; die ein- 
und ausgehenden Energien jedoch kurz erklärt. 

In der Energiebilanz des Warmwasserspeichers wird �̇�5678 als �̇�37 bezeichnet und lautet 
wie folgt: 

�̇�37 = 	 �̇�EFE0/ ∙ 𝐶𝑂𝑃. (1) 

 

�̇�234 stellt den eingehenden Wärmestrom, der durch den eingehenden Energiestrom 
�̇�EFE0/ auf ein höheres Energieniveau gehoben wird, dar. �̇�EFE0/ wird als vom Verdichter 
aufgenommene Leistung beschrieben. 

Abbildung 2 – Energiebilanzen und Systemgrenzen WP & Speicher 
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Für das Kontrollvolumen des Warmwasserspeichers wird eine Energiebilanz aufgestellt. 
Es handelt sich dabei um einen instationären Fließprozess, also ein offenes System, 
das durch den 1. Hauptsatz der Thermodynamik beschrieben werden kann. Der 
Speicher soll als Einschichtmodell abgebildet werden. Die Energiebilanz des 
Warmwasserspeichers wird maßgeblich von den ein- und ausgehenden 
Wärmeströmen, �̇�37 bzw.  �̇�8/9 beeinflusst. �̇�8/9 entspricht hierbei dem aktuellen 
Warmwasserbedarf, welcher sich nach dem jeweiligen Bedarf des Verbrauchers richtet. 
Dies kann mehrmals täglich variieren und ist abhängig davon, ob der Benutzer zum 
Beispiel duschen, sich nur Wasser für das Kochen oder das Händewaschen zapfen 
möchte. Je nach Variation des Zapfprofils variiert dementsprechend die Größe des 
ausgehenden Wärmestroms und somit die Energiemenge. Um die Wassermenge im 
Speicher konstant zu halten, folgt entsprechend jedem ausgehenden Massenstrom 
�̇�&'(,6>. ein gleich großer eingehender Massenstrom �̇�&'(,37. Die nachgeführte 
Wassermenge wird mit der Kaltwasserleitung bei 𝑇37 (ca. 20°C) in den Speicher 
eingebracht.  

Somit folgt: 

�̇�8/9 = 	 �̇�&'( ∙ 𝑐$,&'( ∙ (𝑇6>. − 𝑇37). (2) 
 

Zusätzlich werden die Wärmeverluste des Speichers an die Umgebung �̇�06:: abgebildet. 
Diese sind abhängig von der Umgebungstemperatur, von den Dimensionen und vom 
Wandaufbau (Material, Isolierung) des Speichers,  

�̇�06:: = 	𝑈𝐴 ∙ (𝑇9/<7 − 𝑇@). (3) 
 

Die Energiebilanz für das Gesamtsystem gliedert sich wie folgt:  

𝑑𝐸
𝑑𝑡

= �̇�37 − �̇�8/9 − �̇�06::.	
(4) 
 

 

Werden die Einzelterme von RS
RT

, �̇�8/9, �̇�37 und �̇�06:: ausgeschrieben und eingesetzt, 
folgt: 

𝑚-. ∙ 𝑐$,&'( ∙ 	
𝑑𝑇9/<7
𝑑𝑡
= �̇�EFE0/ ∙ 𝐶𝑂𝑃 − �̇�&'( ∙ 𝑐$,&'( ∙ (𝑇6>. − 𝑇37) − 𝑈𝐴 ∙ (𝑇9/<7 − 𝑇@). 

(5) 
 

 
Die sich ergebende Differentialgleichung (DGL) ist eine inhomogene DGL 1.Ordnung 
und kann nun mit Hilfe des Lösungsansatzes der Variation der Konstanten gelöst 
werden, was zu folgender mittleren Speichertemperatur führt: 

𝑇9/<7(𝑡) = 𝑇9/<7,U(𝑡U) ∙ 𝑒
WXY

Z[,\]^∙_`a
bT
+ d1 + 𝑒

WXY
Z[,\]^∙_`a

bT
f

∙ d
�̇�EFE0/ ∙ 𝐶𝑂𝑃

𝑈𝐴
−
�̇�&'( ∙ 𝑐$,&'( ∙ (𝑇6>. − 𝑇37)

𝑈𝐴
+ 𝑇@f. 

(6) 
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2.1.3 Lineare Optimierung mit Nebenbedingungen 

Der in Kapitel 2.1.1 vorgestellte autonom verteilte Ansatz hat das Ziel die Betriebskosten 
des Wärmepumpenboilers zu minimieren. Um dieses Problem zu lösen muss das 
Optimierungsproblem zuerst richtig eingestuft werden. Das Optimierungsproblem kann 
als lineares Programm (LP)  klassifiziert werden, da die Kosten durch den linearen 
Zusammenhang zwischen dem Schaltzustand und der aufgebrachten Leistung 
dargestellt werden. In der Theorie [20]–[22] wird ein LP folgendermaßen definiert: Ein 
lineares Programm besteht aus einer linearen Zielfunktion, die maximiert, in diesem Fall 
minimiert werden soll. Weiter besteht das LP aus linearen Nebenbedingungen, die durch 
lineare Gleichungen und Ungleichungen, die die Entscheidungsvariablen enthalten, 
beschrieben werden. Die Nebenbedingungen beschränken dabei den Lösungsraum des 
LP. Wenn alle Nebenbedingungen erfüllt sind, wird der Wert der Entscheidungsvariable 
als zulässiger Punkt im Entscheidungsraum bezeichnet. Dieser zulässige Punkt liegt 
dann im zulässigen Bereich des LP. Mathematisch werden die Zielfunktion und die 
Nebenbedingungen wie folgt in Vektoren- und Matrizenform beschrieben: 

𝑚𝑖𝑛.		𝑐i𝑥, (7) 

𝑠. 𝑡.		𝐴𝑥	 ≤ 𝑏, (8) 
𝐺𝑥 = ℎ. (9) 

 

Zur Umsetzung und Lösung des Optimierungsproblems wird ein 
Optimierungsalgorithmus in Python programmiert. Das LP wird mit der im 
scipy.optimize-Paket enthaltenen linprog-Funktion [23] formuliert und durchgeführt. Die 
Entscheidungsvariablen werden durch den linprog-Solver anstatt binär, als 
kontinuierliche Werte ausgegeben. Die Funktion wurde unter dem Gesichtspunkt 
ausgewählt, da durch die kontinuierlichen Ausgabewerte eine höhere Genauigkeit der 
Optimierung erzielt werden kann. In Realität könnten, obwohl die Wärmepumpe nur die 
Betriebszustände (Ein/Aus) kennt, die kontinuierlichen Schaltzustände durch eine 
zeitliche Steuerung während der einzelnen Zeitschritte realisiert werden. Durch eine 
Optimierung mit kontinuierlichen Ausgabewerten kann die Optimierung im Vergleich zur 
gewünschten binären jedoch kostengünstigere Ergebnisse liefern.  

Damit das LP dem Solver übergeben werden kann, müssen die Zielfunktion und die 
Nebenbedingungen wie oben bereits beschrieben in der Vektoren- und Matrizenform 
beschrieben werden. Ein Teil der Grundlage für die Formulierung des LPs bildet die 
DGL aus (5). Durch iteratives Lösen der Gleichung (5) mittels (6) ergibt sich: 

𝑇9/<7(𝑡6 + 𝑖∆𝑡)
= 𝑇9/<7(𝑡6)𝜆r

+	st(1 − 𝜆)𝜆rWuWv d
�̇�EFE0/,w	𝐶𝑂𝑃

𝑝v
−
�̇�8/9,w
𝑝v

+ 𝑇@fy
rWv

uzU

 

(10) 

mit 

𝜆 = 	𝑒(W{
|}
|]
~∆T), (11) 

𝑝v = 𝑈𝐴, (12) 
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𝑝' = 	𝑚-. ∙ 	 𝑐$,&'(. (13) 
 

Beim Lösen der Gleichung werden die Inputparameter (Bedarfsprofil �̇�8/9 und 
elektrische Arbeit �̇�EFE0/) als zeitweise konstant angenommen und iterativ eingesetzt. 
Durch das iterative Einsetzen ergibt sich für jeden neuen Zeitschritt Dt, bei einer 15-
minütigen Auflösung, eine neue mittlere Speichertemperatur 𝑇9/<7. 

Die Kostenfunktion 𝑐(𝑡) wird über die diskreten Zeitpunkte ebenso als konstant 
angenommen. Daraus folgt die Zielfunktion: 

min
�(T)

	𝑐(𝑡) ∙ 𝑃/0 ∙ 𝑢(𝑡) 𝑑𝑡							𝑢(𝑡) ∈ {0, 1}. (14) 

Damit die Optimierung Temperaturgrenzen berücksichtigt, müssen Nebenbedingungen 
formuliert werden:  

𝑇937 ≤ 𝑇9/<7(𝑡)				∀𝑡	 ∈ �𝑡0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0 + 𝑁∆𝑡 ∶ 	 �̇�dem(𝑡) > 0�, (15) 

𝑇9<= ≥ 𝑇9/<7(𝑡)				∀𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡0 + 𝑁∆𝑡]. (16) 

Die Nebenbedingung (15) gibt vor, dass die mittlere Temperatur im Speicher während 
einer Wasserentnahme aus dem Speicher, nie unter 𝑇937 fallen darf. Gleichzeitig gibt 
(16) an, dass zu jedem Zeitschritt ∆𝑡 die Temperatur im Speicher nicht höher als die 
Maximaltemperatur 𝑇9<= sein darf.  

Zur Formulierung des endgültigen Optimierungsproblems muss Gleichung (10) 
zeitdiskretisiert werden. Die zeitweise Betrachtung von (10) führt dabei zu einer 
Diskretisierung der Schaltzustände, der Kostenfunktion und der mittleren 
Speichertemperatur. Das Optimierungsproblem kann dann wie folgt in die Vektoren- und 
Matrizenform umformuliert werden (vgl. [5]):  

min
�
𝑐i𝑢, (17) 

s.t. 𝐴𝑢 ≤ 𝑎, 𝐵𝑢 ≥ 𝑏, (18) 

𝐴ru = (1 − 𝜆)𝜆rWvWu ���	Z��
�}

 , (19) 

𝑎r = 	𝑇9<= − 𝑇9/<7(𝑡U)𝜆r − ∑ �(1 − 𝜆)𝜆rWvWu {𝑇@ −
�̇���,�

�}
~�rWv

uzU , (20) 

𝐵ru = 	𝐴ru, 	�̇�8/9,r > 0, (21) 

𝑏r = 	𝑇937 − 𝑇9<= + 𝑎r, 	�̇�8/9,r > 0. (22) 
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2.1.4 Kostenfunktion und Bedarfsprofil 

 Kostenfunktion 

Strom wird, wie andere Güter auch, an Märkten gehandelt. An diesen 
Großhandelsmärkten werden die Großhandelspreise von Nachfrage und Angebot 
bestimmt. Einflussfaktoren für die Stromerzeugung und somit das Angebot können 
aufgrund des großen Anteils erneuerbarer Energieerzeuger, u.a. Wetterprognosen sein. 
Die meisten Großhandelsgeschäfte werden auf dem Over-the-Counter-Markt (OTC) 
mittels bilateraler Verträge zwischen Erzeuger und Lieferant abgewickelt. Es gibt jedoch 
auch formale Märkte wie die Energy Exchange Austria (EXAA) [24]. 

Die historischen Strompreisdaten sind online öffentlich verfügbar und können von der 
Homepage der EXAA heruntergeladen werden.  

Die Kostenfunktion wird durch viertelstündliche Day-Ahead Marktpreise der EXAA 
abgebildet. Die Preise für die Masterarbeit basieren auf den historischen Daten von 
2018 (siehe Abbildung 3) [25]. Hier lagen die Preise im Minimum bei -150 € / MWh bzw. 
im Maximum bei 977 € / MWh, der Durchschnitt bei 46 € / MWh. Das untere Quartil 
bewegt sich im Bereich von 34 bis 46 € / MWh, das obere Quartil respektive von 46 bis 
59 € / MWh. Somit ist zu sehen, dass sich die Hälfte aller Preise im Bereich von 34 bis 
59 € / MWh bewegen. 

 

 
Abbildung 3 – Verteilung der EXAA Day-Ahead-Preise von 2018 
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Für einzelne Messreihen werden dem Jahresdatensatz Werte für den Zeitraum einer 
Woche entnommen. Die entnommenen Wochen entsprechen demselben Zeitraum wie 
dem des Bedarfsprofils. 

 Bedarfsprofil 

Das Warmwasser-Zapfprofil bzw. Bedarfsprofil (�̇�8/9) wird durch die Software DHWcalc 
auf statistischer Basis generiert.  

