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Kurzreferat 

Energieeffizienz in der Warmwasserbereitung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von dezentralen 
Warmwasserbereitungssystemen, wobei der Fokus auf Energieeffizienz liegt. Als 
Vergleichs- und Referenzobjekt wird das Wohngebäude „KliNaWo“ mit 19 Wohneinheiten 
am Standort Feldkirch herangezogen, in welchem eine zentrale Warmwasserbereitung 
realisiert wurde. Als ersten Schritt werden die theoretischen Grundlagen hinsichtlich der 
zentralen und dezentralen Warmwasserbereitungssysteme sowie der unterschiedlichen 
Wärmeerzeuger, Speichertechnologien und Verteilsysteme erarbeitet. Anschließend erfolgt 
eine Erläuterung der aktuellen Normensituation und den wichtigsten Fakten bezüglich 
Trinkwasserhygiene.  

Des Weiteren wird das Referenzobjekt „KliNaWo“ sowie die verwendeten Messdaten zur 
Kalibrierung der Simulationsmodelle beschrieben. Im nachfolgenden Kapitel erfolgt eine 
detaillierte Darstellung der zu untersuchenden Systeme, wobei es sich um das 
Wohnungssatellitensystem sowohl mit kontinuierlicher Beladung als auch im 
Ladefensterbetrieb sowie um dezentrale Boiler-Wärmepumpen handelt. Anschließend wird 
die verwendete Simulationssoftware Polysun erläutert und erklärt wie die Systeme in der 
Software abgebildet und welche Ersatzmodelle angewendet werden.  

Die Nutzenergie in Bezug auf das Warmwasser beträgt bei der zentralen Variante 
20.584 kWh und ist bei allen dezentralen Systemen mit 20.142 kWh etwas geringer, da die 
Verteilverluste der Warmwasser-Einzelleitungen aufgrund des niedrigeren 
Temperaturniveaus geringer ausfallen. Da die rückgewinnbaren Wärmeverluste 
berücksichtigt werden, ergeben sich auch für den Heizwärmebedarf in Abhängigkeit der 
Variante unterschiedliche Werte im Bereich von 54.322 kWh bis 58.104 kWh. Als 
Vergleichsgröße wird der gesamte Stromverbrauch der Wärmepumpen inklusive der 
Förderpumpen herangezogen, welcher für die Deckung des Heizwärmebedarfs, der 
Verluste sowie des Energiebedarfs bezüglich Warmwasser notwendig ist.  

Aus dem Vergleich der Varianten ergibt sich, dass der Stromverbrauch des zentralen 
Systems mit 14.109 kWh am geringsten ausfällt und das Wohnungssatellitensystem im 
Ladefensterbetrieb mit einem Strombedarf von 14.441 kWh nur wenig darüber liegt. Beim 
Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung und bei den Boiler-
Wärmepumpen-Systemen liegen die Stromverbräuche deutlich höher. Anhand der 
Simulationsergebnisse kann festgestellt werden, dass die dezentralen 
Anlagenkonfigurationen unter Berücksichtigung der ÖNROM B 2531 nicht effizienter sind 
als das zentrale System, wobei das Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb in 
derselben Größenordnung wie das zentrale System liegt. Allerdings sind beim 
Wohnungssatellitensystem höhere Investitionskosten gegenüber der zentralen Variante zu 
erwarten, wodurch das System wirtschaftlich schlechter abschneidet.     
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Abstract 

Energy efficiency in domestic hot water preparation 

This master thesis refers to the investigation of decentralized domestic hot water systems 
focused on energy efficiency. The residential building "KliNaWo" in Feldkirch with 19 units, 
in which a central domestic hot water system was implemented, is used as comparison- 
and reference-object. As a first step, the theoretical principles regarding central and 
decentralized domestic hot water systems as well as the different heat generators, storage 
technologies and distribution systems will be developed. This is followed by an explanation 
of the current standards situation and the most important facts concerning drinking water 
hygiene.  

Furthermore, the reference-object "KliNaWo" and the measurement data, which are used 
to calibrate the simulation models, are described. In the following chapter a detailed 
description of the systems to be investigated is given. These are the residential satellite 
system with continuous loading and in charge window operation as well as decentralized 
boiler heat pumps. After that, the used simulation software Polysun is explained and 
declared how the systems are implemented in the software as well as which alternative 
models are used.  

The required energy in relation to domestic hot water is 20,584 kWh for the centralized 
system and somewhat lower for all decentralized systems at 20,142 kWh. The reason for 
this difference is the lower distribution losses of the single hot water pipes due to the lower 
temperature level. Because the recoverable heat losses are considered, different values in 
the range of 54,322 kWh to 58,104 kWh result for the heating demand depending on the 
variants. The total electricity consumption of the heat pumps including the feed pumps, 
which is necessary to cover the heating demand, losses and energy demand for domestic 
hot water, is used as a comparative figure. 

A comparison of the different variants shows that the electricity consumption of the central 
system is the lowest at 14,109 kWh and the residential satellite system in charge window 
operation is only slightly higher with an electricity requirement of 14,441 kWh. Electricity 
consumption is significantly higher for the residential satellite system with continuous 
loading and for boiler heat pump systems. On the basis of the simulation results, it can be 
concluded that the decentralized system configurations are not more efficient than the 
central system when ÖNROM B 2531 is considered, whereby the residential satellite 
system in charge window operation is in the same range as the central system. However, 
the investment costs for the residential satellite system are expected to be higher than for 
the centralized variant, which means that the system will be less cost-effective.    
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1. Einleitung 

Im einleitenden Kapitel der vorliegenden Arbeit wird im ersten Teil die Motivation und 
Ausgangslage erläutert. Anschließend werden die Ziele sowie die Forschungsfrage der 
Masterarbeit dargelegt. Zum Schluss erfolgen die Literaturanalyse sowie eine konzeptartige 
Darstellung der Methodik.  

1.1 Motivation und Ausgangslage 

Noch vor einigen Jahren war der Heizwärmebedarf die bestimmende Größe in Bezug auf 
die Gesamtenergieeffizienz eines Wohngebäudes. So nahm der Heizwärmebedarf eines 
Gebäudes, welches vor dem Jahr 1984 erbaut wurde, noch 88 Prozent des 
Heizenergiebedarfs ein und nur 12 Prozent entfielen auf die Warmwasserbereitung. 
Aufgrund der deutlichen Verbesserung der thermischen Eigenschaften von Bauteilen wie 
Fenster und Dämmmaterialien sowie der Qualitätsverbesserung von technischen 
Systemen wie beispielsweise Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, ist der 
spezifische Heizwärmebedarf in Wohn- und Nichtwohngebäuden in den letzten Jahren 
deutlich gesunken. Bei Wohnhäusern, welche laut den Richtlinien der EnEV 2002 erbaut 
wurden, liegt das Verhältnis zwischen Heizwärmebedarf und dem Energiebedarf für 
Warmwasser bei 72 zu 28 Prozent und hat sich im Zuge der EnEV 2012 auf ein Verhältnis 
von 60 Prozent für Heizung und 40 Prozent für Warmwasser verschoben. Die vorliegenden 
Zahlen und Verordnungen beziehen sich auf Deutschland und wurden der Quelle [1] 
entnommen. Allerdings können diese Werte auch für Österreich herangezogen werden, da 
ähnliche Verordnungen und Standards gelten.     

Um das Verhältnis zwischen Heizwärmebedarf und Energiebedarf für Warmwasser für ein 
Passivhaus zu ermitteln, wurden die Standardwerte aus dem Passivhaus-
Projektierungspaket (PHPP) herangezogen und ein 4-Personen-Haushalt mit einer 
Energiebezugsfläche von 150 m2 berechnet. Dabei wird von einem Warmwasserbedarf von 
25 Liter/Person/Tag ausgegangen, und ein spezifischer Heizwärmebedarf von 15 kWh/m2 

angesetzt. Somit entfallen 51 Prozent des Heizenergiebedarfs auf die Heizung und 49 
Prozent auf das Warmwasser. Die gesamte Entwicklung dieses Verhältnisses zwischen 
Heizwärmebedarf und Energiebedarf für das Warmwasser ist der Abbildung 1 zu 
entnehmen.  
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Abbildung 1: Entwicklung des Heizwärmebedarfs und des Energiebedarfs für Warmwasser 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Wird der Heizenergiebedarf genauer untersucht, müssen auch die Verteilverluste 
mitberücksichtigt werden. Im Bereich der Heizung wird hier ein theoretischer Wert für die 
Verteilverluste von 15 Prozent angenommen, bei der Warmwasserbereitung liegen die 
Verteilverluste bei 50 Prozent. Am Beispiel des Passivhauses in der Abbildung 2 ist deutlich 
zu erkennen, dass sich eine zusätzliche Verschiebung des Verhältnisses zwischen 
Heizwärmebedarf (HWB) und Energiebedarf für die Warmwasserbereitung (WW) ergibt. 
Der Anteil des HWB beträgt 45 Prozent und der Anteil des Warmwassers liegt bei 55 
Prozent des Heizenergiebedarfs (HEB). Die Werte in Abbildung 2 beziehen sich ebenfalls 
auf das im PHPP errechnete Beispiel. 

 
Abbildung 2: Energiebedarf für Heizung und Warmwasser inkl. Verteilverluste am Beispiel eines 

Passivhauses 
Quelle: eigene Ausarbeitung 
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Aus dem Vergleich bzw. aus den historischen und berechneten Werten ist zu erkennen, 
dass die Bedeutung der Warmwasserbereitung in Bezug auf die Gesamtenergieeffizienz 
von Wohngebäuden stark gestiegen ist. Aus diesem Grund ist es erforderlich, 
unterschiedliche Systeme der Warmwasserbereitung zu entwickeln und hinsichtlich der 
Energieeffizienz zu untersuchen, um in weiterer Folge den Energiebedarf für die 
Warmwasserbereitung in Wohngebäuden zu reduzieren.  