Das generierte Zapfprofil bildet einen 4-Personen-Haushalt mit einem 
durchschnittlichen Bedarf von circa 240 Liter pro Tag über ein Jahr ab. Die Zapfeinträge 
variieren von 0 – 20 Liter/Stunde im Minimum bzw. Maximum und sind dabei auf 
Minutenbasis (Abbildung 4). Das untere Quartil liegt im Beriech von 1,8 bis 5,5 
Liter/Stunde, das obere Quartil respektive zwischen 5,5 und 7,9 Liter/Stunde. Die Hälfte 
aller Zapfungen bewegen sich somit im kleineren Mengenbereich von 1,8 bis 7,9 
Liter/Stunde. 

  
Abbildung 4 – Verteilung der DHWcalc-Zapfeinträge von 2018 
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In der folgenden Tabelle sind alle wesentlichen Einstellungen für DHWcalc ersichtlich. 
Weitere genauere Informationen können dem log-File im elektronischen Anhang 
entnommen werden. 

Tabelle 1 - DHWcalc Einstellungen & Parameter 
DHWcalc Parameter Szenario  
Mittlere tägliche Entnahme vol. 240 l/d 
Starttag 1 
Gesamtdauer 365 d 
Zeitschrittdauer 1 min. 
Anzahl an Kategorien 4 
Verhältnis des mittleren Tagesentnahmevolumens 120 %  
Saisonale Unterschiede 10 % 

  

Für einzelne Messreihen werden dem Jahresdatensatz Werte für den Zeitraum einer 
Woche entnommen. Die entnommenen Wochen entsprechen demselben Zeitraum wie 
dem der Kostenfunktion. 
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2.2 Praktische Umsetzung im Laborexperiment 

2.2.1 Überblick Laborexperiment und -aufbau 

 

Das Laborexperiment (Abbildung 5) besteht aus: 

• Wärmepumpenboiler 
• Bedarfsprofilsteuerung (user behaviour control board) 
• Sensorik und Aktorik inkl. Relaiskarte 
• Datenakquisitionsgerät (DAQ) 
• Optimierungsskript  

 

Den Kern des Laborexperiments bildet der Wärmepumpenboiler mit je einer Zu- und 
Ablaufleitung. Die Kaltwasserzulaufleitung tritt im unteren Teil des 
Warmwasserspeichers ein. Vor dem Eintritt in den Warmwasserspeicher befinden sich 
zwei Sensoren zur Eintrittstemperatur-, sowie ein Sensor zur Volumenstrommessung. 
Der Warmwasserablauf befindet sich im oberen Teil des Warmwasserspeichers. In der 
Ausgangsleitung befindet sich ein Sensor zur Austrittstemperaturmessung. Im 
Warmwasserspeicher selbst findet ein Tauchhülsentemperatursensor Verwendung. 
Dieser befindet sich in der vertikalen Ausrichtung kurz oberhalb des Kondensators; in 
der horizontalen Ausrichtung ungefähr in der Speichermitte. 

Abbildung 5 - Laborexperiment – Schema mit Wärmepumpenboiler, 
Optimierungsskript, Relaiskarte, Datenakquisition & Bedarfsprofilsteuerung  
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Das Datenakquisitionsgerät der Firma Delphin (Expert Key 200 C) (vgl. [26]) zeichnet 
die Messdaten der Temperatur-, Durchflusssensoren und der elektrischen 
Leistungsaufnahme auf. 

Die Bedarfsprofilsteuerung bzw. Zapfanlage sorgt mit ihren zwei Temperaturmessungen 
(ebenso Eintritts- und Austrittstemperatur, 𝑇37,'	bzw. 𝑇6>.,'), einer 
Volumenstrommessung, sowie dem elektrisch ansteuerbaren 2-Wege-Motorventil 
dafür, dass ein vorgegebenes Benutzerbedarfsprofil nachgefahren werden kann. 

Für den operativen Betrieb ist das Optimierungsskript zuständig. In diesem werden die 
Live-Messdaten eingelesen und verarbeitet, die Optimierung durchgeführt, der 
Schaltbefehl zur Relaiskarte kommuniziert und die berechneten bzw. für den Zeitschritt 
relevanten Daten in eine Datei geschrieben. Die Relaiskarte schließt bzw. trennt den 
Stromkreis der Wärmepumpe. Eine wärmepumpenseitige (An)Steuerung z.B. über 
einen frei verfügbaren Kanal ist nicht möglich. 

Um die Optimierung des Wärmepumpenboilers erfolgreich im Laborexperiment zu 
implementieren und durchzuführen, müssen alle Einzelsysteme und -Komponenten 
ineinandergreifen. Diese werden in den folgenden Unterkapiteln noch genauer 
beschrieben. 

2.2.2 Aufbau Wärmepumpenboiler  

 

Abbildung 6 - Aufbau Wärmepumpenboiler Austria Email (Typ WPA 302) [27]  
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Bei dem im Laboraufbau eingesetzten und vermessenen Wärmepumpenboiler handelt 
es sich um einen Warmwasserspeicher mit oben aufgesetzter Luft-Wasser-
Wärmepumpe der Firma Austria Email (Typ WPA 302) [27]. 

Der in Abbildung 6 dargestellte schematische Aufbau des Wärmepumpenboilers zeigt 
den Warmwasserspeicher und die oben aufgesetzte Wärmepumpeneinheit. Zusätzlich 
zu den Standardkomponenten wie, Verdampfer, Verdichter, Kondensator und 
Expansionsventil, beherbergt die Wärmepumpe noch einen Ventilator, der die 
Umgebungsluft ansaugt, sowie einen elektrischen Heizstab, der aber für den Versuch 
nicht von weiterer Relevanz ist. 

Der Ventilator saugt die Umgebungsluft an; diese zugeführte Wärme der Umgebungsluft 
lässt das Kältemittel im Verdampfer verdampfen. Das durch den Kältekreislauf fließende 
Medium, hier R134a, wird anschließend verdichtet und in den Kondensator, also den 
Rohrwärmetauscher, geleitet. Der Wärmeaustausch von Kältemittel zu Brauchwasser 
wird durch diesen, im unteren Bereich des Pufferspeichers befindlichen, 
Rohrwärmetauscher realisiert. Das abgekühlte Fluid wird anschließend durch das 
Expansionsventil wieder zum Verdampfer geleitet und dabei entspannt.  

Weitere wichtige Angaben des Herstellers sind in folgender Tabelle aufgelistet:  

Tabelle 2 - Technische Daten WP Austria Email WPA 302 ECO [27] 
Parameter Wert 
Max. Wärmeleistung  1850 W 
Elektrische Leistung 440 W 
Max. elektrische Leistung  560 W (60°C) 

COP 4,3 (A20/W15-45) EN255/3 
3,9 (A15/W15-45) EN255/3 

Kältemittel R134a 
Max. Wassertemperatur 60-65 °C 
Umgebungstemperatur -7 - +35 °C 
Speichervolumen 300 l  
Max. Wärmetauscherleistung 15 kW 

 

2.2.3 Sensorik und Aktorik  

 Temperaturmessung 

Alle verbauten Temperatursensoren sind Thermoelemente des Typs K. Mit diesem Typ 
sind genaue Temperaturmessungen in einem Temperaturbereich von -200 bis +1200 
°C möglich. Die Fehlertoleranz liegt laut Thermoelement Referenztabelle (vgl.[28]) bei 
0,75 % in Bereichen über 0 °C. Das Funktionsprinzip von Thermoelementen beruht auf 
der Verwendung von Bi-Metallen, die die Temperatur am Messpunkt annehmen, an dem 
Sie auch miteinander verbunden sind. Es werden zwei Metalle eingesetzt, die durch ihre 
verschiedenen Eigenschaften unterschiedlich temperaturabhängig reagieren und dabei 
eine Spannung induzieren (Thermospannung U(t)). Je nach gemessener 
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Thermospannung kann auf die Temperaturdifferenz und so auf die Temperatur der 
Messstelle geschlossen werden. Dabei werden die Metallarten Ni-Cr und Ni-Al 
verwendet (vgl. [28]). 

 Volumenstrommessung 

Zur Volumenstrommessung des Brauchwassers werden magnetisch-induktive 
Messsensoren der Firma ifm verwendet. Die Volumenstrommessung basiert auf einem 
Magnetfeld, das durch den Sensor erzeugt wird und wodurch das Fluid strömen soll. 
Das Fluid, in diesem Fall Wasser, muss elektrisch leitend sein, damit die elektrisch 
geladenen Teilchen eine Spannung U(t) abgeben können. Die Spannung ist proportional 
zur Fließgeschwindigkeit. Mit Kenntnis des Rohrquerschnitts lässt sich also auf den 
Volumenstrom im Rohr schließen [29]. Der verwendete Durchflusssensor misst in einem 
Bereich von 0,2-50 l/min bei einer Genauigkeit von ±2% des Messwerts + 0,5 % des 
Messbereichsendwerts [30]. 

 Leistungsmessung 

Zur Betrachtung der elektrischen Leistungsaufnahme des Wärmepumpenboilers wird 
diese mit dem digitalen Messgerät N27P der Firma Lumel aufgezeichnet. Das digitale 
Messgerät N27P kann nach [31] unter anderem folgende Parameter im Einphasennetz 
messen und berechnen: 

• Wirkleistung (W) 
• Strom (A) 
• Phasenspannung (V) 
• Scheinleistung (VA) 
• Frequenz (Hz)  
• Leistungsfaktor (cos φ) 

Die Daten des Messgeräts werden direkt an das Datenakquisitionsgerät übergeben. 
Das Messgerät kann eine Leistung von bis zu 2,88 kW mit einer Messtoleranz von 
±0,5% angeben, was den Anforderungen an die Leistungsaufzeichnung für den 
Teststand gerecht wird, da dieser Messbereich den Leistungsbereich der 
Wärmepumpe abdeckt (vgl.[27], [31]). 

 Relaiskarte 

Verschiedene Betriebsmodi wie z.B. eine PV- oder Solarthermie-Integration 
ermöglichen eine verbraucherseitige Flexibilität der Nutzung des Wärmepumpenboilers. 
Ein frei verfügbarer Kanal wird jedoch von Austria Email nicht zur Verfügung gestellt, 
was bedeutet, dass in diesem Laborexperiment nur eine Steuerung durch eine 
Schließung und Trennung des Stromkreises der Wärmepumpe möglich ist. Hierfür wird 
die Conrad Electronic 8-fach Relaiskarte 24V/7A [32] eingesetzt. Die Betriebsspannung 
der Relaiskarte liegt zwischen 12-24 V/DC und verfügt u.a. über eine serielle RS232-
Schnittstelle zur Datenübertragung.  
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Die Relaiskarte wird über das Pythonskript angesprochen. Dafür muss im Skript zuerst 
die Relaiskarte mit allen passenden Einstellungswerten initialisiert werden. Hierbei 
spielen Einstellungen wie Baudrate, Parität, Stoppbit und Bytegröße eine Rolle. 
Sobald die Relaiskarte und das entsprechende Relais initialisiert sind, kann durch 
einen simplen Befehl das Relais entweder geöffnet oder geschlossen werden. 

 2-Wege-Motorventil 

Für die Bedarfsprofilsteuerung wird ein 2-Wege-Motorventil des Typs 3820 
(Innengewinde G 3/8“) der Firma Bürkert [33] verwendet. Der elektrische Antrieb 
verfügt über einen digitalen Stellungsregler, was eine stufenlose Regelung des Ventils 
ermöglicht. Die Stellzeit beläuft sich bei Werkseinstellung auf 2,5 Sekunden um das 
Ventil ganz zu öffnen bzw. zu schließen. Genaueres wird im Kapitel 
Bedarfsprofilsteuerung fortgeführt. 

2.2.4 Datenakquisitionsgerät Delphin  

Die Messdaten der Temperatur-, Durchflusssensoren und der elektrischen 
Leistungsaufnahme werden im Sekundentakt mit dem Datenakquisitionsgerät der Firma 
Delphin (Expert Key 200 C) (vgl. [26]) aufgezeichnet.  

Um die Messdaten (Durchfluss, Ein- und Auslasstemperaturen, 
Tauchhülsentemperatur, sowie Wirkleistung) in die Optimierungsroutine zu importieren 
und implementieren wird jedoch, die im DAQ Delphin befindliche, Scheduler-Option 
verwendet. Diese sorgt dafür, dass in einem Zeitintervall von je 15 Minuten eine CSV-
Datei mit allen Messdaten auf Minutenbasis auf dem Server abgelegt wird.  

2.2.5 Bedarfsprofilsteuerung 

Die Bedarfsprofilsteuerung bzw. die Zapfanlage besteht aus einem Raspberry Pi [34] 
mit Software, zwei Temperatursensoren zur Eintritts- und Austrittstemperaturmessung, 
einem Volumenstromsensor, sowie einem elektrisch ansteuerbaren 2-Wege-
Motorventil. Das Bedarfsprofil �̇�8/9 der Verbraucher sei bekannt und wird der Software 
als Input bereitgestellt. Die Software steuert das 2-Wege-Motorventil so an, dass die 
vorgegebene Energiemenge durch die Steuerung des Durchflusses über den 
bestimmten Zeitschritt hinweg abgefahren werden kann. Damit das Programm weiß, 
welche Energiemenge schon abgefahren wurde, werden die Live-Messdaten der 
Temperatursensoren und des Volumenstromsensors zur Berechnung der aktuellen 
Energiemenge herangezogen. Die über den Zeitintervall noch fehlende Energiemenge 
wird folgend abgefahren. Ein wichtiger Punkt zum Verständnis des Aufbaus ist, dass die 
Zapfanlage durch ihren systematischen Aufbau keine Sensorik mit der 
Optimierungsroutine teilt. 
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2.2.6 Optimierungsskript / -routine  

Alle für das Experiment benötigten Benutzeroberflächen, -Schnittstellen und 
Programme werden über den PC gesteuert. Der im Laboraufbau integrierte Raspberry 
Pi ist für die Bedarfsprofilsteuerung zuständig. Zu Anfang des Experiments muss 
sichergestellt werden, dass der Speicher die gewünschte Anfangstemperatur erreicht 
hat. 

Im Versuchsskript werden das Bedarfsprofil und die zugehörige Kostenfunktion 
geladen.  

Das Skript führt nicht nur die Optimierungsfunktion aus, sondern steuert das ganze 
Experiment. Die Aufgaben des Skriptes gliedern sich in folgende Bereiche: 

• Startzeitpunkt-/ Zeitstempelprüfung 
• Kostenfunktion 
• Vorschaltung der Wärmepumpe über Relais 
• Live-Messdaten-Import 
• Berechnung der mittleren Speichertemperatur 
• Optimierungsfunktion 
• Schaltung der Wärmepumpe durch Relais 
• Datenexport  
• Skriptende mit erneuertem Beginn bei Zeitstempelprüfung 

 

Startzeitpunkt-/ Zeitstempelprüfung 

Bei dieser Funktion handelt es sich um eine programmierte Schleife, die den Zweck 
erfüllt, jedes Mal so lange die Zeit zu prüfen, bis der gewünschte Zeitpunkt zur 
Optimierung eingetroffen ist. Ist dies der Fall, so ermöglicht sie die Fortsetzung des 
Skripts. 

Kostenfunktion 

Sinn dieser Funktion ist es, den realen Preisimport nachzuempfinden. Die EXAA-Daten 
für die nächsten 24-Stunden werden täglich um 12:00 Uhr freigegeben. Da das 
Optimierungsskript davon ausgeht, dass die Optimierung um 00:00 Uhr startet (Anfang 
des Bedarfsprofils) muss der erste Preisimport nach 12 Stunden erfolgen. Die reale Zeit 
ist hierbei nicht relevant. Alle folgenden Preisimporte im Zeitraum des Experiments 
finden alle 24-Stunden statt. 

Vorschaltung der Wärmepumpe durch Relais 

Die Vorschaltung des Relais vor der eigentlichen Optimierung soll dazu beitragen, dass 
die Einschaltzeit gegebenenfalls übergangen werden und somit die vorhergehende 
Optimierung nicht maßgeblich beeinträchtigt wird. Der Schaltzustand für die 
Vorschaltung wird aus dem zweiten Schaltzustand der vorhergehenden Optimierung 
übernommen. Zu Anfang des Experiments liegt dieser Wert nicht vor und wird deshalb 
Null gesetzt, da der Speicher zuvor auf Solltemperatur aufgeheizt wurde. 
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Live-Messdaten-Import 

Die Messdaten der letzten 15 Minuten werden auf Minutenbasis durch die Scheduler-
Funktion des Datenakquisitionsgeräts auf dem Server abgelegt. Das Skript greift auf 
diesen Server zu, überprüft, ob die erwartete Datei der Messdaten vorhanden ist und 
lädt diese folglich ins Skript. Es werden folgende Parameter ins Skript geladen: 

• Durchfluss (Summenwert) 
• Wirkleistung (Durchschnittswert) 
• Wassertemperatur am Austritt (Momentanwert) 
• Wassertemperatur am Eintritt (Momentanwert) 
• Tauchhülsentemperatur (Momentanwert) 

Berechnung der mittleren Speichertemperatur 

Mit der in (6) gelösten Differentialgleichung kann die mittlere Speichertemperatur 
berechnet werden. Als Inputparameter werden der Funktion der Bedarf und die Leistung 
des letzten Zeitschritts, sowie die letzte mittlere Speichertemperatur übergeben. 
Genauere Informationen kann dem beigefügten Code entnommen werden. 

Optimierungsfunktion 

Der Optimierungsfunktion werden die vorhergehend berechnete mittlere 
Speichertemperatur, die Umgebungstemperatur, sowie die Vektoren des Bedarfsprofils 
�̇�8/9 und der Kostenfunktion 𝑐(𝑡) übergeben. Die Funktion arbeitet wie in Kapitel 2.1.3 
beschrieben, formatiert die Inputparameter entsprechend in Matrixform und Zielfunktion, 
ermittelt die Minimalkosten durch Lösung des Optimierungsproblems, leitet somit die 
optimale Heizstrategie mit den Schaltzuständen 𝑢(𝑡) ab. 

Schaltung der Wärmepumpe durch Relais 

Der durch die Optimierungsfunktion ermittelte Schaltzustand wird direkt an das Relais 
übergeben und somit die Wärmepumpe geschalten. 

Datenexport 

Der Datenexport findet am Ende jeden Zeitschritts statt. Hierbei werden zwei Dateien 
geschrieben. Die erste Datei beinhaltet die Werte des jeweiligen Zeitschritts für: 

• Zeitstempel / Optimierungszeit 
• Schaltzustand  
• Mittlere Speichertemperatur 
• Durchschnittliche Wirkleistung der letzten 15 Minuten 
• Bedarf / Energieentnahme der letzten 15 Minuten 
• Vorhergesagter Bedarf für den Zeitschritt 
• EXAA- Preis für den Zeitschritt 

Die zweite Datei beinhaltet die Werte für Bedarf und Wirkleistung auf Minutenbasis der 
letzten 15 Minuten.  
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2.3 Systemidentifikation 

Jeder Laboraufbau bzw. jede Konfiguration eines Wärmepumpenboilers variiert 
bezüglich ihrer Leistungskennzahlen und Wärmeübertragungseigenschaften. Um eine 
möglichst hohe Modellgenauigkeit der Simulation zu erhalten, also das Labor-Setup 
möglichst genau nachzubilden, muss eine Systemidentifikation durchgeführt werden. 
Die zu bestimmenden Modellparameter sind aus der Zustandsgleichung (6) ersichtlich 
und als konstant anzunehmen. Es sollen folgende Modellparameter bestimmt werden: 
die Gesamtwärmeübertragungseigenschaften 𝑈𝐴, die Leistungszahl 𝐶𝑂𝑃, die 
thermische Speicherkapazität 𝐶 und die relative Höhe des Tauchhülsensensors 𝑧.?∗ .  
Durch den Einsatz des folgend erklärten Einschichtmodells mit linearer 
Temperaturverteilung ergibt sich der zusätzliche Modellparameter 𝑧.?∗ .  

Kepplinger et al. [7] haben verschiedene Speichermodelle, ihre Genauigkeit und die 
Rechenzeiten untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Einschichtmodell mit 
weniger rechnerischem Aufwand, die mittlere Speichertemperatur ähnlich gut, wie ein 
Mehrschichtmodell mit 50-fachem rechnerischen Aufwand vorhersagen kann. Der 
Laboraufbau ist mit allen essentiellen Sensoren ähnlich zu Kepplingers Aufbau, sodass 
ein Transfer des Modells möglich ist. In diesem Einschichtmodell mit linearem 
Temperaturanteil (Abbildung 7) wurde die Temperaturschichtung im Anfangszustand 
mitberücksichtigt. Der lineare Temperaturverlauf im unteren Speicherbereich sorgt für 
eine höhere Genauigkeit zur Bestimmung der mittleren Speichertemperatur. Durch die 
Kenntnis, dass während eines Aufheizvorgangs heißes Wasser durch die thermische 
Ausdehnung zurück in den Zulauf gedrückt wird, kann die Zulauftemperatur in dieser 
Phase als Schätzwert für die Minimaltemperatur im Speicher angenommen werden. 
Zusammen mit der ebenso in der Aufheizphase gemessenen Tauchhülsentemperatur 
kann so unter der Einführung der relativen Höhe des Tauchhülsensensors 𝑧.?∗  als 
zusätzlichen Parameter, die mittlere Speichertemperatur mit (25) berechnet werden. Die 
relative Höhe 𝑧.?∗  fungiert, wie in Abbildung 7 als „Gewichtungsfaktor“ zwischen linearem 

Abbildung 7 – Lineare und konstante Temperaturverteilung im  Einschichtmodell nach 
Kepplinger et al. [7] 
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und uniformen Temperaturverlauf. Im oberen Speicherbereich wird eine uniforme, im 
unteren Speicherbereich eine lineare Temperaturverteilung angenommen.  

Kepplinger et al. [7] haben zur Untersuchung der verschiedenen Speichermodelle eine 
Methode zur Systemidentifikation entwickelt, die auf dem Prädiktionsfehlerverfahren 
(Prediction Error Method, kurz: PEM) basiert und dabei bestimmte Temperatur- und 
Heizbereiche, sowie Zapfzeitpunkte berücksichtigt. Diese Bereiche werden folgend 
noch weiter erläutert. Die PEM hat das Ziel, die optimalen Modellparameter zu finden, 
bei denen der Fehler zwischen geschätztem und gemessenem Ausgabewert, in diesem 
Fall zwischen geschätzter bzw. gemessener Tauchhülsentemperatur 𝑇¡.? bzw. 𝑇.? 
minimiert wird. Als Gütekriterium zur Minimierung wird der root mean square error 
(RMSE) gewählt, der sich wie folgt definiert: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =	¥
∑ {𝑇¡.?(𝑡) − 𝑇.?(𝑡)~

'
T∈𝒯

|𝒯|
.	

(23) 

 

Für die Minimierung des Residuums der Tauchhülsentemperaturen, also des RMSEs, 
wird ein Algorithmus mit fmin-Funktion aus dem scipy.optimize-Paket [35] entwickelt. 
Außerdem wird für die Vorhersage des Ausgabewertes ein Prädiktor benötigt. Der 
Prädiktor beinhaltet die zu Anfang geschätzten Modellparameter, die u.a. auf 
Herstellerangaben beruhen. Zur Bestimmung der optimalen Modellparameter, kann die 
Funktion wie folgt formuliert werden: 

𝐶𝑂𝑃,𝑈𝐴, 𝐶, 𝑧.?∗ = arg min
Z��,XY,Z,ªa«∗

¥∑ {𝑇¡.?(𝑡) − 𝑇.?(𝑡)~
'

T∈𝒯

|𝒯|
. 

(24) 

 

Wie kommt man nun zur geschätzten Tauchhülsentemperatur 𝑇¡.?? 

Zuerst einmal müssen die Bereiche identifiziert werden, in denen die Messwerte und 
das Modell als valide gelten. In dieser Arbeit werden hierfür die uniformen Bereiche 	
𝒯�¬R = [𝑡>73, … , 𝑡6¯¯] ausgewählt. Der uniforme Bereich bedeutet hier, dass durch die 
gemessenen Temperaturen die Uniformität im oberen Teil des Speichers gewährleistet 
ist. Dafür werden verschiedene Zeitpunkte und dazugehörige Temperaturen wie folgt 
berücksichtigt: 

1. Startzeitpunkt der Heizphase  
2. Ablauftemperatur zum Zeitpunkt der letzten Zapfung vor der Heizphase 
3. 𝑡>73: Tauchhülsentemperatur während der Aufheizphase zum Zeitpunkt, an dem 

der Wert der in 2. festgestellten Ablauftemperatur überschritten wird 
4. 𝑡6¯¯: Endzeitpunkt der Heizphase 

Durch Kenntnis der Ablauftemperatur bei der letzten Zapfung ist bekannt, welchen Wert 
die maximale Temperatur im oberen Teil des Speichers hatte. Da in etwa an der Stelle 
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des Tauchhülsensensors die maximale Energie in den Speicher eingebracht wird, kann 
alsbald diese Temperatur die letzte Ablauftemperatur übersteigt von einer Uniformität 
im oberen Teil des Speichers ausgegangen werden.  