1.2 Ziel und Forschungsfrage 

In der vorliegenden Masterarbeit sollen dezentrale Systeme zur Warmwasserbereitung im 
Wohnbau unter Berücksichtigung der aktuellen Fassung der ÖNORM B 2531 bzw. allen 
anderen geltenden Normen auf Energieeffizienz untersucht werden. Grundlage für die 
Arbeit bildet das vom Energieinstitut Vorarlberg realisierte Forschungsprojekt „KliNaWo“, 
wobei die tatsächlich erbaute Wohnanlage in Feldkirch als Referenzobjekt herangezogen 
wird. Eine detaillierte Beschreibung des Projekts erfolgt in Kapitel 4. In Bezug auf diese 
Wohnanlage soll zum einen ein Wohnungssatellitensystem mit dezentralen 
Kombispeichern und zum anderen der dezentrale Einsatz von Boiler-Wärmepumpen 
untersucht werden. Eine genaue Beschreibung der Systeme und deren Funktionsweisen 
ist in Kapitel 5 zu finden. Schlussendlich soll durch den Vergleich des Gesamtstrombedarfs 
eine Aussage darüber getroffen werden, ob die untersuchten dezentralen Systeme 
energieeffizienter sind als das zentrale System der Wohnanlage KliNaWo. Somit ergibt sich 
folgende Forschungsfrage:  

Sind die zu untersuchenden dezentralen Systeme zur Warmwasserbereitung 
(Wohnungssatellitensystem mit dezentralen Kombispeichern, Boiler-Wärmepumpe) unter 
Berücksichtigung der aktuellen Fassung der ÖNORM B 2531 energieeffizienter als das in 

der Wohnanlage „KliNaWo“ realisierte zentrale System? 

 

Die Forschungsfrage muss den sogenannten iSMART-Kriterien entsprechen, die 
folgendermaßen erfüllt werden: 

INNOVATIV: Sowohl das Wohnungssattelitensystem der Firma Forstner als auch das 
System OVUM Brauchwasserwärmepumpe wurde im Zusammenhang mit dem 
Forschungsprojekt KliNaWo noch nicht untersucht. Zum OVUM-System gibt es allerdings 
Forschungsarbeiten der Universität Innsbruck und des Energieinstitut Vorarlberg, jedoch 
nicht in Bezug auf „KliNaWo“. Außerdem wird die Untersuchung der ÖNORM B 2531 
ebenfalls als innovativ gesehen, da die Auswirkungen auf die konkreten Systeme noch nicht 
bekannt sind. Ein weiterer innovativer Aspekt ist die Verwendung eines kalibrierten 
Simulationsmodells anhand realer Messdaten.  

SPEZIFISCH: Der Untersuchungsgegenstand wird klar eingegrenzt, da sich die Arbeit 
ausschließlich mit den bereits erwähnten Systemen befasst und diese mit einem klar 
definierten Referenzobjekt (KliNaWo) verglichen werden. 
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MESSBAR: Die Beantwortung der Forschungsfrage kann durch den Vergleich des 
ermittelten Gesamtstrombedarfs zur Warmwasserbereitung der jeweiligen Variante 
erfolgen. Dadurch kann eine eindeutige Aussage darüber getroffen werden, ob die 
untersuchten Systeme energieeffizienter sind oder nicht. 

AKZEPTIERT: Die Beantwortung der Forschungsfrage beruht auf einer Simulation und ist 
daher als Methode in Fachkreisen anerkannt. Des Weiteren können die Ergebnisse der 
Arbeit der Allgemeinheit dienlich sein und verletzen keinerlei gesellschaftliche 
Gesichtspunkte. 

REALISTISCH: Zur Beantwortung und Begründung der Forschungsfrage wird das 
Gebäudemodell „KliNaWo“ sowie die tatsächlich gemessenen Verbrauchsdaten benötigt, 
welche vom Energieinstitut Vorarlberg zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren sind 
sämtliche detaillierte Pläne hinsichtlich des Haustechnikkonzeptes notwendig, welche vom 
Planungsteam E-Plus bereitgestellt werden. Zusätzlich wird die Simulationssoftware 
Polysun verwendet, die als Studentenversionen verfügbar ist.  

TERMINIERT: In der Tabelle 1 ist ein grober Zeitplan mit den jeweiligen Aufgaben und 
Arbeitspaketen für die Ausarbeitung der Masterarbeit dargestellt. 

 
Tabelle 1: Zeitplan zur Erstellung der Masterarbeit 

Zeitraum Tätigkeit 
November 2019 – 
März 2020 

• Abklärung organisatorischer Rahmenbedingungen 
• Literaturrecherche bez. ähnlicher Forschungsarbeiten und 

theoretischen Grundlagen 
• Auswahl der Methodik und der zu untersuchenden Systeme 
• Aufbereitung und Sichtung der vorhandenen Messdaten 

aus KliNaWo 
• Einarbeitung in die Normen ÖNORM B5019 und  

ÖNORM B2531 
• Erstellung der Vorversion der Masterarbeit 
• Erarbeitung des Grundlagenteils 

März 2020 –  
Mai 2020 

• Fertigstellung des Grundlagenteils 
• Einarbeitung in Polysun 
• Abbildung des Referenzsystems KliNaWo in Polysun und 

Abgleich mit den realen Messdaten (Kalibrierung des 
Modells) 

• Abbildung der zusätzlichen Varianten bez. 
Warmwasserbereitung (Boiler-WP, Satellitensystem) in 
Polysun 

Mai 2020 –  
Juli 2020 

• Überarbeitung und Justierung der Simulationen 
• Auswertung der Simulationsergebnisse 
• Vergleich der Varianten 
• Dokumentation und Aufbereitung der 

Simulationsergebnisse 
August 2020 • Fertigstellung und Abgabe der Masterarbeit 
September 2020 • Präsentation der Masterarbeit und Masterprüfung 
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1.3 Literaturanalyse  

Um sicherzustellen, dass die formulierte Forschungsfrage nicht bereits durch andere 
Publikationen bzw. Forschungsarbeiten beantwortet wurde, musste eine intensive 
Literaturrecherche bzw. Analyse durchgeführt werden. Diese wird nachfolgend in die 
Themengebiete der zu untersuchenden Systeme unterteilt. Im ersten Teil wird die Literatur 
hinsichtlich der dezentralen Boiler-Wärmepumpen untersucht, im zweiten Unterkapitel wird 
die Literatur zum Wohnungssatellitensystem analysiert.   

1.3.1 Dezentrale Boiler-Wärmepumpen 

In diesem Zusammenhang wurde eine Publikation der Universität Innsbruck gefunden, die 
sich bereits mit dem OVUM-System auseinandergesetzt hat. Ergebnisse dieser Publikation 
besagen, dass die Trinkwassererwärmung mit Boiler-Wärmepumpen technisch machbar ist 
und für Gebäude mit sehr gutem Energiestandard durchaus Potential einer effizienten 
Warmwasserbereitung bietet. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen sind 
abhängig von der Länge der Leitungen außerhalb der Gebäudehülle sowie vom 
Dämmstandard der Leitungen [2].  

• Beitrag: Grundsätzliche Untersuchung des Systems auf technische Machbarkeit 
sowie Vor- und Nachteile  

• Defizit: Kein Vergleich zum ausgereiften Forschungsprojekt KliNaWo, kein mit 
realen Messdaten kalibriertes Modell 

Des Weiteren wurde von der NTB Buchs vier unterschiedliche Systemvarianten hinsichtlich 
der Warmwasserbereitstellung mittels Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern untersucht. 
Dabei wurden der Einsatz einer Begleitheizung, einer Zirkulationswärmepumpe, eines 
Zirkulationssystems sowie ein kombiniertes System beleuchtet. Bei der 
Zirkulationswärmepumpe wird der Zirkulationsrücklauf nicht in den Speicher geleitet, 
sondern durchströmt eine leistungsvariable Zirkulationswärmepumpe. Dabei wird das 
abgekühlte Brauchwarmwasser aus dem Verteilnetz erwärmt, um es danach erneut der 
Vorlaufleitung zuzuführen. Das beschriebene System weist dabei die höchste 
Gesamteffizienz unter den untersuchten Varianten auf, wobei es sich allerdings um ein 
zentrales System zur Warmwasserbereitung handelt. Als wesentliche Faktoren für die 
Energieeffizienz werden die Dämmqualität, die Leitungslänge sowie eine intakte 
Speicherschichtung genannt [3].  

• Beitrag: Untersuchung von Wärmepumpensystemen zur Warmwasserbereitung, 
insbesondere der Zirkulationswärmepumpe  

• Defizit: Es werden nur zentrale Systeme betrachtet, kein Vergleich zum 
Forschungsprojekt KliNaWo 

In einer wissenschaftlichen Arbeit von Xiaofeng Guo und Alain Pascal Goumba wurden 
Luftwärmepumpen zur Warmwasserbereitung unter kalten klimatischen Bedingungen 
mittels TRNSYS-Simulation untersucht. Die Schwerpunkte lagen dabei auf dem Vergleich 
von zentralen und dezentralen Installationen.  
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Die Simulationsergebnisse zeigen eine höhere jährliche Systemeffizienz bei der 
dezentralen Variante aufgrund von minimalen Wärmeverlusten. Zwar sind die 
Speicherverluste höher als bei der zentralen Variante, allerdings entstehen keine 
Zirkulationsverluste und kein zusätzlicher Stromverbrauch durch den Betrieb der 
Zirkulationspumpe [4]. 

• Beitrag: Vergleich von zentralen und dezentralen Systemen zur 
Warmwasserbereitung  

• Defizit: Ausschließliche Betrachtung von Luftwärmepumpen, Methode: TRNSYS-
Simulation, kein kalibriertes Modell 

In der Publikation der Technical University of Denmark werden unterschiedliche Systeme 
zur Warmwasserbereitung auf Basis von Fernwärmenetzen und unter Berücksichtigung der 
Legionellen-Problematik untersucht. Dabei werden dezentrale Fernwärmesubstationen, 
Kleinstwärmepumpen mit Speicher, elektrische Heizelemente und Begleitheizungen 
betrachtet. In Anbetracht der Kosten und des Installationsaufwands, werden dezentrale 
Fernwärmesubstationen für Neubauten mit ausgedehntem Warmwassersystem empfohlen. 
Mikro-Wärmepumpensysteme können sowohl in großen Anlagen als auch in 
Einfamilienhäusern eingesetzt werden, wobei diese Technologie in Zukunft verstärkt in 
Niedrigenergiehäusern zum Einsatz kommen könnte. Elektrische Heizelemente sowie 
Begleitheizungen werden bei Sanierungen des Warmwassersystems in bestehenden 
Gebäuden bevorzugt, da diese kostengünstig und einfach zu installieren sind [5]. 

• Beitrag: Untersuchung von Systemen zur Warmwasserbereitung unter 
Berücksichtigung der Legionellen-Problematik, insbesondere Mikro-Wärmepumpen  

• Defizit: Grundlage für die Systeme ist ein Niedertemperatur-Fernwärmenetz; keine 
dezentralen Systeme innerhalb einer Wohnanlage, sondern auf Wohngebiete 
bezogen  

In einer Veröffentlichung im Rahmen des 13th International Symposium on District Heating 
and Cooling wurden unterschiedliche Konfigurationen von Kleinstwärmepumpen zur 
Warmwasserbereitstellung im Vergleich zu elektrischen Heizelementen in Kombination mit 
einem Niedertemperatur-Fernwärmenetz untersucht. Bei der effizientesten Konfiguration 
wird das eintretende Fernwärmewasser in zwei Ströme unterteilt. Die Temperatur des 
Vorlaufs wird beim Durchströmen des Kondensators der Wärmepumpe von 40 °C auf 53 °C 
angehoben, wobei der zweite Strom den Verdampfer durchläuft und als Wärmequelle dient. 
Das erwärmte Wasser wird einem Speicher zugeführt und generiert über einen 
Plattenwärmetauscher Brauchwarmwasser [6]. 

• Beitrag: Untersuchung von unterschiedlichen Konfigurationen bezüglich 
Kleinstwärmepumpen zur Warmwasserbereitung  

• Defizit: Niedertemperatur-Fernwärmenetz dient als Wärmequelle, Betrachtung 
eines Einfamilienhauses  

Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass keine der beschriebenen Veröffentlichungen die 
Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit beantworten kann und somit der 
Innovationsgehalt der Masterarbeit gegeben ist.  
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1.3.2 Wohnungssatellitensystem mit Kombispeicher 

Im Zuge der Literaturrecherche wurde eine Publikation gefunden, die sich mit einem 
Konzept hinsichtlich der solarunterstützen Warmwasserbereitung mit dezentralen 
Speichern auseinandersetzt. Dabei wird eine zentrale Solarthermie-Anlage eingesetzt, 
welche die dezentralen Speicher in den jeweiligen Wohnungen speist. Dabei sind neben 
den Wärmeübertragern für die Einbringung der Solarwärme zusätzlich Elektro-
Heizpatronen in den Speichern installiert. Im Vergleich zu zentralen Systemen kann der 
Bedarf an Backup-Energie (Strombedarf für die Elektro-Heizpatronen) gesenkt werden, da 
im dezentralen Betrieb ein größeres Speichervolumen für das Warmwasser verfügbar ist. 
Zusätzlich kann die Kostenabrechnung auf Basis des tatsächlichen Verbrauchs erfolgen.  
Allerdings handelt es sich um reine Brauchwarmwasser-Speicher und nicht um Kombi-
Speicher, wie es bei der vorliegenden Arbeit der Fall ist [7]. 

• Beitrag: Untersuchung einer dezentralen Anordnung von Speichern in Kombination 
mit Solarthermie  

• Defizit: Bei den Speichern handelt es sich um reine Brauchwarmwasser-Speicher 
und nicht um Kombi-Speicher 

In einer weiteren Arbeit erfolgte die Warmwasserbereitstellung anhand eines 
Niedertemperatur-Fernwärmenetzes in Kombination mit einer zentralen Wärmepumpe. 
Dabei bildet das Fernwärmenetz die Wärmequelle für die Raumheizung. Für wenige 
Stunden am Tag wird das Temperaturniveau des Fernwärmenetzes mit Hilfe der 
Wärmepumpen angehoben und in die dezentralen Speicher der Gebäude eingebracht um 
dort Brauchwarmwasser zu generieren. In diesem System sind die Wärmeverluste minimal 
und das Legionellen-Risiko liegt beinahe bei null. Außerdem liefert dieses 
Fernwärmekonzept im Vergleich zu anderen gängigen Fernwärme-Varianten die beste 
Performance. Auch in dieser Betrachtung handelt es sich um reine Warmwasserspeicher 
und nicht um Kombispeicher mit integriertem Trinkwarmwassertauscher [8].  

• Beitrag: Untersuchung einer dezentralen Anordnung von Speichern in Kombination 
mit zentralen Wärmepumpen zur kurzzeitigen Temperaturanhebung  

• Defizit: Bei den Speichern handelt es sich um reine Warmwasser-Speicher und 
nicht um Kombi-Speicher 

Nach Absprache mit der Firma Forstner Speichertechnik ist das Wohnungssatellitensystem 
eine neue Idee, die bisher in der Literatur so noch nicht behandelt wurde. Aus diesem Grund 
konnten trotz intensiver Recherche keinerlei Publikationen gefunden werden, welche eine 
Beantwortung der Forschungsfrage ermöglicht. Somit ist auch in Bezug auf dieses System 
der Innovationsgehalt der Arbeit gegeben.    
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1.4 Methodik  

Die Antwort auf die Forschungsfrage soll mit Hilfe einer Simulation begründet werden, da 
dies in Anbetracht der verfügbaren Ressourcen, des Arbeitsaufwandes und der 
realistischen Umsetzbarkeit die sinnvollste Methode darstellt. Im Rahmen der Arbeit wird 
die Simulationssoftware Polysun verwendet. 

Im ersten Schritt wird die bestehende Wohnanlage „KliNaWo“ anlagentechnisch anhand 
der zur Verfügung gestellten Pläne abgebildet. Dabei ist es erforderlich, sämtliche 
Komponenten des Haustechnik-Schemas abzubilden und so zu parametrieren, dass das 
reale Betriebsverhalten möglichst exakt dargestellt wird. Auch die Rohrleitungen mit den 
jeweiligen Dimensionen und Dämmstoffen müssen genau hinterlegt werden, damit die 
Verteilverluste korrekt berücksichtigt werden können.  

Neben der Abbildung der haustechnischen Komponenten werden in Polysun auch 
sämtliche reale Messdaten des Objekts „KliNaWo“ hinterlegt, um so das Simulationsmodell 
möglichst genau an den realen Gebäudebetrieb anzupassen und ein kalibriertes Modell zu 
erhalten. Ein weiterer wesentlicher Punkt in Bezug auf die Kalibrierung ist die 
Berücksichtigung der Steuerungs- und Regelungskomponenten, die ebenfalls abgebildet 
und parametriert werden müssen. Generell wird das Modell schrittweise aufgebaut und 
fortlaufend getestet. Der Detaillierungsgrad der Simulationsmodelle wird nach und nach 
erhöht.  

Nach Erstellung der kalibrierten Referenzvariante soll zum einen das 
Wohnungssatellitensystem und zum anderen die dezentrale Anordnung der Boiler-
Wärmepumpen in Polysun abgebildet werden. In Bezug auf das Wohnungssatellitensystem 
sind im ersten Schritt die verwendeten Speicher in Polysun zu erstellen und zu 
parametrieren. Anschließend wird die Anlagenkonfiguration aufgebaut und wiederum 
sämtliche Daten wie Leitungslängen, Dämmmaterial, Systemtemperaturen sowie Steuer- 
und Regelungselemente hinterlegt. Auch in diesem Fall werden die relevanten Messdaten 
der Wohnanlage KliNaWo wie beispielsweise das Warmwasser-Zapfprofil und der 
Heizwärmebedarf abgebildet bzw. das kalibrierte Modell herangezogen. Somit kann ein 
sinnvoller Vergleich der Varianten erfolgen.  

Bei der Simulation der dezentralen Boiler-Wärmepumpen ist die Vorgehensweise ähnlich, 
da auch hier im ersten Schritt die Systemkonfiguration abgebildet werden muss und 
anschließend eine Parametrierung der Komponenten erfolgt. Grundlage für die Simulation 
bildet auch hier das kalibrierte KliNaWo-Modell, was wiederum ein standhafter Vergleich 
der Systeme ermöglicht. 

Schlussendlich wird der Gesamtstrombedarf der unterschiedlichen Systeme ermittelt und 
aus dem Vergleich festgestellt, ob die dezentralen Systeme energieeffizienter sind oder 
nicht. 
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2. Theoretische Grundlagen und Stand der Technik 

Im nachfolgenden Kapitel werden sämtliche theoretische Grundlagen in Bezug auf 
Brauchwarmwassersysteme und deren Aufbau dargelegt. Außerdem werden 
unterschiedliche Verteilsysteme beleuchtet und analysiert. Anschließend erfolgt eine 
Darstellung von unterschiedlichen Speichertechnologien sowie eine Betrachtung von 
Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen zur Warmwasserbereitung. Am Ende des 
Kapitels werden weitere Systemkomponenten sowie die Themen Steinbildung und 
Korrosion behandelt. Da zur Ausarbeitung der Unterkapitel jeweils mehrere 
unterschiedliche Quellen herangezogen werden, sind diese jeweils zu Beginn des Kapitels 
angeführt und für das gesamte Kapitel gültig. 

2.1 Allgemeines zur Warmwasserversorgung 

Die Inhalte dieses Unterkapitels beziehen sich größtenteils auf die Quellen [9], [10] und 
[11]. 

Die grundsätzliche Aufgabe der Warmwasserversorgung in Gebäuden bzw. von 
Trinkwasser-Erwärmungsanlagen besteht darin, unterschiedlichen Verbrauchern das 
erforderliche Brauchwarmwasser zur Verfügung zu stellen. Dabei sind verschiedenste 
technische aber auch wirtschaftliche Ansprüche zu berücksichtigen, die nachfolgend 
angeführt werden [10]: 

• Das vom Verbraucher angeforderte Warmwasser soll ohne große Verzögerung in 
der gewünschten Menge und Temperatur zur Verfügung stehen 

• Das Warmwasser muss den Hygieneanforderungen entsprechen 
• An den einzelnen Verbrauchsstellen des Warmwassers soll eine Regelung der 

Entnahmetemperatur möglich sein 
• Die Trinkwasser-Erwärmungsanlagen sind betriebssicher auszuführen und sollen 

leicht zu bedienen und zu warten sein  
• Es ist sicherzustellen, dass ein möglichst umweltfreundlicher, energiesparender 

aber auch kostengünstiger Betrieb gewährleistet werden kann 

Um diese Anforderungen gerecht zu werden sind eine Vielzahl von Anlagenkonfigurationen 
je nach Anwendungsgebiet möglich. Trinkwasser-Erwärmungsanlagen bestehen je nach 
System aus einem Wärmeerzeuger, dem Trinkwassererwärmer, sämtlichen 
Ausrüstungsteilen, welche für den sicheren Betrieb notwendig sind sowie einem 
Verteilsystem mit den Armaturen. In diesem Zusammenhang werden Rohranordnungen 
oder Behälter, denen Energie zur Erwärmung von Trinkwasser zugeführt wird, als 
Trinkwassererwärmer definiert.   