Um auf die geschätzte Tauchhülsentemperatur zu schließen, muss in zweiter Instanz 
die mittlere Speichertemperatur zum Zeitpunkt 𝑡>73 festgestellt werden. Durch die oben 
beschriebene Verhaltensweise der Temperaturen im uniformen Bereich und die 
Einbringung der relativen Höhe 𝑧.?∗  kann die mittlere Speichertemperatur zum Zeitpunkt 
𝑡>73  wie folgt definiert werden: 

 

Durch die Initialtemperatur 𝑇¡9/<7(𝑡>73), das bekannte Benutzerverhalten �̇�dem und die 
bekannte elektrische Arbeit �̇�EFE0/, können mit Gleichung (6) die geschätzten mittleren 
Speichertemperaturen zu jedem Zeitschritt berechnet werden. Mit Kenntnis der 
Zulauftemperatur kann in dritter Instanz reziprok zu Gleichung (25) mit folgender Formel, 
von der geschätzten mittleren Speichertemperatur auf die geschätzte 
Tauchhülsentemperatur geschlossen werden:  

𝑇¡.?(𝑡) = 	
𝑇¡9/<7(𝑡) − 𝑇-.,37(𝑡)

𝑧.?∗
2

1 − 𝑧.?
∗

2

	. 
(26) 

 

Zuletzt können diese geschätzten Tauchhülsentemperaturen der Funktion zur 
Minimierung des RMSEs und Bestimmung der Optima der Modellparameter übergeben 
werden. 

Zur Durchführung der Systemidentifikation wurde eine einwöchige Messreihe im 
Hysteresebetrieb durchgeführt. Das Benutzerverhalten wurde durch das Dezember-
Profil 2018 vorgegeben. Die Messdaten der einwöchigen Messreihe wurden zu gleichen 
Teilen in zwei Datensets aufgeteilt. Datenset 1 enthält hierbei den ersten Teil der 
Messdaten und dient zur Parameteridentifikation. Datenset 2 enthält den zweiten Teil 
der Messdaten, welche zur Validation der gefundenen Modellparameter dient. 

Die fmin-Funktion gibt für Datenset 1 folgende optimalen Modellparameter wieder: 

Tabelle 3 - Systemidentifikation Ergebnisse 
Parameter Wert 
𝑪𝑶𝑷 0,66 
𝑼𝑨 1,05 W/K 
𝑪 3,05e5 J/K 
𝒛𝐭𝐰∗  0,68 
RMSE Datenset 1 2,09 K 
RMSE Datenset 2 1,45 K 

  

𝑇¡9/<7(𝑡>73) = (1 − 𝑧.?∗ ) ∙ 𝑇.?(𝑡>73) +	𝑧.?∗ 	 ∙
𝑇.?(𝑡>73) +	𝑇-.,37(𝑡>73)

2
.	

(25) 
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Für die gefitteten Modellparameter wird eine Abweichung der Tauchhülsentemperaturen 
durch den RMSE von 2,09 Kelvin ausgegeben. In Abbildung 8 ist dies ebenso durch 
den Vergleich der Graphen der berechneten Tauchhülsentemperatur (schwarz-
strichliert) und gemessener Tauchhülsentemperatur (blau) erkennbar. Der 
Modellparameterfit wurde in den grau markierten Bereichen durchgeführt. Sie stellen, 
wie oben beschrieben, die uniformen Bereiche dar. Weiter können in Abbildung 8 die 
berechnete mittlere Speichertemperatur (schwarz-strichliert-punktiert) und 
Zulauftemperatur (orange) betrachtet werden. 

  

Abbildung 8 – Systemidentifikation mit Datenset 1. Gemessene 
Tauchhülsentemperatur (blau) vs. berechnete Tauchhülsentemperatur (schwarz-

strichliert) in den ausgewählten Bereichen (grau). 
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Zur Durchführung der Validation wurden die in Tabelle 3 beschriebenen 
Modellparameter für die Berechnung der mittleren Speichertemperatur, sowie der 
Tauchhülsentemperatur mit den Messdaten aus Datenset 2 herangezogen. Wie in 
Abbildung 9 ersichtlich, passt sich der Graph der berechneten Tauchhülsentemperatur 
sehr gut der gemessenen Tauchhülsentemperatur an. Der RMSE wurde ebenfalls in 
den uniformen Bereichen (grau markiert) ermittelt. Dieser beläuft sich bei Datenset 2 auf 
1,45 Kelvin.  

Der RMSE mit dem Wert von 1,45 Kelvin bestätigt einerseits, dass die gefundenen 
Modellparameter auch für Datenset 2, zur Berechnung der Tauchhülsentemperatur 
geeignet und gültig sind. Andererseits zeigt dieser Wert verglichen mit dem RMSE von 
Datenset 1, dass der Fit mit den Modellparametern für Datenset 2 sogar genauer ist, als 
bei Datenset 1. Daher kann die Systemidentifikation abgeschlossen und die gefundenen 
Modellparameter als valide betrachtet werden. Die Modellparameter können somit in 
der Optimierungsroutine zur Berechnung der mittleren Speichertemperatur 
implementiert werden. 

  

Abbildung 9 – Validation der Systemidentifikation mit Datenset 2. Gemessene 
Tauchhülsentemperatur (blau) vs. berechnete Tauchhülsentemperatur (schwarz-

strichliert) in den ausgewählten Bereichen (grau). 
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2.4 Ablauf Simulationen & Tests 

Um das Potential des optimierten Betriebs in Gegenüberstellung zum Hysteresebetrieb 
zu evaluieren, bedarf es einer klaren Vorgehensweise. Die Annahme ein Vergleich 
zwischen den Messreihen sei trivial und könnte umgehend durchgeführt werden ist nicht 
korrekt. Damit ein möglichst gutes Resultat für den Vergleich zwischen Hysterese- und 
optimiertem Betrieb herausgearbeitet werden kann, wurde die Vorgehensweise wie in 
Abbildung 10 gewählt. 

 

Um eine valide Aussage über die Ergebnisse treffen zu können, werden sowohl den 
Simulationen als auch den Messreihen dieselben Inputparameter vorgegeben. Hierbei 
handelt es sich um die Kostenfunktion und das Bedarfsprofil der jeweils gleichen 
Zeiträume. 

Nach der Auswahl der Inputparameter soll zunächst einmal der Status Quo des 
Hysteresebetriebs aufgenommen, durch eine Simulation nachgestellt und dann die 
Genauigkeit des Modells evaluiert werden. Dies ist von Nöten, da Abweichungen von 
Simulation zu Live-Betrieb aufgrund von Diskrepanzen zwischen Sensorik/Aktorik und 
in der Simulation angenommenen Parametern möglich sind. 

Damit vor einem aufwändigen Laboraufbau schon einmal sichergestellt werden kann, 
ob grundsätzlich ein theoretisches Potential unter den bestimmten Voraussetzungen 
gegeben ist, werden die Hysterese- und die Optimierungssimulation einander 
gegenübergestellt.  

Nach der Evaluierung des theoretischen Potentials, wird die Optimierungsroutine in 
einen Laboraufbau implementiert und die Genauigkeit des Modells am Laboraufbau 
bestimmt. Auch wenn eine Systemidentifikation am Aufbau durchgeführt und die 
Systemparameter so genau als möglich der Simulation übergeben werden, können hier 
noch immer Diskrepanzen zwischen Sensorik/Aktorik und in der Simulation 

Abbildung 10 - Schema der Vorgehensweise zur Potentialanalyse 
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angenommenen Parametern bestehen. Die Messergebnisse der Optimierungsroutine 
werden dann mit den Ergebnissen des Hysteresebetriebs verglichen und das 
tatsächliche Potential bestimmt. 

Im den folgenden Unterkapiteln werden die Bewertungs- und Gütekriterien, die 
verschiedenen Simulationen, Messreihen und Vergleiche genauer beschrieben. 

2.4.1 Bewertungs- und Gütekriterien 

Bewertungs- und Gütekriterien bilden als Key Performance Indicators (KPIs) eine 
wichtige Basis, um eine valide Auswertung der Mess- und Simulationsdaten 
durchzuführen zu können. Durch sie sollen die Ergebnisse, der durchgeführten 
Simulationen und Messreihen übertrag- und vergleichbar gemacht werden. 

Gütekriterium: Serviceeinbußen (Total Service Error) 

Der Komfort der Benutzer soll stets gewährleistet sein. Deshalb wird als 
ausschlaggebendes Kriterium für die Qualität der Total Service Error eingeführt. Dieses 
Gütekriterium stellt dar, in welchem Ausmaß die mittlere Speichertemperatur die 
Komforttemperatur von 38 °C während eines Zapfvorgangs unterschreitet. Der Total 
Service Error definiert sich wie folgt: 

𝑇𝑆𝐸 = 	¹ (𝑇9/<7(𝑡) − 𝑇937)'𝑑𝑡
�̇���(T)ºU,	i��»¼(T)½	i�¾¼

	. 
(27) 

 

Durch die Potenz in der Service Error Gleichung gehen höhere 
Temperaturunterschreitungen mit mehr Gewicht in die Bewertung ein, da diese einen 
höheren Verlust an Qualität darstellen. 

Bewertungskriterium 1 & 2: Spezifische Kosten der elektrischen und thermischen 
Energie 

Der Energieaufwand der verschiedenen Simulationen und Messreihen kann sich 
unterscheiden. Um deshalb eine von der Menge unabhängige Kennzahl zu erhalten, 
werden die summierten Kosten 𝐶/0 durch die Menge der elektrischen Energie 𝑊/0 bzw. 
thermischen Energie 𝑄8/9 geteilt. Die spezifischen Kosten können dann nach folgenden 
zwei Formeln definiert und dargestellt werden: 

𝑐/0 = 	
𝐶/0
𝑊/0

				(€/MWh), (28) 
 

𝑐.Ä = 	
𝐶/0
𝑄8/9

		(€/MWh). (29) 
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Bewertungskriterium 3: Effizienz 

Neben den Kosten spielt die Effizienz des Wärmepumpenboilers zur Beurteilung der 
zwei Betriebsweisen eine entscheidende Rolle. Sie gibt das Verhältnis an, wie viel 
elektrische Energie aufgewendet werden muss, um den bekannten Bedarf zu decken. 
Eine möglichst hohe Effizienz ist gewünscht weil, a) wenn die aufgewendete elektrische 
Energie klein ist, die Kosten im Umkehrschluss auch kleiner sind und b) sie eine 
Aussage darüber trifft, ob der Wärmepumpenboiler in einem idealen Betriebspunkt 
arbeitet. Die Effizienz ist wie folgt definiert: 

𝜀 = 	
𝑄8/9
𝑊/0

.	 (30) 
 

 

2.4.2 Hysteresebetrieb vs. Hysteresesimulation 

Das primäre Ziel dieser Untersuchung ist es, eine Aussage über die Genauigkeit des 
Simulationsmodells des Hysteresebetriebs, sowie der Diskrepanzen, die durch die 
Zapfanlage verursacht werden, zu treffen. Der Auswertung liegt eine Messreihe mit der 
Dauer von einer Woche zugrunde.  

Das für den Hysteresebetrieb notwendige Bedarfsprofil wird, wie im Kapitel 2.2.5 
beschrieben, initialisiert und abgefahren. Der vom Hersteller vorgegebene 
Hysteresebetrieb basiert auf einer Hystereseregelung, bei der eine Maximaltemperatur 
bis 55 °C ausgewählt werden kann und weiter ein Temperaturgradient von 5 Kelvin die 
untere Schwellen- bzw. Minimaltemperatur markiert. Fällt die vom Tauchhülsensensor 
gemessene Speichertemperatur unter diesen Wert, geht die Wärmepumpe in einen 
erneuten Betrieb über, um das Brauchwarmwasser zu erhitzen. Im Versuch wird eine 
Maximaltemperatur von 55 °C gewählt.  

Die Hysteresesimulation basiert auf dem gleichen Prinzip wie der Hysteresebetrieb. Ihr 
werden ebenso eine Maximaltemperatur von 55 °C mit einem Temperaturgradienten 
von 5 Kelvin vorgegeben. Die mittleren Speichertemperaturen im Simulationszeitraum 
werden durch Gleichung (10) berechnet. Fällt hier die simulierte mittlere 
Speichertemperatur zu einem Zeitschritt unter diesen Schwellenwert, gibt die Simulation 
einen Energieinput vor, der dem Betrieb der Wärmepumpe entsprechen soll und 
solange ausgeführt wird, bis die Maximaltemperatur wieder erreicht wird. Die 
Inputparameter stammen aus Herstellerangaben, sowie der Systemidentifikation. Sie 
werden als konstant angenommen. Die Hysteresesimulation basiert auf einer zeitlichen 
Auflösung von 15 Minuten mit einem Simulationszeitraum von einer Woche.  

 

 



- 32 - 

2.4.3 Hysteresesimulation vs. Optimierungssimulation 

Um eine erste Aussage darüber treffen zu können, ob eine Energie- und 
Kosteneinsparung potentiell möglich ist, wird die Hysterese-, der 
Optimierungssimulation gegenübergestellt. Zeigt die Gegenüberstellung der 
Simulationen ein theoretisches Potential auf, gibt dies erste essentielle Informationen 
darüber, wie der optimale Betrieb mit Optimierung aussehen kann.  