Warmwasserversorgungsanlagen können nach unterschiedlichen Gesichtspunkten 
eingeteilt werden. Eine Kategorisierung ist nach Art der Wärmequelle, die zur Erwärmung 
des Warmwassers eingesetzt wird, möglich. In diesem Zusammenhang erfolgt eine 
Unterscheidung, beispielsweise in Gas-Wassererwärmer, Elektro-Wassererwärmer, 
wasserbeheizte Wassererwärmer, usw.  
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Des Weiteren werden die Anlagen oftmals bezüglich der Art der Wärmetauscher eingeteilt 
[10]: 

• Direkt beheizte Wassererwärmer wie z.B. Gas-, Öl-, Kohle- und Elektro-
Wassererwärmer 

• Indirekt beheizte Wassererwärmer, bei denen mittels einer Wärmequelle 
Heizwasser erwärmt oder Dampf erzeugt wird, welche wiederum über einen 
Wärmetauscher das Trinkwarmwasser erwärmen 

Eine weitere Gliederung der Systeme nach Art der Versorgung ist ebenfalls üblich [10]:  

• Einzelversorgung: jede vorhandene Entnahmestelle verfügt über einen separaten 
Trinkwassererwärmer. 

• Dezentrale Gruppenversorgung:  die Versorgung von mehreren, nahe 
beieinanderliegenden Zapfstellen erfolgt durch einen Trinkwassererwärmer. 
Aufgrund der relativ kurzen Stichleitungen muss in der Regel keine 
Zirkulationsleitung vorgesehen werden.  

• Wohnungszentrale Versorgung: alle Entnahmestellen einer Wohnung werden von 
einem in der Wohnung platzierten Trinkwassererwärmer versorgt. 

• Zentralversorgung: die Bereitstellung des Warmwassers für alle Zapfstellen des 
Gebäudes werden von einem oder mehreren zentralen Trinkwassererwärmern 
übernommen. Um zu verhindern, dass das ausgedehnte Rohrleitungsnetz während 
längerer Entnahmepausen nicht auskühlt, wird oftmals eine Zirkulationsleitung oder 
eine Begleitheizung vorgesehen.  

Der vorherrschende Wasserdruck im Trinkwassererwärmer kann ebenfalls als Eigenschaft 
für eine Gruppierung der Anlagen herangezogen werden [10]: 

• Offene Anlagen, die ständig mit der Atmosphäre verbunden sind und daher nur 
unter geringem Druck stehen 

• Geschlossene Anlagen, welche betriebsmäßig unter dem Kaltwasserleitungsdruck 
stehen und deshalb druckfest ausgeführt werden müssen 

Die Aufteilung der Warmwasserversorgungsanlagen kann ebenso anhand des Wasser-
Erwärmungssystems erfolgen [10]:  

• Speichersysteme, wobei mittels Wärmequelle eine große Wassermenge auf Vorrat 
erwärmt wird 

• Durchflusssysteme, bei denen nur so viel Warmwasser erzeugt wird, wie momentan 
tatsächlich verbraucht wird 

• Zusätzlich gibt es noch kombinierte Systeme, die nach beiden Prinzipien arbeiten 

Die Abbildung 3 zeigt eine weitere übersichtliche Darstellung der Arten und 
Kombinationsmöglichkeiten von Warmwasserversorgungsanlagen, die je nach 
Anforderungen zum Einsatz kommen.  
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Abbildung 3: Arten von Warmwasserversorgungsanlagen 
Quelle: [10] 

 

Hinsichtlich der Gebrauchstemperatur unterscheidet man bei der Warmwasserbereitung 
zwischen verschiedenen Niveaus. Zum einen spricht man von Warmwasser, welches eine 
Temperatur von ca. 40 °C aufweist und vorzugsweise für Duschen, Badewannen, 
Waschtische und Bidets benötigt wird. In der Temperaturzone von ca. 55 bis 85 °C wird der 
Begriff Heißwasser verwendet, welches hauptsächlich im Küchenbereich bzw. der 
Küchenspüle mit 55°C bis 60 °C Anwendung findet. Für die Zubereitung von Speisen und 
Getränken sind Temperaturen von 95 bis 100 °C erforderlich, wobei es sich in diesem 
Bereich um sogenanntes Kochendwasser handelt [9].  

Da in den Wannen und Becken eine Abkühlung des Brauchwassers erfolgt, sollten die 
Zapftemperaturen um einige Grade höher sein als die soeben genannten 
Gebrauchstemperaturen. Außerdem müssen die Temperaturen, welche in den 
einschlägigen Normen (siehe Kapitel 3.2) vorgeschrieben werden, dringend eingehalten 
werden. Um Steinbildung im System zu vermeiden, sollten Brauchwassertemperaturen von 
60 °C nicht überschritten werden, sofern keine Wasseraufbereitung vorgesehen ist.  
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2.2 Brauchwarmwassersysteme 

Wie bereits in Kapitel 2.1 erläutert, können Warmwasserversorgungsanlagen anhand 
unterschiedlicher Eigenschaften kategorisiert werden. Im aktuellen Unterkapitel erfolgt eine 
Einteilung nach dezentraler Einzel- und Gruppenversorgung sowie zentraler Versorgung. 
Dabei werden die verschiedenen Komponenten bzw. Systeme und deren Funktionsweise 
im Detail beschrieben.  

2.2.1 Dezentrale Einzel- und Gruppenversorgung  

Die Inhalte wurden teilweise sinngemäß aus den Quellen [9] und  [10] sowie [11] 
übernommen. 

Dem Bereich der Einzel- und Gruppenversorgung sind zahlreiche Trinkwassererwärmer 
zugeordnet, die mit unterschiedlichen Energiearten betrieben werden. In sehr alten und 
nicht renovierten Gebäuden sind vereinzelt noch Kohle- oder Ölbadeöfen eingebaut. 
Außerdem sind gasbetriebene Warmwasserbereiter als Durchlauf- und Speichergeräte in 
Bestandsanlagen sowohl in Haushalten, Gewerbe und Industrie immer noch verbreitet. 
Nach heutigem Stand der Technik werden zur dezentralen Einzel- und Gruppenversorgung 
hauptsächlich elektrisch betriebene Trinkwassererwärmer eingesetzt, weshalb in der 
vorliegenden Arbeit nur diese genauer erörtert werden. Bei Mehrfamilienwohnhäusern 
werden oftmals sogenannte Wohnungsstationen eingesetzt, die ebenfalls dem Stand der 
Technik entsprechen und aus diesem Grund auch näher betrachtet werden. 

 Elektro-Wassererwärmer 

Elektro-Warmwasserspeicher: Diese Trinkwassererwärmer bestehen aus einem 
Innenbehälter, der während des Betriebs ständig mit Wasser gefüllt ist. Die Erwärmung des 
Wassers erfolgt durch einen ein- oder mehrteiligen elektrisch betriebenen Rohrheizkörper, 
welcher nach dem Prinzip des Tauchsieders aufgebaut ist. Um die Wärmeverluste zu 
minimieren, wird der Innenbehälter von einer hochwertigen Wärmedämmschicht 
umschlossen. Die Elektro-Warmwasserspeicher stellen nach dem Aufheizvorgang jederzeit 
das Warmwasser in der Menge des jeweiligen Speichervolumens bereit und arbeiten dabei 
vollautomatisch. Kleinspeicher fassen typischerweise ein Volumen von 5 bis 15 Liter, 
hingegen beinhalten die sogenannten Tisch- und Wandspeicher 30 bis 150 Liter. Bei der 
Auslegung der Elektro-Warmwasserspeicher müssen die größte Zapfmenge, der 
Speicherinhalt sowie die Heizleistung unter der Berücksichtigung der Aufheizzeiten richtig 
aufeinander abgestimmt werden [9]. 

Elektro-Warmwasserspeicher werden je nach Funktionsprinzip in drucklose und druckfeste 
Speicher eingeteilt. Der drucklose Speicher in Abbildung 4 ist zur Versorgung von nur einer 
einzigen Zapfstelle vorgesehen und verfügt je nach Ausführung über einen Innenbehälter 
aus z.B. dünnwandigem Kupfer. Der Wasserinhalt ist auch bei geschlossenem 
Warmwasserzapfventil mit der Atmosphäre bzw. der Außenluft in Verbindung und steht 
somit nicht unter dem Netzdruck.  
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Wenn das Warmwasserzapfventil geöffnet wird, tritt kaltes Wasser über das Zulaufrohr in 
den Speicher ein und drückt das erwärmte Wasser in das Überlaufrohr zur Mischbatterie. 
Diese Spezialbatterie verfügt über eine nicht absperrbare Verbindung zwischen Behälter 
und Auslauf, wodurch das Wasser, welches sich beim Aufheizvorgang im Speicher 
ausdehnt, entweichen kann.  Der eintretende Kaltwasserstrom wird mittels Prallblech 
verteilt [10]. 

  
Abbildung 4: Aufbau Elektro-Warmwasserspeicher 
Quelle: [10] 

 

Dem gegenüber stehen die druckfesten Speicher, die zur Versorgung von mehreren 
Zapfstellen eingesetzt werden. Da diese betriebsmäßig unter vollem 
Kaltwasserleitungsdruck stehen, ist der Innenbehälter meist aus dickwandigem, verzinntem 
Kupferblech, Kunststoff oder emailliertem Stahlblech gefertigt. Zusätzlich müssen die 
druckfesten Warmwasserspeicher über Sicherheitsarmaturen wie beispielsweise einem 
Rückflussverhinderer sowie einem Sicherheitsventil verfügen. Aufgrund der dicken 
Wandungen und der erforderlichen Sicherheitsarmaturen sind druckfeste Speicher 
erheblich teurer als drucklose Speicher [9].  

Eine weitere Form der druckfesten Elektro-Warmwasserspeicher stellen die sogenannten 
Zweikreisspeicher dar. Überall dort, wo eine ausreichende elektrische Anschlussleistung 
zur Verfügung steht, werden reine Nachtstromgeräte durch die vorteilhafteren 
Zweikreisspeicher ersetzt. Diese werden mit einem kleinen Heizkörper, der eine Leistung 
von 400 bis 1000 W aufweist, während der Nacht auf eine wählbare Temperatur zwischen 
35 und 85 °C erwärmt. Besonders bei Doppeltarifsystemen im Bereich der 
Stromabrechnung ergeben sich durch Nutzung des Nachtstroms wirtschaftliche Vorteile. 
Untertags kann bei erhöhtem Warmwasserbedarf eine Zusatzheizung mit einer Leistung 
von 3 oder 5 kW aktiviert werden, die dann jedoch Tagstrom bezieht. Dadurch können 
Abkühlungsverluste deutlich verringert werden [9].  
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Elektro-Boiler: Grundsätzlich entsprechen Boiler hinsichtlich des Aufbaus den drucklosen 
Speichern, besitzen jedoch keine Wärmedämmung. Aus diesem Grund sollten sie erst kurz 
vor dem Gebrauch in Betrieb genommen werden, wobei die Aktivierung manuell erfolgen 
muss. Nach Erreichen der zwischen 35 und 85 °C einstellbaren Temperatur wird die 
Heizung automatisch deaktiviert. Um Abkühlungsverluste zu vermeiden, sollte das 
erwärmte Wasser möglichst rasch nach Abschluss des Aufheizvorgangs entnommen 
werden. Bei zusätzlichem Bedarf oder einer zu starken Abkühlung muss der Elektro-Boiler 
wiederum manuell eingeschaltet werden. Da bei diesem System das Warmwasser nicht auf 
Abruf zur Verfügung steht, ist die Verwendungsmöglichkeit auf Wannen- und Duschbäder 
beschränkt. Je nach Anwendung weisen Boiler ein Fassungsvolumen von 15, 60 oder 
80 Liter auf, liegen im Leistungsbereich von 4 bis 6 kW und sind in der Anschaffung 
kostengünstiger als Elektro-Warmwasserspeicher [11]. Der prinzipielle Aufbau ist in 
Abbildung 5 dargestellt.    