Die Hysteresesimulation wird wie schon zuvor erläutert durchgeführt. Die 
Optimierungssimulation wird wie in Kapitel 2.2.6 ausgeführt, mit dem Unterschied, dass 
anstatt der Live-Messdaten kein Import stattfindet, sondern die errechneten oder 
angenommenen Werte herangezogen werden. Außerdem wird das Relais nicht wirklich 
geschalten, sondern nur mit den Schaltzuständen der Betrieb simuliert. Die 
Simulationen basieren auf einem Intervall mit einer Zeitschrittweite von 15 Minuten. Die 
Größe des Zeitschritts der Optimierung kommt durch die Auflösung der Kostenfunktion 
zustande.  

Während die Hysteresesimulation die mittlere Speichertemperatur immer wieder auf ihr 
Maximum bringt, so wird die Optimierung generell auf einem niedrigeren 
Temperaturniveau arbeiten. Die Optimierung wird versuchen die mittlere 
Speichertemperatur im Hinblick auf das Bedarfsprofil und die Kostenfunktion immer auf 
bzw. oberhalb erlaubter Minimaltemperatur zu halten, sodass die Kosten für den 
Energieinput möglichst geringgehalten werden. Am Ende des simulierten 
Optimierungszeitraumes wird die Temperatur der Optimierung, die Minimaltemperatur 
anstreben; im Fall der simulierten Hysterese wird sich die Endtemperatur zwischen 
Maximal- und Schwellentemperatur befinden. Deswegen wird, um valide vergleichen zu 
können, bei der Jahressimulation eine Energiekorrektur auf das Niveau der 
Anfangstemperatur notwendig sein. 
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2.4.4 Optimierungssimulation vs. Optimierter Betrieb 

Wie beim Vergleich „Hysteresebetrieb vs. Hysteresesimulation“ auch, dient dieser 
Vergleich primär dazu, eine Aussage darüber treffen zu können, ob und inwieweit die 
Messreihe der Optimierung von der Simulation abweicht. Der Vergleich ist also ein Maß 
für die Genauigkeit des Modells, sowie zur Feststellung der realen 
Betriebsbedingungen. 

Die Simulation und der optimierte Betrieb werden, wie schon in den vorherigen Kapiteln 
beschrieben, durchgeführt und bewertet. 

2.4.5 Hysteresebetrieb vs. Optimierter Betrieb 

Nach Durchführung der verschiedenen Vergleiche und der Evaluierung der Genauigkeit 
der Modelle wird nun das reale Potential der Optimierungsroutine am Laboraufbau 
evaluiert. Dazu werden die Messreihen von Hysterese- und optimiertem Betrieb 
gegenübergestellt und die bereits bekannt definierten Kennzahlen verglichen. Ebenso 
wichtig ist ein Blick, auf die im Zeitraum von einer Woche aufgenommene elektrische 
Energie, sowie die tatsächlich abgefahrenen Bedarfsprofile.  
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3. Ergebnisse 

Dem in Kapitel 2.4 vorgestellten Ablauf folgen in den kommenden Unterkapiteln die 
Ergebnisse zu den jeweiligen Simulationen und Tests.  

3.1 Hysteresebetrieb und -simulation 

Messreihe des Hysteresebetriebs 

Die Messreihe zur Evaluierung des Simulationsmodells wurde wie oben bereits 
beschrieben über einen Zeitraum von einer Woche und mit dem Bedarfsprofil Dezember 
2018 durchgeführt. Die Maximaltemperatur wurde auf 55 °C gesetzt und der Speicher 
im Startpunkt als uniform durchheizt betrachtet. 

Abbildung 11 - Daten der Messreihe des Hysteresebetriebs, der Hysteresesimulation, 
sowie der Kostenfunktion. Subplot 2 stellt die Leistungen des Betriebs und der 

Simulation dar. Subplot 3 zeigt die Tauchhülsentemperatur des Hysteresebetriebs 
(blau) und stellt diesen der mittleren Speichertemperatur der Simulation (rot-strichliert) 

gegenüber. Subplot 4 stellt das simulierte (rot-strichliert) und das tatsächlich 
abgefahrene (blau) Bedarfsprofil dar. 
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Im Leistungsplot (Subplot 2 aus Abbildung 11) ist zu erkennen, dass die simulierte 
Leistung (rot-strichliert) größtenteils der realen Leistung (blau) folgt. Einen ersten 
signifikanten Ausreiser gibt es erst kurz vor dem 14.12.18. Dort wird, wie im 
Temperaturplot (Subplot 3) zu erkennen ist, die Maximaltemperatur von 55 °C 
überschritten. Im Leistungsplot ist an dieser Stelle eine zeitliche Verschiebung der 
Leistungsaufnahmen zu erkennen. In der ersten Hälfte der Messreihe ist jedoch gut zu 
erkennen, dass die Zeitpunkte der Leistungsaufnahmen gut übereinstimmen. Lediglich 
bei der Simulation variiert die Dauer der Leistungsaufnahme zeitlich leicht. Dies spiegelt 
sich auch in den Absolutwerten der elektrischen Energie in der folgenden Tabelle 4 
wider. Dort weist der Hysteresebetrieb einen um rund 13% geringeren Stromverbrauch 
als die Simulation auf.  

Im Temperaturplot (Subplot 3) ist deutlich zu erkennen, dass die Temperatur der 
Simulation (rot-strichliert), der des Hysteresebetriebs (blau) mit geringen Abweichungen 
zeitlich, als auch temperaturmäßig – ausgenommen der Überhitzung– folgt. Dies lässt 
darauf schließen, dass das durch die Zapfanlage abgefahrene Profil, sehr genau dem 
der Simulation entspricht. Dies wird durch die beiden dargestellten Bedarfsprofile in 
Subplot 4 und die Absolutwerte in Tabelle 4 untermauert. Der Hysteresebetrieb 
verzeichnet dabei einen um rund 1% höheren Warmwasserbedarf.  

Die Serviceeinbuße wurde in dieser Testreihe nicht als KPI herangezogen, da weder 
durch die Simulation, noch durch den realen Laboraufbau Komforteinbußen entstehen. 
Der RMSE wurde jedoch als Indikator für die Genauigkeit des Modells herangezogen. 
Dieser wird, wie im Kapitel 2.3 beschrieben durchgeführt und beläuft sich bei dieser 
Messreihe auf 3,75 Kelvin.  

Als letztes auszuwertendes Kriterium wird ebenfalls die Effizienz betrachtet. Hier weist 
der Hysteresebetrieb eine um rund 16% höhere Effizienz als die Simulation auf. Dies ist 
maßgeblich dem, um rund 13 % höheren Stromverbrauch geschuldet. 

Folgend sind alle Werte und Abweichungen für diese Messreihe zusammengefasst: 

Tabelle 4 - Ergebnisse des Vergleichs von Hysteresebetrieb und Hysteresesimulation 
Parameter Hysterese-

betrieb 
Hysterese-
simulation 

Prozentuale 
Abweichungen 

Elektrische Energie  20,64 kWh 23,76 kWh -13,1 %  
Warmwasserbedarf / 
Energieentnahme 

42,72 kWh 42,19 kWh 1,24 % 

Effizienz  2,07 1,78 16,5 % 
RMSE 3,75 K  
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3.2 Hysterese- und Optimierungssimulation 

Wochensimulation  

Bei der ersten Simulationsreihe handelt es sich um eine Wochensimulation. Um eine 
höhere Aussagekraft über alle Wochensimulationen bzw. durchgeführten Messreihen 
(Hysterese und Optimierung) zu erhalten, wird hier ebenfalls das Bedarfsprofil und die 
Kostenfunktion Dezember 2018 herangezogen. Die Maximaltemperatur wurde auf 55 
°C gesetzt und der Speicher im Startpunkt als uniform durchheizt betrachtet. Aus der 
Theorie ist bekannt, dass zu Ende der Simulation die Optimierung die angegebene 
Minimaltemperatur anstreben wird. Die Diskrepanz der Endtemperaturen der 
Simulationen werden jedoch energetisch nicht korrigiert. Ausgangslage dafür ist die 
Annahme, dass die Optimierung wie im Live-Betrieb weiterläuft und dort auch keine 
Korrektur durchgeführt wird. Außerdem würde eine Korrektur über den kleinen Zeitraum 
von einer Woche, einen im Verhältnis signifikanten energetischen Unterschied 
hervorrufen. 

 

Abbildung 12 - Daten der Wochensimulationen von Hysterese und Optimierung, 
sowie der Kostenfunktion. Subplot 2 stellt die Leistungen von Hysterese (blau) und 
Optimierung (rot-strichliert) dar. Subplot 3 zeigt die mittlere Speichertemperatur der 
Hysterese(blau) und stellt diesen der mittleren Speichertemperatur der Optimierung 

(rot-strichliert) gegenüber. Subplot 4 stellt das simulierte Bedarfsprofil dar. 
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Betrachtet man die Kostenfunktion und die Leistungsverläufe (Subplots 1 & 2 in 
Abbildung 12) kombiniert, so erkennt man, dass die Optimierung (rot-strichliert) die 
Wärmepumpe wie gewünscht immer zu Zeiten lokaler Preisminima schaltet. Im 
gesamten Simulationszeitraum ist zu erkennen, dass die Optimierung im Vergleich zur 
Hysterese (blau) mit 19 Schaltzyklen, nur sieben Mal schaltet. Eine Lastverschiebung 
ist daher deutlich sichtbar. In Subplot 3 sind die Diversität und Charakteristika der 
Temperaturverläufe von Hysterese und Optimierung (ebenfalls blau bzw. rot-strichliert) 
gut zu erkennen. Während die Hysterese wie erwartet nach dem 5 Kelvin 
Temperaturgradient schaltet, so strebt die Optimierung immer zuerst gegen die 
Minimaltemperatur bevor ein neuer Heizvorgang beginnt. Dies leitet ebenso dazu, dass 
die Serviceeinbuße der Optimierung schlechter abschneidet, als die der Hysterese. Im 
Zeitraum vor der zweiten Heizphase der Optimierung ist daher eine einmalige 
Unterschreitung der Minimaltemperatur sichtbar, was sich im Total Service Error 
zahlenmäßig niederschlägt. Bei der Hysterese tritt keine Unterschreitung auf. Für die 
gesamte Wochensimulation heißt dies in Zahlen gesprochen, dass ein 
Energieeinsparpotential von rund 1%, wie auch eine Effizienzsteigerung von rund 1% 
gegeben sind. Obwohl die rund 1% Energieeinsparpotential und Effizienzsteigerung 
eher zu vernachlässigen sind, konnte eine Gesamtkostenersparnis von rund 23% erzielt 
werden. Die Kosteneinsparungen auf spezifischer Basis (€ / MWh) belaufen sich 
bezogen auf die elektrische Energie auf rund 21% bzw. die thermische Energie auf rund 
23%. Alle Werte und Abweichungen sind folgend in Tabelle 5 genauer zu betrachten: 

 

Tabelle 5 - Ergebnisse des Vergleichs der Wochensimulation von Hysterese und 
Optimierung 

Parameter Simulation 
Hysterese 

Simulation 
Optimierung 

Prozentuale 
Abweichungen 

Elektrische Energie  23,76 kWh 23,35 kWh -1,69 %  
Warmwasserbedarf / 
Energieentnahme 

42,19 kWh  

Effizienz  1,78 1,81 1,71 % 
Spezifische Kosten 
elektrischer Energie 

67,08 €/MWh 52,74 €/MWh -21,37 % 

Spezifische Kosten 
thermischer Energie 

37,77 €/MWh 29,20 €/MWh -22,69 % 

Gesamtkosten 1,59 € 1,23 € -22,69 % 
Total Service Error 0 K2s 1,38e4 K2s  
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Jahressimulation 

Da die Wochensimulation erste vielversprechende Ergebnisse geliefert hat, wird in 
zweiter Instanz von der Wochen-, auf eine Jahressimulation ausgeweitet. Dafür wird das 
komplette Jahr 2018 mit zugehörigem Bedarfsprofil und Kostenfunktion zur Simulation 
herangezogen. Die Maximaltemperatur wird auf 55 °C gesetzt und der Speicher im 
Startpunkt ebenfalls als uniform durchheizt betrachtet. Zu Ende der Simulation wird die 
Optimierung wieder die angegebene Minimaltemperatur anstreben. Die Diskrepanz der 
Endtemperaturen der Simulationen werden diesmal energetisch berücksichtigt. Das 
heißt, dass von den Endtemperaturen eine energetische Korrektur auf den 
Anfangszustand von 55 °C durchgeführt wird. Dies macht bei der Jahressimulation mehr 
Sinn, da dieser Zeitraum als abgeschlossen betrachtet wird und die Korrekturwerte im 
Gesamtenergieverbrauch prozentual nicht so stark einwirken, wie es bei einer 
Wochensimulation der Fall wäre. 

Da ein kompletter Plot der Jahressimulation nicht übersichtlich genug ist, wird durch 
Abbildung 13 exemplarisch ein Ausschnitt von zwei Wochen aus dem Monat März 2018 
herangezogen. Betrachtet man die Kostenfunktion und die Leistungsverläufe 

Abbildung 13 - Daten des Ausschnitts der Jahressimulationen von Hysterese und 
Optimierung, sowie der Kostenfunktion. Subplot 2 stellt die Leistungen von Hysterese 

(blau) und Optimierung (rot-strichliert) dar. Subplot 3 zeigt die mittlere 
Speichertemperatur der Hysterese (blau) und stellt diese der mittleren 

Speichertemperatur der Optimierung (rot-strichliert) gegenüber. Subplot 4 stellt das 
simulierte Bedarfsprofil dar. 
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zusammen (Abbildung 13 Subplot 1 & 2), so erkennt man, dass die Optimierung (rot-
strichliert) ebenfalls wie zuvor bei der Wochensimulation auch, die Einschaltzeiten in die 
Zeiträume lokaler Preisminima verschiebt. Die Hysterese (blau) hingegen schaltet rein 
nach dem Temperaturgradienten. Wirft man einen Blick auf die Häufigkeit der 
Einschaltzeiten in diesem Ausschnitt, so ist auch hier zu erkennen, dass die Optimierung 
verglichen zur Hysterese eindeutig weniger oft – nämlich nur 17  anstatt 37 Mal – 
schaltet. Die geringere Einschalthäufigkeit beeinflusst den Total Service Error 
verglichen zur Hysterese jedoch nicht negativ. In konkreten Zahlen gesprochen heißt 
dies, dass obwohl gerade einmal eine Energieeinsparung, eine Effizienzsteigerung und 
eine Verbesserung der Serviceeinbuße von rund 1 % zu verzeichnen sind, eine 
Kostenersparnis über das Jahr 2018 von rund 19 % erwirkt werden kann. Die 
spezifischen Kosteneinsparungen (€ / MWh) belaufen sich bezogen auf die elektrische 
Energie auf rund 18% bzw. die thermische Energie auf rund 19 %. Die Absolutwerte und 
Abweichungen der Jahressimulation sind folgend in Tabelle 6 einzusehen: 

 

Tabelle 6 - Ergebnisse des Vergleichs der Jahressimulation von Hysterese und 
Optimierung 

Parameter Simulation 
Hysterese 

Simulation 
Optimierung 

Prozentuale 
Abweichungen 

Elektrische Energie  1,39 MWh 1,37 MWh -1,2 %  
Warmwasserbedarf / 
Energieentnahme 

2,54 MWh  

Effizienz  1,83 1,85 1,2 % 
Spezifische Kosten 
elektrischer Energie 

49,37 €/MWh 40,57 €/MWh -17,8 % 

Spezifische Kosten 
thermische Energie 

26,98 €/MWh 21,81 €/MWh -19,2 % 

Gesamtkosten 68,61 € 55,46 €  -19,2 % 
Total Service Error 7,6e5 K2s 7,5e5 K2s -1,0 % 
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3.3 Optimierungssimulation und optimierter Betrieb 

Messreihe des optimierten Betriebs  

Die Messreihe im optimierten Betrieb wurde über einen Zeitraum von einer Woche mit 
dem Bedarfsprofil Dezember 2018 durchgeführt. Die Maximaltemperatur der 
Wärmepumpenregelung – vorgegeben durch die Tauchhülsentemperatur – wurde auf 

Abbildung 14 - Daten der Wochensimulation der Optimierung, der Messreihe des 
optimierten Betriebs, sowie der Kostenfunktion. Subplot 2 stellt die Leistungen von 

Simulation (blau) und Betrieb (rot-strichliert) dar. Subplot 3 zeigt die mittlere 
Speichertemperatur der Simulation (blau) und stellt diese der errechneten mittleren 

Speichertemperatur des Betriebs (rot-strichliert) gegenüber. Subplot 4 stellt das 
simulierte und tatsächlich abgefahrene Bedarfsprofil (blau bzw. rot-strichliert) dar. 

Subplot 5 verdeutlich die ermittelten Schaltzustände von Simulation (blau) und Betrieb 
(rot-strichliert). 
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55 °C und die der Optimierung auf 50 °C gesetzt. Die Starttemperatur wurde auf Basis 
der Tauchhülsentemperatur auf 50,5 °C gesetzt. Die Temperaturverteilung im 
Anfangszustand wurde, wie in Kapitel 2.3 beschrieben, berücksichtigt. Dadurch ergibt 
sich eine anfängliche mittlere Speichertemperatur von 45 °C, die auch als 
Anfangstemperatur für die Simulation herangezogen wurde. 

Im Leistungs- und Schaltzustandsplot (Subplot 2 & 5 in Abbildung 14) ist deutlich 
sichtbar, dass die simulierten Einschaltzeiten der Wärmepumpe (blau) auch im 
optimierten Betrieb (rot-strichliert) zeitlich eingehalten werden. Die Ausnahme dazu stellt 
jedoch das Intervallverhalten der Leistungen in diesen Bereichen dar. Betrachtet man 
zusätzlich dazu die Kostenfunktion aus Subplot 1, ist erkennbar, dass die 
Einschaltzeiten in die lokalen Preisminima fallen. Durch die Temperaturverläufe in 
Subplot 3 wird sichtbar, dass zu keinem Zeitpunkt der Messreihe die Austrittstemperatur 
im optimierten Betrieb unter die Komfortgrenze von 38 °C fällt. Reziprok dazu ist zu 
erkennen, dass während den Aufheizphasen die mittlere Speichertemperatur, die von 
der Optimierung vorgegebene Maximaltemperatur von 50 °C überschreitet;  jedoch von 
der Hystereseregelung auf 55 °C begrenzt wird. Die mittlere Speichertemperatur der 
Simulation weist in diesen Bereichen ein Temperaturplateau auf.  Die minimale mittlere 
Speichertemperatur von 38 °C wird während des gesamten Zeitraums sowohl in der 
Simulation, als auch im optimierten Betrieb nur einmal zum Zeitpunkt des 11.12.18 
00:00 Uhr geringfügig unterschritten. Der optimierte Betrieb zeigt dabei eine, um wenige 
Kelvin, höhere Abweichung als die Simulation. Diese geringfügige Abweichung schlägt 
sich jedoch prozentual stärker in den Serviceeinbußen nieder. In der Gesamtheit des 
Experiments weichen beide mittleren Speichertemperaturen mit nur wenigen Kelvin 
voneinander ab. Die Ergebnisse aus Tabelle 7 zeigen, dass das Benutzerprofil am 
realen Aufbau mit einer Abweichung von rund 1 % genau abgefahren werden konnte. 
Über die Gesamtdauer von einer Woche konnte im optimierten Betrieb eine 
Energieeinsparung von circa 30 %, eine Effizienzsteigerung von circa 44 %, als auch 
eine Gesamtkosteneinsparung von circa 35 % erzielt werden. Die Serviceeinbuße 
hingegen hat sich um rund 22 % verschlechtert. Die spezifischen Kosteneinsparungen 
(€ / MWh) belaufen sich bezogen auf die elektrische Energie auf rund 8% bzw. die 
thermische Energie auf rund 36 %. 

Tabelle 7 - Ergebnisse des Vergleichs von Wochensimulation Optimierung und des 
optimierten Betriebs 

Parameter Simulation 
Optimierung 

Optimierter 
Betrieb 

Prozentuale 
Abweichungen 

Elektrische Energie  31,17 kWh 21,93 kWh -29,6 %  
Warmwasserbedarf / 
Energieentnahme 

42,19 kWh 42,69 kWh 1,2 % 

Effizienz  1,35  1,95 43,8 % 
Spezifische Kosten 
elektrischer Energie 

55,90 €/MWh 51,60 €/MWh -7,7 % 

Spezifische Kosten 
thermische Energie 

41,30 €/MWh 26,50 €/MWh -35,8 % 

Gesamtkosten 1,74 € 1,13 €  -34,9 % 
Total Service Error 1,38e4 K2s 1,69e4 K2s 22,2 % 



- 42 - 

 

3.4 Hysteresebetrieb und optimierter Betrieb 

Messreihe des Hysteresebetriebs & Messreihe des optimierten Betriebs 

Abbildung 15 - Daten der Messreihen des Hysterese- und optimierten Betriebs, sowie 
der Kostenfunktion. Subplot 2 stellt die Leistungen des Hysteresebetriebs (blau) und 

des optimierten Betriebs (rot-strichliert) dar. Subplot 3 zeigt die gemessene 
Tauchhülsentemperatur der Hysterese (blau) und stellt diese der gemessenen 

Tauchhülsentemperatur des optimierten Betriebs (rot-strichliert) gegenüber. Außerdem 
sind die untersuchten Bereiche (grau) gekennzeichnet. Subplot 4 stellt die 

Austrittstemperaturen von Hysterese (blau) und Optimiernug (rot) gegenüber. Subplot 
5 zeigt die tatsächlich abgefahrenen Bedarfsprofile von Hysterese und Optimierung 

(blau bzw. rot-strichliert). 
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Die Messreihen des optimierten Betriebs, sowie des Hysteresebetriebs wurden über 
einen Zeitraum von einer Woche mit dem Bedarfsprofil Dezember 2018 durchgeführt. 
Die Maximaltemperatur der Wärmepumpenregelung (Hysterese) – vorgegeben durch 
die Tauchhülsentemperatur – wurde auf 55 °C und die der Optimierung auf 50 °C 
gesetzt. Die Starttemperatur des Hysteresebetriebs wurde auf Basis der 
Tauchhülsentemperatur auf 55 °C, die des optimierten Betriebs auf 50,5 °C gesetzt. Die 
Temperaturverteilung im Anfangszustand wurde berücksichtigt. Dadurch ergibt sich 
eine anfängliche mittlere Speichertemperatur des optimierten Betriebs von 45 °C. Die 
Diskrepanz der Endtemperaturen der Messreihen werden jedoch energetisch nicht 
korrigiert. 

Das im vorherigen Unterkapitel genannte Intervallverhalten der Leistungen im 
optimierten Betrieb ähnelt im direkten Vergleich dem Verhalten der 
Leistungsaufnahmen eines Hysteresebetriebs (Subplot 2 Abbildung 15). Dennoch ist zu 
erkennen, dass die Einschaltzeiten im optimierten Betrieb zu Zeiten lokaler Preisminima, 
im Hysteresebetrieb hingegen das Einschalten der Wärmepumpe nach Unterschreitung 
des Hysteresegradienten stattfindet (siehe Leistungs- und Temperaturplot Subplot 2 & 
3). Ebenso ist im Hysteresebetrieb ersichtlich, dass die Größenordnung der Zapfung 
und die Aufheizdauer korrelieren, d.h. sobald ähnliche Mengen gezapft werden, das 
Temperaturniveau gleich absinkt und somit die Dauer der Heizphase ähnlich lange ist 
(siehe Subplot 2, 3 & 5). Im direkten Vergleich weist der optimierte Betrieb weniger 
Schaltzyklen, als der Hysteresebetrieb auf. Durch die Temperaturverläufe der 
Austrittstemperaturen in Subplot 4 wird sichtbar, dass zu keinem Zeitpunkt der 
Messreihen die Austrittstemperaturen im optimierten Betrieb, als auch im 
Hysteresebetrieb unter die Komforttemperatur von 38 °C fällt. Weiterhin ist anhand der 
Temperaturverläufe aus Subplot 3 zu erkennen, dass während die Hysterese wie 
erwartet nach dem 5 Kelvin Temperaturgradient schaltet – ausgenommen einer einzigen 
Temperaturüberhöhung –, die Optimierung immer zuerst gegen die Minimaltemperatur 
strebt, bevor ein neuer Heizvorgang beginnt. Betrachtet man diese Temperaturverläufe 
ein Stück genauer, so fallen die zwei Besonderheiten in den grau-strichliert markierten 
Bereichen auf; im ersten Bereich sind verschiedene Starttemperaturen und im zweiten 
Bereich eine Temperaturüberhöhung im Hysteresebetrieb zu verzeichnen. Die 
Diskrepanzen der Temperaturen von Hysteresebetrieb und optimiertem Betrieb in den 
einzelnen Bereichen resultieren in einem energetischen Ungleichgewicht. Damit die 
Messreihen für den Vergleich jedoch weiterhin als valide zu betrachten sind, wurde die 
Summe der elektrischen Arbeit der beiden Aufheizphasen (grau markierte Bereiche) 
gegenübergestellt. Die elektrische Arbeit der ersten Aufheizphase des optimierten 
Betriebs betrug 4,15 kWh; die elektrische Arbeit der Temperaturüberhöhung des 
Hysteresebetriebs 4,86 kWh. Die Abweichung beträgt somit circa 15 %. Durch die 
weitere Betrachtung der spezifischen Kosten kann die Messreihe des Hysteresebetriebs 
deswegen weiterhin verwendet werden. 