 
Abbildung 5: Aufbau Elektro-Boiler 
Quelle: [9] 

 

Elektro-Kochendwassergeräte: Mit diesem System, welches nach dem Boilerprinzip 
arbeitet und in Abbildung 6 dargestellt ist, können relativ schnell Wassermengen im Bereich 
von 0,5 bis 5 Liter auf eine einstellbare Endtemperatur erwärmt werden. Je nach Bedarf 
wird warmes, heißes oder sogar kochendes Wasser für den Spültisch oder für heiße 
Getränke wie Kaffee oder Tee bereitgestellt. Das Elektro-Kochendwassergerät wird durch 
einfache Montage direkt an die Kaltwasserleitung angeschlossen und über einen 
Schutzkontaktstecker direkt mit Strom versorgt. Der aufgesetzte Glas- oder 
Kunststoffbehälter wird vor Aktivierung des Heizelements über ein Ventil mit Kaltwasser 
befüllt und verfügt über eine Füllstandanzeige um das exakte Dosieren von Mengen zu 
erleichtern. Nach Abschluss des Aufheizvorgangs kann über das Warmwasserzapfventil 
das Warmwasser bzw. mit dem Kaltwasserventil kaltes Wasser entnommen oder 
beigemischt werden. Sogenannte Kochendwasserautomaten mit einem Fassungsvolumen 
von 10 bis 60 Liter eignen sich besonders für gewerbliche Zwecke. Die wärmegedämmten 
Geräte sind oftmals in Teeküchen von Verwaltungsgebäuden oder Gewebebetrieben im 
Einsatz und halten ständig siedendes Wasser bereit [9].  
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Abbildung 6: Aufbau Elektro-Kochendwassergerät 
Quelle: [10] 

 

Elektro-Durchlauferhitzer: Bei dieser Art von Elektro-Wassererwärmer wird das Wasser 
im Durchfluss mittels Widerstandsdrähte oder Rohreizkörper bis auf etwa 65 °C erwärmt. 
Dadurch werden längere Verweilzeiten des temperierten Wassers und die damit 
einhergehenden Qualitätsminderungen, wie das Ausscheiden von Luft und Kohlensäure, 
vermieden. Elektro-Durchlauferhitzer können eine oder mehrere Entnahmestellen 
versorgen und sind aufgrund der geringen Abmessungen und des geringen Gewichts auch 
in räumlich beengten Verhältnissen einfach zu montieren. Die erforderliche Leistung ist 
abhängig vom Einsatzgebiet, wobei für Waschbecken und Spülen eine Leistung von ca. 
12 kW und zur Versorgung von Wannen und Duschen 18 bis 21 kW notwendig sind. 
Aufgrund dieser vergleichsweise hohen Anschlussleistungen ist meist das Einverständnis 
des zuständigen Energieversorgungsunternehmen (EVU) einzuholen. In Bezug auf die 
Dimensionierung kann folgende Faustformel verwendet werden: die Hälft der angegebenen 
Leistung entspricht der Zapfmenge in Liter pro Minute bei 40 °C. D.h. ein Durchlauferhitzer 
mit einer Leistung von 24 kW kann 12 Liter Wasser pro Minute mit einer Temperatur von 
40 °C liefern. Hinsichtlich der Gerätetypen kann zwischen hydraulisch, thermisch oder 
elektronisch gesteuerten Durchlauferhitzern unterschieden werden [11].   

Hydraulisch gesteuerte Elektro-Durchlauferhitzer (siehe Abbildung 7) verfügen über 
sogenannte Druckdifferenzschalter, welche bei einem definierten Wasserdurchfluss das 
elektrische Heizelement aktivieren und wieder ausschalten, wenn ein gewisser 
Mindestdurchfluss unterschritten wird. Da es sich um Druckgeräte mit einem Betriebsdruck 
von 10 bar und mehr handelt, werden weder Sicherheits- noch Druckminderventile benötigt. 
Die Temperatur des ausfließenden Wassers wird durch den Volumenstrom und die 
konstante Heizleistung bestimmt, wodurch bei gedrosselter Wassermenge höhere und bei 
größerer Durchflussmenge geringere Wassertemperaturen erzielt werden.  
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Auch Druckschwankungen im Versorgungsnetz können bei unveränderter Stellung des 
Zapfventils deutliche Temperatursprünge hervorrufen. Aus diesem Grund sind gewisse 
Geräte mit Durchflussmengenregler ausgestattet, die eine Verstetigung der 
Auslauftemperatur und -menge ermöglichen. Im Zuge einer Gruppenversorgung von 
Waschtisch, Küchenspüle und Badewanne werden oftmals Zweikreisgeräte im 
Leistungsbereich von 9/18 oder 10/21 kW eingesetzt, welche bei geringen 
Durchflussmengen mit halber und bei größerem Durchsatz mit voller Heizleistung arbeiten 
[9].  

 
Abbildung 7: Aufbau hydraulisch gesteuerter Elektro-Durchlauferhitzer 
Quelle: [9] 

 

Bei thermisch gesteuerten Durchlauferhitzern erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivierung der 
meist gestuften Heizelemente über einen Temperaturfühler, wobei der Heizkörper bei 
Wassermangel sofort ausgeschaltet wird. Da diese Geräte systembedingt über einen 
Wasservorrat im Bereich von 2,5 bis 10 Liter verfügen, ist im Gegensatz zu anderen 
Gerätetypen ein verzögerungsfreies Zapfen von Warmwasser möglich. Analog zu den 
Druckspeichern, muss auch hier die Ableitung von Ausdehnungswasser ermöglicht werden. 
Die Austrittstemperatur des Warmwassers wird bei diesem System nicht von der 
Zapfmenge beeinflusst. Die Anschaffungskosten der thermisch gesteuerten 
Durchlauferhitzer liegen deutlich über den Kosten von hydraulisch gesteuerten Geräten 
[11].  

Elektronische Durchlauferhitzer sind als ausgereifte Warmwassergeräte bereits seit einigen 
Jahren am Markt und erfüllen alle technischen Ansprüche an Trinkwassererwärmer. Über 
einen integrierten Mikroprozessor wird in Abhängigkeit des einstellbaren 
Temperatursollwerts die elektrische Heizleistung stufenlos gesteuert. Somit ist es möglich, 
unabhängig von der Durchflussmenge sowie von Druck- und Temperaturschwankungen im 
Versorgungsnetz eine konstante Warmwassertemperatur zu erreichen, welche im Bereich 
von 30 bis 60 °C manuell eingestellt werden kann. Durch die stufenlose Leistungsregelung 
kann gegenüber den thermisch und hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern eine 
Energieeinsparung von bis zu 20 % erreicht werden. Die Nennleistungen der Heizelemente 
liegen im Bereich von 5 bis 27 kW, welche je nach Fabrikat ab einem Durchfluss von 2 bis 
3,5 l/min eingeschaltet werden [11]. 



- 17 - 

Elektro-Durchlaufspeicher: Diese Geräte entsprechen hinsichtlich ihres Aufbaus den 
thermisch gesteuerten Durchlauferhitzern und verfügen zusätzlich über einen Speicher von 
15 bis 100 Litern. Für kleinere Verbraucher wie beispielsweise Küchenspülen oder 
Waschtische reicht der Speicherinhalt oftmals aus, der Bedarf für Dusch- und 
Wannenbäder kann dabei mit Hilfe des Durchlauferhitzers gedeckt werden. Die Elektro-
Durchlaufspeicher sind mit 2 bis 3 Heizstufen im Leistungsbereich von z.B. 3,5/10,5/21 kW 
ausgestattet, welche je nach benötigter Heizleistung automatisch aktiviert werden. Die 
gewünschte Warmwassertemperatur kann stufenlos reguliert werden. Wie auch 
Druckspeicher sind sie mit einer Sicherheitsventilkombination sowie einer 
Ablaufmöglichkeit für Ausdehnungswasser bestückt [11].  

 Wohnungsstationen 

Die nachfolgenden Inhalte und Ausführungen dieses Unterkapitels lehnen sich an die 
Quellen [12] und [13] an. 

Neben den unterschiedlichen elektrisch betriebenen Trinkwassererwärmern spielen 
Wohnungsstationen eine wesentliche Rolle in Bezug auf die dezentrale 
Warmwasserversorgung. Diese enthalten Hydraulikkomponenten, welche sowohl für die 
Warmwasserbereitung als auch für die Raumheizung relevant sind. Außerdem sind 
Einrichtungen zur Messung des Wasser- und Wärmeverbrauchs sowie für den 
hydraulischen Abgleich von parallelen Verbrauchern integriert. Meist verfügen die 
Wohnungsstationen über sieben hydraulische Anschlüsse, die jeweils mit einer 
Absperreinrichtung ausgestattet sind. Zum einen handelt es sich dabei um die primären 
Versorgungsanschlüsse wie der Netz-Vorlauf, der Netz-Rücklauf und die 
Kaltwasserversorgung, zum anderen um vier sekundäre Wohnungsanschlüsse wie aus 
Abbildung 8 ersichtlich. Dazu zählen die Warm- und Kaltwasserversorgung für die 
Wohnung sowie der Raumheizungsvor- und Rücklauf.  

 
Abbildung 8: Prinzipschema Wohnungsstation 
Quelle: [12] 
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Die gesamte Hydraulikstation ist in einem Montageschrank zur Aufputz- oder Unterputz-
Montage untergebracht, welcher oftmals in Badezimmern, Toiletten oder Abstellräumen 
installiert wird. In diesem Zusammenhang ist die wasserdichte Ausführung des 
Montageschranks sinnvoll, da im Falle einer Undichtheit der Hydraulikanschlüsse das 
Wasser in einer Wanne gesammelt und über einen Schlauchanschluss nach außen geleitet 
wird. Somit ist es möglich, Leckagen rasch zu identifizieren und mögliche 
Bauwerksschäden zu verhindern [12].      