Durch die Ergebnisse aus Tabelle 8 ist ersichtlich, dass die Bedarfsprofile beinahe exakt 
gleich abgefahren wurden. Im Gegensatz dazu hat sich der Energieverbrauch um circa 
6% gesteigert und die Effizienz um circa 6% verschlechtert. Dennoch konnten die 
Gesamtkosten über die Dauer von einer Woche um circa 19 % gesenkt werden. Die 
Kosteneinsparungen auf spezifischer Basis (€ / MWh) belaufen sich bezogen auf die 
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elektrische Energie auf rund 23% bzw. die thermische Energie auf rund 19%. Die 
Serviceeinbuße war im optimierten Betrieb, wie im vorherigen Unterkapitel schon 
beschrieben geringfügig; im Hysteresebetrieb gab es dagegen keine Komforteinbußen. 

Tabelle 8 - Ergebnisse des Vergleichs von Hysteresebetrieb und optimierter Betrieb 
Parameter Hysterese-

betrieb 
Optimierter 
Betrieb 

Prozentuale 
Abweichungen 

Elektrische Energie  20,64 kWh 21,93 kWh 6,2 %  
Warmwasserbedarf / 
Energieentnahme 

42,72 kWh 42,69 kWh -0,1 % 

Effizienz  2,07  1,95 -5,9 % 
Spezifische Kosten 
elektrischer Energie 

67,40 €/MWh 51,60 €/MWh -23,4 % 

Spezifische Kosten 
thermische Energie 

32,60 €/MWh 26,50 €/MWh -18,7 % 

Gesamtkosten 1,39 € 1,13 €  -18,6 % 
Total Service Error 0 K2s 1,69e4 K2s  
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4. Diskussion 

Laboraufbau 
Der bestehende Laboraufbau weist drei Besonderheiten auf, die die Durchführung und 
Ergebnisse der Messreihen beeinflusst haben.  

Eine der zu berücksichtigenden Besonderheiten stellt der Aufbau der 
Bedarfsprofilsteuerung dar. Die Besonderheit dabei ist nicht der in Kapitel 2.2.5 
beschriebene Aufbau selbst, sondern das Verständnis, dass dieser keine Sensorik mit 
der Optimierungsroutine teilt. Konkret heißt dies, dass die verwendete Sensorik örtlich 
anderweitig verbaut wurde, als die sinngemäß gleichen Sensoren, die die 
Optimierungsroutine verwendet. Durch diesen Umstand entstehen Unterschiede 
zwischen vorgegebenem und tatsächlich abgefahrenen Bedarfsprofil. Diese 
Unterschiede sollen die in Realität vorkommenden Leitungsverluste, die in einem Haus 
entstehen können, nachempfinden. Ein Vergleich zwischen einer realen Messreihe und 
einer Simulation wird daher immer Unterschiede aufweisen, die berücksichtigt werden 
müssen. Bei zwei zu vergleichenden Messreihen ist diese Besonderheit eher zu 
vernachlässigen, da es sich um denselben Aufbau handelt. 

Eine weitere Besonderheit des Laboraufbaus stellt das werkseitig vorhandene 
Legionellenprogramm dar. Das Legionellenprogramm ist eine für den Verbraucher 
eingebaute Sicherheitsmaßnahme, die den Speicher kurzzeitig auf 60 °C aufheizt, um 
das mögliche Bakterium Legionella abzutöten. In der Anfangsphase der Durchführung 
der Experimente war noch nicht klar, dass dieses Programm intervallmäßig durchgeführt 
wird. Deswegen sind in den ersten aufgenommenen Messreihen diese kurzzeitigen 
Überhitzungen des Speichers vorhanden. Später jedoch wurde das Intervall 
abgeändert, sodass es keine Auswirkungen mehr auf die kommenden Messreihen 
hatte. 

Die dritte Besonderheit stellt die Absenz eines frei verfügbaren Kanals und somit die 
Steuerung der Wärmepumpe dar. Dies bedeutet, dass das Laborexperiment im 
Hystereseprogramm der Wärmepumpe durchgeführt werden muss und nur eine 
Steuerung durch eine Schließung/Trennung des Stromkreises der Wärmepumpe 
möglich ist. Um die Optimierung dennoch unabhängig von der Hystereseschaltung 
durchführen zu können, müssen folgende Bedingungen eingehalten werden: 

a) Die Maximaltemperatur der Hysterese (Tauchhülsentemperatur) muss mit dem 
werkseitigen Maximum von 55 °C definiert werden, damit bei einem 
Unterschreiten der 5 Kelvin – Grenze ein Betrieb möglich ist. 

b) Die Anfangstemperatur im optimierten Betrieb muss ca. 50 °C 
Tauchhülsentemperatur betragen, damit die Optimierung ab dem ersten 
Zeitschritt eine Schaltung der Wärmepumpe einleiten kann, wenn dies nötig ist. 

c) Da durch die Systemidentifikation bekannt ist, dass die Temperaturspreizung 
zwischen Tauchhülsentemperatur und mittlerer Speichertemperatur während 
des Aufheizvorgangs in etwa 5 Kelvin entspricht, kann bei einer 
Anfangstemperatur von ca. 50 °C Tauchhülsentemperatur von einer mittleren 
Speichertemperatur von ca. 45 °C ausgegangen werden. Dies ermöglicht der 
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Optimierung beim Start der Messreihe den Freiheitsgrad zu entscheiden, ob die 
Wärmepumpe eingeschalten werden soll. 

d) Weil die Umsetzung der kontinuierlichen Schaltzustände durch das binäre 
Verhalten der Wärmepumpe mit dem Aufbau so nicht möglich ist, kann der 
berechnete Energieeintrag in den Speicher nicht genau vollzogen werden. Dies 
hat eine mögliche Überschreitung der Maximaltemperatur der Optimierung zur 
Folge, welche durch die Maximaltemperatur der Hysterese mit 55  °C gedeckelt 
ist. 

Wenn alle Bedingungen berücksichtigt werden, kann die Hystereseschaltung 
„getäuscht“ werden und die Optimierung die geplanten Schaltungen durchführen. 

  

Hysteresebetrieb und Hysteresesimulation 
Die Ergebnisse aus Kapitel 3.1 zeigen, dass das Simulationsmodell der Hysterese 
grundsätzlich gut modelliert ist. Die Abweichung der elektrischen Energie der Simulation 
von rund 13 % zum Hysteresebetrieb weisen jedoch noch weiteres 
Optimierungspotential auf. In diesem Vergleich muss dennoch eine Besonderheit 
beachtet werden; nämlich das zuvor beschriebene Legionellenprogramm. Im 
Temperaturplot aus Abbildung 11 ist dies mit einer Überhöhung der festgelegten 
Maximaltemperatur kurz vor dem 14.12.18 ersichtlich. Durch diesen Mehreintrag an 
Energie in das System verändert sich ebenso das Temperaturniveau im Speicher und 
somit entsteht die sichtbare Diskrepanz im zyklischen Verlauf beider Hysteresen. Da 
außerdem die Absolutwerte der Leistungen des Hysteresebetriebs höher als die der 
Simulation sind, wird wie im Leistungsplot in Abbildung 11 ersichtlich, die Dauer der 
Einschaltzeit der Simulation verlängert. Beachtet und korrigiert man diese zwei 
Faktoren, ist eine Optimierung des Simulationsmodells gut möglich. 

 

Hysterese- und Optimierungssimulation 
Nach der erfolgreichen Evaluation des Simulationsmodells der Hysterese wird der 
Vergleich von Hysterese- und Optimierungssimulation durchgeführt. Ziel hierbei ist es, 
das Potential simulativ abzuschätzen, damit klar wird, ob ein anschließender 
Laboraufbau mit Laborexperiment sinnhaft ist. Um die Antwort vorwegzunehmen: Ja, es 
besteht Potential. Die Ergebnisse des Vergleichs zwischen Hysterese- und 
Optimierungssimulation zeigen ein zahlenmäßiges Kosteneinsparpotential von rund 21 
% und 18 % bei der Wochen- bzw. Jahressimulation. Wird der Fokus von den Zahlen 
abgelenkt und auf die Ausschnitte der Diagramme gesetzt, so ist unter anderem im 
Leistungsplot (Subplot 2 in Abbildung 12) der Wochensimulation eine klare 
Verschiebung der Einschaltzeiten der Wärmepumpe hinzu den lokalen Preisminima aus 
Subplot 1 erkennbar. Betrachtet man weiter dazu die Dauer und die Häufigkeit der 
Einschaltzeiten, so ist ersichtlich, dass die Optimierung weniger Schaltzyklen aufweist, 
diese aber dafür eine längere Dauer als die der Hysterese haben. Diese Verringerung 
der Schaltzyklen und die Verlängerung der Schaltdauer wird in Realität dazu führen, 
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dass die Wärmepumpe nicht nur Kosten einspart, sondern effizienter und 
verschleißärmer betrieben werden kann. 

 

Optimierungssimulation und optimierter Betrieb 
Das durch den Vergleich der Simulationen gezeigte Potential wurde dann im 
Laborexperiment umgesetzt und die Messreihe aufgenommen. Die zuvor beschriebene 
Besonderheit der Regelung wurde in dieser Messreihe berücksichtigt. Bevor jedoch der  
Vergleich zwischen Hysterese und Optimierung mit den realen Messreihen stattfindet, 
war das Ziel die Genauigkeit des Simulationsmodells der Optimierung zu evaluieren. 
Daher wurden die Simulation der Optimierung mit der Messreihe des optimierten 
Betriebs verglichen.  

Wie in Kapitel 3.3 schon gezeigt wurde, können die simulierten Einschaltzeiten der 
Wärmepumpe auch im optimierten Betrieb mit Ausnahme des festgestellten 
Intervallverhaltens der Leistungen zeitlich eingehalten werden. Dieses Intervallverhalten 
kommt durch zwei maßgebliche Punkte zustande: 1.) sind die Absolutwerte der 
Leistungen im optimierten Betrieb tatsächlich höher, als in der Simulation angenommen 
wurde, weshalb ein höherer Energieeintrag pro Zeitschritt stattfindet, sowie 2.) kein 
modulierender Betrieb der Wärmepumpe möglich ist, weil sie nur die zwei Betriebsmodi 
(An/Aus) kennt. Diese zwei Punkte führen dazu, dass die mittlere Speichertemperatur 
die von der Optimierung vorgegebene Maximaltemperatur von 50 °C übersteigt, weiters 
die Wärmepumpe durch die Regelung systemseitig beim Erreichen der 
Maximaltemperatur von 55 °C (Tauchhülsentemperatur) abgeschalten wird und erst 
wieder bei einem erneuten Unterschreiten der Tauchhülsentemperatur von 50 °C 
einschaltet. In den Temperaturverläufen in Subplot 3 von Abbildung 14 ist das genannte 
Verhalten deutlich zu erkennen. Die mittlere Speichertemperatur der Simulation weist 
an diesen Stellen im zeitlichen Verlauf immer wieder Temperaturplateaus auf, die nur 
durch einen geregelten Energieeintrag zustande kommen können. Respektive zeigt der 
optimierte Betrieb die genannte Temperaturüberhöhung. Trotz der genannten 
Temperaturüberhöhungen zeigt die mittlere Speichertemperatur im optimierten Betrieb 
nur wenige Kelvin Abweichung zur simulierten mittleren Speichertemperatur. Für den 
gesamten Vergleich bedeutet dies, dass im optimierten Betrieb ein höherer 
Energieeintrag in kürzerer Zeit stattfinden kann. Somit werden die Einschaltzeiten der 
Wärmepumpe teilweise verkürzt. Weil die Preise in den von der Optimierung gewählten 
lokalen Minima zu Anfang der Schaltzyklen oft geringer sind, können durch den 
erhöhten Energieeintrag und die damit verkürzten Schaltzeiten im optimierten Betrieb 
weitere Einspareffekte erzielt werden. Die signifikanten Ergebnisse aus Kapitel 3.3 
zeigen, dass für das Simulationsmodell durchaus noch Optimierungspotential besteht. 
In Anbetracht dessen, dass der optimierte Betrieb besser performt als durch die 
Simulation angenommen, stellt dies für den weiteren Vergleich und die Arbeit kein 
größeres Problem dar. Um jedoch die realen Betriebe simulativ genauer abzubilden, 
müssen sowohl Hysterese-, als auch die Optimierungssimulation noch optimiert werden.  
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Hysterese- und optimierter Betrieb 