Eine der zentralen Funktionen von Wohnungsstationen ist die Warmwasserbereitung, 
deren Komfort- und Energieeffizienzparameter sich unmittelbar durch den Aufbau und die 
Güte der einzelnen Komponenten beeinflussen lassen. Prinzipiell erfolgt die 
Warmwasserbereitung mit Hilfe eines externen Wärmetauschers im Durchflussprinzip. Die 
im Heizungsvorlauf transportierte Wärme wird erst im Moment einer Warmwasserzapfung 
durch den Wärmetauscher an das Trinkwasser übertragen. Bei diesem System wird also 
kein Trinkwarmwasser in einem Speicher vorgehalten. Um sicherzustellen, dass die 
Bereitstellung von Trinkwarmwasser stets mit einer gewünschten Solltemperatur und den 
geforderten Zapfraten gewährleistet werden kann, muss der Wärmetauscher korrekt 
dimensioniert werden. Im Bereich des Geschosswohnbaus werden standardmäßig die 
Leistungsgruppen 35 kW, 40 kW und 45 kW angeboten, wobei die Geometrien und 
Anordnungen der Wärmetauscher auch innerhalb einer Leistungsklasse entsprechend den 
Herstellerphilosophien unterschiedlich sind [12], [13].  

Die Netzwassermenge (Heizungsvorlauf) wird bei der Warmwasserzapfung über einen 
mechanischen Proportionalmengenregler festgelegt. Durch diese Regelung ist es möglich, 
die Volumenströme der Netzseite an die Brauchwasserseite anzugleichen, damit eine 
optimale Auskühlung des Netzrücklaufs ermöglicht wird. Eine zusätzliche Aufgabe des 
mechanischen Regelventils ist die Einhaltung der konstanten Warmwassertemperatur und 
Gewährleistung einer möglichst kurzen Aufwärmzeit. Für den Fall, dass eine gleichzeitige 
Raumwärmeversorgung erforderlich ist, kann der netzseitig notwendige Volumenstrom 
reduziert werden, indem eine Warmwasservorrangschaltung realisiert wird. Dabei wird zu 
Zeiten einer Warmwasserentnahme der Volumenstrom der Raumwärmeversorgung 
reduziert bzw. nahezu unterbunden. Um den maximal möglichen Durchfluss des gesamten 
Warmwasserkreislaufs zu begrenzen, wird in den Kaltwasser-Zulauf eine sogenannte 
Drosselscheibe eingebaut. Dabei wird der Volumenstrom üblicherweise auf einen Wert von 
15 l/min gedrosselt [12]. Ein beispielhafter Aufbau einer Wohnungsstation ist in der 
Abbildung 9 dargestellt.  
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Abbildung 9: Beispielhafter Aufbau einer Wohnungsstation 
Quelle: [12] 

Um im Sommerbetrieb bei zapffreien Zeiten zu verhindern, dass die Netzvorlaufleitung 
auskühlt und somit längere Wartezeiten bis zur Erreichung der Solltemperatur an der 
Zapfstelle entstehen, werden sogenannte Zirkulationsbrücken eingesetzt. Diese 
Komponenten ermöglichen einen geringen Durchfluss (Wärmetauscherbypass), welcher 
die Netzvorlaufleitung auf Temperatur hält. Somit ist die Sicherstellung des Komforts 
gewährleistet. Um zu verhindern, dass die Rücklauftemperatur den Maximalwert 
überschreitet, muss in der Bypassleitung ein Rücklauftemperaturbegrenzer installiert 
werden. Die Zirkulationsbrücke wird in der Netzversorgungsleitung vor dem 
Wärmemengenzähler eingebaut, wodurch die Verluste im Standby-Betrieb nicht dem 
Wohnungsverbrauch, sondern den allgemeinen Verteilverlusten zugerechnet werden [12]. 

Neben der Warmwasserbereitung deckt eine Wohnungsstation noch weitere zentrale 
Funktionen ab. Im Bereich der Raumheizung fungiert sie als Verteilknoten, der die Wärme 
vom Raumheizungskreislauf der Wohnungsstation zu den Radiatoren bzw. zum 
Niedertemperaturheizsystem transportiert. In diesem Zusammenhang wird standardmäßig 
ein Rücklauftemperaturbegrenzer zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen sowie ein 
Zonenventil eingebaut, welches in Verbindung mit einem Raumtemperaturfühler und einem 
Zeitregler die Realisierung einer Nachtabsenkung erlaubt. Aufgrund des vorwiegenden 
Einsatzes der Wohnungsstation im Geschosswohnbau mit einer Vielzahl an parallelen 
Verbrauchern und der dezentralen Warmwasserbereitung kann es zu stark schwankenden 
Massenströmen kommen. Um den Anforderungen hinsichtlich Versorgungssicherheit, 
Komfort und Energieeffizienz gerecht zu werden, ist ein hydraulischer Abgleich 
unumgänglich. Durch den Einsatz von Differenzdruckreglern kann der gewünschte 
Differenzdruck unabhängig vom Betriebszustand der Anlage in jedem Lastfall beinahe 
konstant gehalten werden. Somit leisten Wohnungsstationen einen relevanten Beitrag zum 
hydraulischen Abgleich. Eine weitere Funktion der Wohnungsstationen stellt die Messung 
der benötigten Ressourcen Wasser und Wärme für jede einzelne Wohnung dar. Oftmals 
wird dazu ein Wärmemengenzähler zur Erfassung der verbrauchten Wärmemenge für 
Raumwärme und Warmwasser sowie ein Kaltwasserzähler installiert. Diese können 
teilweise über Funk oder M-Bus ausgelesen werden [12].  
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2.2.2 Zentrale Versorgung 

Die Inhalte des Unterkapitels zur zentralen Versorgung beziehen sich zu großen Teilen auf 
die Quellen [9], [10], [11] und [14]. 

Im Gegensatz zur dezentralen Einzel- und Gruppenversorgung werden bei zentralen 
Warmwasser-Bereitungsanlagen eine Vielzahl von örtlich weiter auseinanderliegenden 
Zapfstellen versorgt. Das Warmwasser wird dabei zu jedem Zeitpunkt in der erforderlichen 
Menge und einer konstanten Temperatur von einem zentralen Trinkwassererwärmer 
bereitgestellt. Die Wärmeverluste dieses Trinkwassererwärmers sowie des gesamten 
Verteilsystems sind vor allem bei Zirkulationssystemen nahezu unabhängig von der 
tatsächlichen Brauchwasserentnahme. Daher sinkt der Anteil der Verluste am 
Gesamtwärmeverbrauch mit steigendem Warmwasserverbrauch. Ziel muss es sein, die 
Verluste durch eine sorgfältige Planung und Ausführung bzw. durch geeigneten 
Wärmeschutz aller Komponenten auf ein Minimum zu reduzieren [9].  

Je nach System kann die Wärmebereitstellung durch unterschiedliche Heizkessel mit den 
Energieträgern Gas, Öl oder Biomasse aber auch durch Wärmepumpen oder Abwärme 
erfolgen. Dabei wird die Warmwasserbereitung während der Heizperiode mit 
Vorrangschaltung betrieben. Zusätzlich wird in der warmen Jahreszeit die im Kessel 
erzeugte Wärme durch Umschaltung auf Sommerbetrieb nicht dem zentralen 
Heizungssystem, sondern ausschließlich der Warmwasserbereitung zur Verfügung gestellt. 
Des Weiteren spielen solarthermische Anlagen eine wesentliche Rolle in der zentralen 
Warmwasserbereitung und werden oftmals mit einem zuvor genannten Wärmeerzeuger 
kombiniert. Die zentralen Systeme werden laut dem Stand der Technik ausschließlich als 
geschlossene Anlagen in unmittelbarer Verbindung mit der Trinkwasserversorgung 
ausgeführt [11].  Hinsichtlich der Anlagenkonfiguration erfolgt eine Unterscheidung 
zwischen sogenannten Speichersystemen, Speicherladesystemen und 
Durchflusssystemen. Nachfolgend werden die verschiedenen Konfigurationen im Detail 
erläutert.  

 Speichersystem 

Grundsätzlich sind diese Anlagen dadurch gekennzeichnet, dass eine bestimmte Menge 
an Trinkwasser in einem zentralen Speicher erwärmt und bevorratet wird. Der 
Trinkwasserspeicher ist dabei meist in Edelstahl oder emailliertem Stahl ausgeführt. Die 
Erwärmung des Trinkwassers erfolgt indirekt durch einen mit Heizwasser durchströmten 
Wärmeübertrager, wobei es sich je nach Speicherausführung um eine innenliegende 
Heizfläche wie beispielsweise ein Glattrohrwärmeübertrager oder einen Doppelmantel 
handelt.  

Wie der Abbildung 10 zu entnehmen ist, tritt das Kaltwasser am tiefsten Punkt in den 
Trinkwassererwärmer ein, wird darin erwärmt und an der höchsten Stelle wieder 
entnommen. Anschließend wird das Trinkwarmwasser über das Verteilnetz zu den 
einzelnen Zapfstellen des gesamten Gebäudes geführt. Die erforderliche 
Zirkulationsleitung wird üblicherweise im oberen Drittel des Speichers eingebunden.  
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Generell handelt es sich um geschlossene bzw. druckfeste Anlagen, bei denen der 
wärmegedämmte Trinkwassererwärmer unmittelbar mit der Kaltwasserleitung verbunden 
ist. Somit können diese Komponenten je nach örtlichen Verhältnissen mit einem Druck bis 
zu 10 bar betrieben werden. Das System arbeitet stabil und weist geringe 
regelungstechnische Anforderungen auf. Die Trinkwassererwärmung mittels 
Speichersystem ist relativ weit verbreitet und hat sich daher als ein kostengünstiges 
Standardsystem durchgesetzt [14].  