Nach der Evaluierung des Simulationsmodells und der Optimierung am Laboraufbau 
kommt der für die Forschungsfrage wichtigste Teil der Arbeit; der Vergleich beider 
realen Betriebe und die damit verbundene Potentialanalyse. Die suboptimalen 
Steuerungsbedingungen im optimierten Betrieb wurden wie oben bereits erläutert 
korrigiert und dementsprechend durchgeführt. Aus den oben bereits genannten 
Gründen wurde keine Energiekorrektur der Endtemperaturen über eine Woche 
durchgeführt. Schlussendlich wurde eine Messreihe im Hysteresebetrieb und eine im 
optimierten Betrieb durchgeführt. Die erste Messreihe des Hysteresebetriebs wurde vor 
der des optimierten Betriebs durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob 
die Steuerung der Wärmepumpe im optimierten Betrieb wie geplant funktioniert. 
Deswegen kommen in diesem Vergleich verschiedene Starttemperaturen zustande. 
Somit fehlte zu Anfang der Messreihe im Hysteresebetrieb der Energieeintrag, wie er in 
der Messreihe des optimierten Betriebs vorherrschte. Weiter dazu war nicht klar, dass 
das werkseitige Legionellenprogramm eingreift, was zu einer Temperaturüberhöhung 
und somit zu einem höheren Energieeintrag als in der Vergleichsmessreihe führte. Eine 
Gegenüberstellung der Energieeinträge, sollte deutlich machen, ob diese sich 
ausgleichen und die Messreihe daher für einen Vergleich geeignet ist. Der Vergleich der 
eingebrachten Energiemengen, die in Subplot 3 in Abbildung 15 in den grau markierten 
Bereichen dargestellt sind,  zeigt auf, dass die Abweichung hier nur circa 15 % beträgt. 
Deswegen wurde die Messreihe des Hysteresebetriebs als valide bewertet. Die 
Ergebnisse der Vergleiche aus Kapitel 3.4 zeigen mit einer Kosteneinsparung der 
elektrischen Energie auf spezifischer Basis (€ / MWh) von circa 23 % ein klares 
Lastverschiebungspotential auf und bestätigen somit die Aussage der Ergebnisse des 
Vergleichs der Simulationen. Die Ergebnisse des Simulationsvergleichs haben eine 
Energiereduktion, eine Effizienzsteigerung und ein Kosteneinsparpotential 
vorhergesagt. Der Vergleich mit der Messreihe kann nur das Kosteneinsparpotential 
bestätigen. Die Effizienz, als auch der Energieverbrauch haben sich dort im Vergleich 
zu den Simulationsergebnissen verschlechtert.  
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5. Fazit und Ausblick 

In dieser Masterarbeit wurde ein autonom verteilter Ansatz für das Demand Side 
Management mit Wärmepumpenboilern vorgestellt und an einem experimentellen 
Aufbau mit einem handelsüblichen Wärmepumpenboiler angewendet. Die 
durchgeführten Simulationsreihen dienen zur Abschätzung des 
Lastverschiebungspotentials, sowie der damit verbundenen Veränderung der 
Energieeffizienz und des Energieverbrauchs. Der autonom verteilte Ansatz wurde nach 
dem Vorbild von Kepplinger et al. [5] entwickelt und durchgeführt. Die Simulationen 
leisteten den Beitrag, die in der Literatur vorkommenden wissenschaftlichen Grundlagen 
zu verifizieren und das Modell dem experimentellen Vorhaben anzupassen. Da eine 
Simulationsreihe aber keine fundierte Aussage darüber geben kann, ob der gewählte 
Optimierungsansatz praktikabel ist, wurde ein Laborversuch aufgebaut und das 
gewählte Modell darauf abgeleitet. Die benötigten Modellparameter wurden auf Basis 
von Herstellerangaben als bekannt angenommen bzw. durch die Systemidentifikation 
ermittelt. Das Bedarfsprofil als kritischste Einflussgröße wurde durch DHWcalc als 
perfekt vorhergesagt angenommen und soll einen 4-Personen-Haushalt abbilden. 
EXAA Day-Ahead-Preise aus dem Jahr 2018 bildeten die ebenso benötigte 
Kostenfunktion. Die Systemidentifikation wurde am Warmwasserspeicher des 
Wärmepumpenboilers durchgeführt. Der gewählte Ansatz und die Systemidentifikation 
sind nur durchführbar wenn die Temperaturverteilung im Speicher genau geschätzt 
werden kann. Trotzdem, dass die identifizierten Modellparametern als physikalische 
Größen anzunehmen sind, können die Ergebnisparameter der Systemidentifikation 
aufgrund der Komplexität des abzubildenden Verhaltens physikalisch unplausible Werte 
darlegen. Grundlage für die Ermittlung bzw. Parametrierung der Modellparameter war 
die Fehlerminimierung der Tauchhülsentemperaturen. Durch die Betrachtung der Güte 
des Fehlers konnte eine hohe Modellgenauigkeit verifiziert werden. 

Zwei Simulationen, davon eine Jahres- und eine Wochensimulation, wurden 
durchgeführt. Die Basis für die Vergleiche bildete die Hysterese, die sich ebenso auf die 
EXAA Day-Ahead-Preise bezog. Die Betrachtung der Ergebnisse hinsichtlich 
Serviceeinbußen, Energieeffizienz, sowie Energie- und Kosteneinsparung zeigen, dass 
diese stark vom Benutzerverhalten abhängig sind. So zeigen die Ergebnisse der Jahres- 
und Wochensimulation, dass obwohl die Serviceeinbußen, der Energieverbrauch und 
die Energieeffizienz nahezu gleich geblieben sind, die Kosten pro MWh elektrischer 
Energie um rund 18 % bzw. 22 % und die Kosten pro MWh thermischer Energie um 
rund 19 % bzw. 23 % gesenkt werden konnten. Die dargestellten Ergebnisse verifizieren 
das in der Literatur simulativ aufgezeigte Potential.  

Eine einwöchige Messreihe im optimierten Betrieb konnte die realen Bedingungen 
abbilden und ermöglichte weiter dazu den Vergleich mit der Wochensimulation der 
Optimierung. Die erwarteten Abweichungen entstanden einerseits durch einen erhöhten 
Energieeintrag in den Speicher und andererseits durch die Diskrepanz zwischen 
ermittelten kontinuierlichen und in der Realität binär umgesetzten Schaltzuständen. Der 
optimierte Betrieb weist dabei durch Einsparungen an elektrischer Energie noch mehr 
Potential auf, als zuerst durch die Simulation angenommen. 
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Dazu folgend wurde der Vergleich der einwöchigen Messreihen des Hysteresebetriebs 
und des optimierten Betriebs durchgeführt. Die Bewertungskriterien waren dieselben 
wie bei den Vergleichen zuvor. Obwohl die Messreihe der Hysterese eine andere 
Starttemperatur wie die Messreihe des optimierten Betriebs und eine 
Temperaturüberhöhung durch das Legionellenprogramm aufwies, konnte durch eine 
Gegenüberstellung der eingebrachten Energiemengen, die Messreihe für den Vergleich 
als valide bewertet werden. Die Auswertungen der Kosten pro MWh elektrischer Energie 
zeigen Kosteneinsparungen am Day-Ahead-Markt von circa 23 %. Die Kosten pro MWh 
thermischer Nutzenergie konnten um runde 19 % gesenkt werden. Trotz des 
Kosteneinsparpotentials zeigt der optimierte Betrieb leichte Komforteinbußen, eine 
Erhöhung des Verbrauchs der elektrischen Energie von rund 6 %, sowie eine 
Verringerung der thermischen Effizienz von ebenso 6 %.  

Um die eingangs gestellte Forschungsfrage wieder aufzugreifen: 

 „Welches Lastverschiebungspotential bieten Luft-Wärmepumpen durch autonome 
verbraucherseitige Laststeuerung mit Warmwasserspeichern in Haushalten unter realen 
Betriebsbedingungen?“  

Die Kosteneinsparungen die durch die Implementierung des autonom verteilten 
Ansatzes erzielt werden konnten, lassen sich durch die Verschiebung der Lasten in 
Bereiche lokaler Preisminima ableiten. Das real vorhandene 
Lastverschiebungspotential von Wärmepumpenboilern ist somit im Labor nachgewiesen 
und kann die eingangs aufgezeigte Verifikationslücke schließen. Weiters konnte die 
durch Fischer et al. [9] gewonnene Erkenntnis, dass in der Literatur überwiegend 
Optimierungsansätze mit variablen Strompreisen simulativ zu Kosteneinsparungen 
führen, jedoch die Effizienz gesenkt und der Energieverbrauch erhöht wird, mit den 
Ergebnissen aus der Arbeit untermauert werden. Ebenso konnte die aus den 
Publikationen von Arteconi und Cremer (vgl. [10], [11]) herausgearbeitete Aussage, 
dass die Einhaltung der Komfortbedürfnisse, unabhängig von dem gewählten 
Optimierungsansatz unter Berücksichtigung der Komplexitäten möglich ist, zumindest 
für den in dieser Arbeit gewählten Ansatz bestätigt werden. Die Serviceeinbuße hat sich, 
basierend auf dem gewählten Gütekriterium, im optimierten Betrieb zwar verschlechtert, 
jedoch zeigten die Austrittstemperaturen, dass zu keiner Zeit der Messreihe ein 
Komfortverlust stattgefunden hat. Fischer et al. [9] nannten in ihrer Arbeit die Erfüllung 
der Komfortbedürfnisse als essentiell, um Steuerungsansätze etablieren zu können. 
Daher ist diese Erkenntnis von großer Wichtigkeit und zeigt auf, dass der vorgestellte 
autonom verteilte Ansatz von Kepplinger et al. [5], basierend auf den gezeigten 
Ergebnissen, daher ebenso für den Einsatz mit Wärmepumpenboilern geeignet ist. 
Durch die Integration und das Auskommen mit der wenigen Sensorik bietet der Ansatz 
eine sinnvolle, technisch nachrüstbare Lösung. Trotz des technisch einfachen Retrofits, 
ist die Live-Implementierung sehr aufwendig. Die Schwierigkeit liegt dabei einerseits 
darin, das Zusammenspiel der Komponenten des Aufbaus zu koordinieren und  
sicherzustellen, dass jede Komponente wie geplant arbeitet. Denn dadurch wird 
schlussendlich die Performance der Optimierung maßgeblich beeinflusst. Andererseits 
ist das vorhandene Ansteuerungsproblem der Wärmepumpe eine große Hürde, welches 
gelöst werden musste. Ein herstellerseitiger frei verfügbarer Kanal würde diesem 
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Problem Abhilfe schaffen und die Freiheitsgrade des Experiments, sowie der 
Performance erhöhen. Weiters könnte in zukünftigen Forschungsarbeiten das  gesamte 
Konzept inklusive Hardware weiter ausgebaut und auf anderen handelsüblichen 
Wärmepumpenboilern getestet werden. Zum heutigen Zeitpunkt kann jedoch keine 
Aussage über die wirtschaftliche Realisierbarkeit getroffen werden, da zuerst ein Day-
Ahead basiertes Preismodell von den Energieversorgern für ihre Kunden etabliert 
werden müsste. Da ein geeignetes Preismodell der Treiber für die Realisierbarkeit 
solcher autonom verteilten Ansätze ist, muss die Thematik der Preisbildung mit Sorgfalt 
behandelt werden. Die Sorgfalt sollte dahingehen, ein geeignetes Preismodell 
korrelierend mit der Erzeugung zu finden und den Fokus dennoch auch auf mögliche 
Skalierungs- und Gleichzeitigkeitseffekte bei einer Massenintegration zu setzen. 
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Anhang 

Der Anhang der Masterarbeit enthält abgesehen vom folgenden, noch einen 
elektronischen Teil. Im elektronischen Anhang sind die Datenblätter der im Laboraufbau 
verwendeten Komponenten, die vollständige Fotodokumentation des Laboraufbaus, die 
Python-Codes, sowie alle verwendeten Diagramme enthalten. Im folgenden Teil des 
Anhangs sind die zu den Messreihen gehörigen Diagramme, sowie ein Teil der 
Fotodokumentation des Laboraufbaus dargestellt. 
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Kostenfunktion der Dezember-Messreihe 

  

Abbildung 16 - Verteilung der EXAA Day-Ahead-Preise des 
Wochenprofils 

Abbildung 17 – Wochenprofil der EXAA Day-Ahead-Preise mit markiertem 
Durchschnittspreis (rot) 



- 57 - 

Zapfprofil der Dezember-Messreihe 
 

  

Abbildung 18 – Verteilung der DHWcalc-Zapfeinträge des 
Wochenprofils  
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Teil der Fotodokumentation des Laboraufbau 
 

 

Abbildung 19 - Teil des Laboraufbaus mit Wärmepumpenboiler, 
Relaiskarte, Datenakquisitionsgerät, Raspberry Pi und 

Sicherungskasten 



- 59 - 

 

 

 

  

Abbildung 20 - Conrad 8-fach Relaiskarte im geschalteten Zustand 

Abbildung 21 - Teil der Bedarfsprofilsteuerung: Sensorik und Aktorik 
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