Das Speichersystem bietet folgende Vor- bzw. Nachteile [10]: 

Vorteile: 
• Die Belastungs- bzw. Versorgungsspitzen können durch den Speicher 

ausgeglichen werden 
• In kurzer Zeit können große Wassermengen geliefert werden 
• Die Warmwassertemperatur ist relativ gut regelbar 
• Auch bei kleinen Kesseln sind große Warmwasserleistungen möglich 

 
Nachteile: 

• Gefahr von Korrosion und Steinansatz im Speicher 
• Höhere Investitionskosten im Vergleich zu Durchlauferhitzern 
• Größerer Platzbedarf 

 
Abbildung 10: Prinzipschema eines Speichersystems 
Quelle: [14] 
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 Speicherladessystem 

Die sogenannten Speicherladesysteme vereinen die Merkmale von Speicher- und 
Durchflusssystemen und werden häufig zur Trinkwassererwärmung eingesetzt. Bei den 
wesentlichen Komponenten dieser Anlagenkonfiguration, welche in der Abbildung 11 
dargestellt sind, handelt es sich um einen Trinkwasserspeicher, eine Speicherladepumpe 
sowie um einen externen Plattenwärmeübertrager. Das kalte Trinkwasser wird dem 
Speicher im unteren Bereich entnommen und mittels Speicherladepumpe über den 
externen Wärmeübertrager geführt. Dort erfolgt eine Erwärmung des Trinkwassers auf 
60 °C, welches anschließend wieder dem Speicher im oberen Bereich zugeführt wird. Die 
Erwärmung des Trinkwassers im Speicher erfolgt von oben nach unten, bis der gesamte 
Speicher geladen ist [10].  

Durch eine gleichzeitige Entladung des Speichers und der Trinkwassererwärmung durch 
den Wärmeübertrager im Durchflussprinzip, können auch kurzzeitige Verbrauchsspitzen 
ohne Probleme abgedeckt werden. Aus diesem Grund werden Speicherladesysteme 
oftmals bei größeren Gebäuden mit hohem Warmwasserbedarf eingesetzt. Im Zuge der 
Dimensionierung des Systems ist zu beachten, dass mit abnehmendem Speichervolumen 
die benötigte Anschlussleistung ansteigt. Die Einbindung der Zirkulationsleitung kann 
sowohl zusammen mit der Kaltwasserversorgung im unteren Bereich als auch im oberen 
Drittel des Speichers erfolgen. Die Beladung wird dabei anhand von zwei 
Temperatursensoren (TEIN und TAUS) geregelt [14].       

 

 
Abbildung 11: Prinzipschema eines Speicherladesystems
Quelle: [14] 
 
Im Vergleich zum Glattrohrwärmeübertrager, welcher im Speichersystem Anwendung 
findet, weist der externe Plattenwärmeübertrager eine deutlich höhere 
Wärmeübertragungsfähigkeit auf. Somit sind reduzierte Vorlauftemperaturen und daraus 
resultierende geringe Rücklauftemperaturen möglich.  
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Generell sollte die heizungsseitige Vorlauftemperatur einen Wert von 65 °C bzw. maximal 
70 °C nicht überschreiten, um Verkalkungen zu verhindern. Generell kommt es beim 
Speicherladesystem im Trinkwasserspeicher zu weniger Kalkablagerungen als beim 
Speichersystem, da keine internen Bauteile mit hohen Oberflächentemperaturen wie 
beispielsweise eine Heizwendel zum Einsatz kommen [14].  

 Durchflusssystem/Frischwassersystem 

Aufgrund der steigenden Anforderungen hinsichtlich der Trinkwasserhygiene kommen 
Durchfluss- oder auch Frischwassersysteme immer stärker zum Einsatz.  Die Erwärmung 
des Trinkwassers erfolgt hier direkt während der Entnahme durch einen Wärmeübertrager 
im Durchflussprinzip und wird nicht in einem Trinkwasserspeicher bevorratet. Grundsätzlich 
kann eine Unterscheidung zwischen dem Frischwassersystem bzw. Frischwassermodul 
und den Durchflussbatterien bzw. Trinkwasser-Wärmetauscher innerhalb eines 
Heizwasserspeichers erfolgen.  

Zu den wesentlichen Komponenten des Frischwassersystems gehören ein 
Plattenwärmeübertrager, eine Umwälzpumpe sowie eine Regelungseinheit mit 
Temperatur- und Durchflusssensoren (siehe Abbildung 12). Die erforderliche Wärme wird 
entweder von einem Heizungspuffer oder direkt vom Wärmeerzeuger zur Verfügung 
gestellt. Das Kaltwasser, welches bei der Warmwasserzapfung nachströmt, wird vor Eintritt 
in den Wärmeübertrager mit der Zirkulation zusammengefasst und anschließend auf 60 °C 
erwärmt, wobei dadurch die optimale Auskühlung des Heizungsrücklaufs deutlich 
eingeschränkt wird. Dennoch ist die Rücklauftemperatur wesentlich geringer als beim 
internen Glattrohrwärmeübertrager des Speichersystems. Aufgrund der 
Verkalkungsproblematik sollte die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers auch bei 
diesem System den Maximalwert von 65 bis 70 °C nicht überschreiten. Generell wird für 
das Frischwassersystem eine deutlich höhere Leistung als für das Speicherladesystem 
benötigt, da kein Warmwasservorrat zur Verfügung steht und die Verbrauchsspitzen 
ausschließlich durch den Wärmeübertrager gedeckt werden müssen [14].  

 
Abbildung 12: Prinzipschema eines Durchflusssystems 
Quelle: [14] 
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Für den Fall, dass ein Durchflusssystem mit einem konventionellen Wärmeerzeuger 
(Biomassekessel usw.) kombiniert wird, sollte ein Pufferspeicher eingesetzt werden, um die 
Trägheit des Heizsystems vom stark schwankenden Lastverhalten des Durchflusssystems 
zu entkoppeln und eine effiziente Betriebsweise zu erreichen. Dies führt auch zu einer 
Reduktion der notwendigen Heizleistung. Des Weiteren können durch die Kombination von 
thermischen Solaranlagen und Frischwassersystemen ideale Hygienebedingungen 
geschaffen und Solarerträge erhöht werden, da der Plattenwärmeübertrager geringe 
Rücklauftemperaturen ermöglicht [14].                

Neben den Frischwassermodulen mit einem externen Wärmeübertrager, arbeiten auch 
Durchflussbatterien und sogenannte Kombispeicher nach dem Durchflussprinzip. Dabei 
wird Heizwasser in einem Puffer gespeichert und das Trinkwasser unmittelbar vor der 
Zapfung in einem wendeförmigen Wärmeübertrager oder einer Durchflussbatterie erwärmt, 
die im Pufferspeicher integriert sind. Die Durchflussbatterien sind in verschiedenen Formen 
verfügbar und bestehen meist aus Kupfer- oder Edelstahlwellrohren. Die unterschiedlichen 
Speichertechnologien werden in Kapitel 2.4 detaillierter beschrieben.  

Grundsätzlich bietet das Durchflusssystem folgende Vor- und Nachteile [10]: 

Vorteile: 

• kein abgestandenes Warmwasser 
• erfüllt hohe hygienische Anforderungen 
• geringer Platzbedarf bei Systemen ohne Heizwasserspeicherung 

Nachteile: 

• Gefahr der Verkalkung 
• Schwankung der Warmwassertemperaturen 
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2.3 Verteil- und Rohrsysteme 

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden unterschiedliche Wärmeverteilsysteme wie 
beispielsweise Zwei-, Drei-, und Vier-Leiter-Netze näher erläutert. Außerdem werden 
Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus von Rohrnetzen sowie der Dämmung von 
Rohrleitungen beschrieben. Abschließend erfolgt eine Darlegung der Funktion und 
Notwendigkeit von Zirkulationsleitungen und Begleitheizungen. Die Kapitel 2.3.3, 2.3.2 und 
2.3.1 beziehen sich inhaltlich auf die Quellen [13], [15] und [16]. 

2.3.1 Vier-Leiter-Netze 

Beim sogenannten Vier-Leiter-Netz handelt es sich um ein Verteilsystem, bei welchem 
sowohl die Wärmebereitstellung für die Raumheizung als auch für die 
Warmwasserbereitung zentral erfolgt und die Wärme über vier Rohrleitungen im Gebäude 
verteilt werden. Dazu gehören die Vor- und Rücklaufleitung für die Raumwärmeversorgung 
sowie die Brauchwarmwasserverteilleitung und die Zirkulationsleitung, welche in Abbildung 
13 dargestellt sind. Mit Hilfe einer Umwälzpumpe wird das Trinkwarmwasser entlang der 
Hauptverteilleitungen bis kurz vor die Entnahmestellen befördert und anschließend über die 
Zirkulationsleitung zum Trinkwassererwärmer zurückgeführt. Durch die ständige Zirkulation 
kann die Auskühlung des Verteilnetzes und eine Absenkung der Rücklauftemperatur unter 
55 °C verhindert werden. Somit ist es möglich, den Ansprüchen hinsichtlich Komfort und 
Hygiene gerecht zu werden. Allerdings entsteht durch die Zirkulationsleitung ein enormer 
zusätzlicher Energieverbrauch. Je nach Leitungslänge, Temperatur, Umlaufmenge und 
Qualität der Dämmung können Wärmeverluste entstehen, die im Bereich von 20 bis über 
100 % des eigentlichen Energiebedarfs für die Warmwasserbereitung liegen [16].  

Neben diesen Verteilverlusten sind auch die Bereitschaftsverluste wesentlich, da die 
Verteilnetze sowie die Wärmebereitsteller im Vergleich zum jeweils aktuellen Bedarf oftmals 
großzügig dimensioniert werden. Das System kann jederzeit die maximale Leistung zur 
Verfügung stellen und verursacht dadurch im Zusammenhang mit zentralen Speichern oder 
stets betriebsbereiten Kesseln hohe Bereitschaftsverluste. In Bezug auf den Einsatz von 
zentralen Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern spielen sowohl die Verteilverluste als 
auch die Höhe der Verteilnetztemperatur eine wesentliche Rolle. Standard-Wärmepumpen 
kommen bei hohen Temperaturen, welche für eine hygienisch einwandfreie Versorgung 
von Vier-Leiter-Netzen erforderlich wären, an ihre Grenzen und die Leistungszahl sinkt 
deutlich ab. Daher sind spezielle Hochtemperatur-Wärmepumpen bevorzugt einzusetzen 
[13].   
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Abbildung 13: Vier-Leiter-Netz mit leistungsgeregeltem Wärmeerzeuger, Solarthermie und 

Trinkwarmwasser-Bereitschaftsspeicher 
Quelle: [16] 

 

Das Vier-Leiter-Netz lässt sich in drei verschiedenen Netztypen realisieren. Es handelt sich 
dabei um die Etagenringverteilung, das Etagenverteilnetz sowie den Steigstrangtyp. Je 
nach verwendetem Typ müssen die Pumpen dementsprechend dimensioniert werden und 
es ergeben sich unterschiedliche Leitungslängen und Rohrquerschnitte.    

Zusammengefasst bietet das Vier-Leiter-Netz folgende Vorteile [15]: 

• geringe Investitions- und Wartungskosten 
• kein Platzbedarf in der Wohnung erforderlich 
• die Schüttleistung wird nicht durch andere Zapfstellen in der Wohnung beeinflusst, 

was zu einem hohen Komfort führt 
• die Einbindung von erneuerbarer Energie bzw. ein Energieträgerwechsel ist meist 

ohne Änderungen am Verteilsystem problemlos möglich 
• die Speicherverluste eines zentralen Speichers sind deutlich geringer als die 

Wärmeverluste von mehreren kleinen Speichern (Verhältnis Oberfläche zu 
Volumen) 

• durch eine getrennte Bereitstellung und Speicherung von Raumwärme und 
Warmwasser sind optimierte Systemdesigns möglich 

Dem gegenüber stehen jedoch auch erhebliche Nachteile [15]: 

• zusätzlicher Energiebedarf, hohe Verteil- und Bereitschaftsverluste und auch somit 
auch Kosten durch: 

o längere Leitungen 
o höhere Mindesttemperaturen zur Einhaltung der Hygienevorschriften 



- 27 - 

2.3.2 Drei-Leiter-Netze 

Im Drei-Leiter-Netz, welches in Abbildung 14 dargestellt ist, wird die 
Raumheizungsversorgung und die Warmwasserverteilung mit Hilfe von insgesamt drei 
Hauptsträngen bewerkstelligt. Abhängig vom konkreten Anwendungsfall kann entweder 
eine gemeinsame Vorlaufleitung oder eine gemeinsame Rücklaufleitung eingesetzt 
werden. Im Gegensatz zum Vier-Leiter-Netz führen alle drei Verteilstränge 
Heizungswasser, da die Trinkwassererwärmung bei diesem System dezentral in den 
einzelnen Wohnungen erfolgt. Das Einsatzgebiet von Drei-Leiter-Netzen erstreckt sich über 
jene Anlagenkonfigurationen, bei denen große Differenzen zwischen den jeweils benötigten 
Versorgungstemperaturen (Brauchwarmwasser und Raumheizung) oder den 
Rücklauftemperaturen vorliegen.   

Im Vergleich zu Zwei- und Vier-Leiter-Netzen können bei diesem Verteilsystem höhere 
Investitionskosten entstehen, da zum einen ein dritter Hauptstrang und zum anderen 
zusätzliche Komponenten hinsichtlich der dezentralen Brauchwarmwasserbereitung 
notwendig sind. Beim Einsatz von solarthermischen Anlagen in Kombination mit Drei-Leiter-
Netzen und zentralen Speichern werden die solaren Erträge immer sowohl für die 
Brauchwarmwasserbereitung als auch für die Heizung genutzt. Für den Fall, dass der 
Rücklauf von Heizung und Warmwasserversorgung getrennt ausgeführt wird, können im 
unteren Bereich des Speichers niedrige Temperaturen erreicht werden, was zu hohen 
Solarerträgen führt [16].     

 
Abbildung 14: Drei-Leiter-Netz mit dezentraler Brauchwarmwassererwärmung 
Quelle: [16] 
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2.3.3 Zwei-Leiter-Netze 

Als Zwei-Leiter-Netze werden Verteilsysteme bezeichnet, bei welchen die Wärmeverteilung 
für die Warmwasserbereitung und die Raumwärme entsprechend der Abbildung 15 über 
zwei Hauptstränge erfolgt. Es handelt sich dabei um ein Vorlauf- und ein Rücklaufrohr, das 
ausschließlich Heizungswasser auf einem definierten Nutztemperaturniveau verteilt. Im 
Gegensatz zum Vier-Leiter-Netz erfolgt hier die Warmwasserbereitung dezentral in den 
einzelnen Wohnungen. Dazu werden oftmals Wohnungsstationen eingesetzt, in denen 
sowohl die Komponenten zur Verteilung der Raumwärme sowie ein Plattenwärmetauscher 
zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip untergebracht sind (siehe Kapitel 2.2.1.2). 
Aus diesem Grund entfällt bei diesem System der zentrale Trinkwarmwasserspeicher [13]. 

Die Versorgungstemperatur des Systems muss jederzeit der höchsten 
Temperaturanforderung zur Deckung des Raumwärmebedarfs und der 
Warmwasserbereitung entsprechen, da nur ein gemeinsamer Versorgungs- und 
Rücklaufstrang durch das gesamte Gebäude geführt wird. Im Falle von Niedrigenergie- und 
Passivhäusern wird das maximal benötigte Versorgungstemperaturniveau meist durch die 
Brauchwarmwassertemperatur bestimmt. Eine Möglichkeit, die Versorgungstemperatur zu 
verringern, besteht darin, dezentrale Brauchwarmwasserspeicher einzusetzen, welche 
innerhalb von gewissen Zeitfenstern mit entsprechend hohen Temperaturen beladen 
werden können. Außerhalb dieser Ladefenster wird die deutlich geringere 
Vorlauftemperatur durch den Raumwärmebedarf bestimmt. Hingegen muss beim Einsatz 
von Plattenwärmetauschern zur Warmwasserbereitung zu jedem Zeitpunkt eine 
Temperatur von ca. 55 °C vorliegen. Im Zusammenhang mit dezentralen 
Brauchwarmwasserspeichern entstehen jedoch höhere Investitionskosten und der 
Platzbedarf steigt. Beide Systeme ermöglichen geringe Rücklauftemperaturen, wodurch 
hohe solare Erträge erzielt werden können. Zudem ist eine wohnungsbezogene 
Abrechnung mittels Wärmemengenzähler einfach möglich [16]. Generell kann das Zwei-
Leiter-Netz als Etagenringverteilung oder Etagenverteilnetz aufgebaut werden.  
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Abbildung 15: Zwei-Leiter-Netz mit zentralem Energiespeicher inkl. Solarthermie und dezentraler 

Warmwasserbereitung 
Quelle: [16] 

 

Das Zwei-Leiter-Netz bietet folgende Vorteile [15]: 

• je nach System können die Bereitschaftsverluste gesenkt werden 
• Reduktion der Verteilverluste aufgrund von geringeren Leitungslängen und Entfall 

der Zirkulationsleitung 
• die ÖNORM B 5019 kann bei dezentraler Warmwasserbereitung umgangen 

werden, wodurch geringere Systemtemperaturen möglich sind 
• aufgrund von geringen Rücklauftemperaturen können Solaranlagen und 

Brennwertkessel optimal betrieben werden und erhöhen so die Gesamteffizienz 

Allerdings bringt das Zwei-Leiter-Netz auch Nachteile mit sich [15]: 

• die erforderlichen Vorlauftemperaturen sind nicht für den Heizbetrieb optimiert, was 
vor allem beim Einsatz von Wärmepumpen relevant ist  

• bei den Steig- und Verteilleitungen sind größere Durchmesser erforderlich, was zu 
erhöhten Leitungsverlusten und größerem Platzbedarf führt 

• bei der gleichzeitigen Wasserentnahme an verschiedenen Zapfstellen in der 
Wohnung kann es zu Komforteinbußen kommen 

• erhöhter dezentraler apparativer Aufwand für die TWW-Bereitung (Pumpen, 
Wärmetauscher, Ventile, Regelungstechnik) 

• Im Falle von Wartungsarbeiten oder eines Defekts muss ein Zugang zur Wohnung 
ermöglicht werden  
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2.3.4 Rohrnetz und Werkstoffe 

Das nachfolgende Unterkapitel bezieht sich inhaltlich auf die Quellen [9], [10] und [11]. 

Grundsätzlich wird im Rohrnetz zur Warmwasserbereitung zwischen Heizleitungen, 
Kaltwasserzuleitungen und Warmwasser-Verteilungs-, Steig- und Zweigleitungen 
unterschieden. Die Heizleitungen führen meist Wärmeträger wie Warm- oder Heißwasser, 
seltener auch Dampf und verbinden den Wärmeerzeuger mit dem Trinkwassererwärmer. 
Die Kaltwasserzuleitungen verknüpfen die Brauchwasserseite der Trinkwassererwärmer 
mit der Hauswasserversorgung. Außerdem dienen Warmwasserleitungen zur Verteilung 
des Warmwassers zu den verschiedenen Entnahmestellen und können mit unterer oder 
oberer Verteilung angeordnet werden, wobei die untere Verteilung mehrheitlich zum Einsatz 
kommt. Dabei wird die Hauptleitung mit den Abzweigen an der Decke des Kellergeschosses 
geführt (siehe Abbildung 16). Im Gegensatz dazu liegen bei der oberen Verteilung die 
Hauptleitungen im Dachgeschoss und verfügen über Entlüftungsgefäße, welche an der 
höchsten Stelle angeordnet werden. Bei der oberen Verteilung treten höhere 
Wärmeverluste als bei der unteren Verteilung auf. Grundsätzlich sind 
Warmwasserleitungssysteme hinsichtlich der Ausdehnung zu minimieren und 
Steigleitungen so anzuordnen, dass die Anbindungen zu den Zapfstellen möglichst kurz 
sind, um Wärmeverluste zu begrenzen [9], [10].      

 
Abbildung 16: Trinkwasser-Erwärmungsanlage mit Speicher und Verteilleitungen. Links: obere 

Verteilung, rechts: untere Verteilung 
Quelle: [10] 

Generell sind alle Brauchwasserleitungen durch Korrosion gefährdet, wobei das Ausmaß 
von der Temperatur, dem Druck und der Beschaffenheit des Wassers (Wasserhärte, pH-
Wert) sowie von der Häufigkeit des Wasserwechsels abhängig ist. In Bezug auf das 
Rohrmaterial sind beispielsweise verzinkte Stahlrohre nicht für jedes Wasser geeignet bzw. 
durch kupferhaltiges Wasser besonders gefährdet und können daher nicht hinter kupfernen 
Bauteilen eingesetzt werden.  
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Des Weiteren sind Richtungsänderungen bei verzinkten Stahlrohren mit Fittings wie Bögen 
oder T-Stücken zu erstellen, da diese Rohre aufgrund der Korrosionsschutzbeschichtung 
nicht gebogen werden dürfen. Hingegen sind Kupferrohre relativ korrosionsunempfindlich, 
frei von Steinansatz und somit als Werkstoff für Warmwasserleitungen gut geeignet.  
Hinsichtlich der Materialkosten liegen Kupferleitungen über den verzinkten Stahlrohren, 
wobei die Gesamtkosten durch geringere Rohrnennweiten, einfachere Verlegung und 
längere Lebensdauer teilweise ausgeglichen werden können. Bei gleichem 
Innendurchmesser weisen Kupferrohre geringere Druckverluste auf, da die inneren 
Wandungen glatter sind und kaum Inkrustationen auftreten. Somit werden im Bereich der 
Warmwasserbereitung hauptsächlich Kupferrohre mit entsprechendem Wärmeschutz 
eingesetzt [11].  

Neben den Kupferrohren kommen vermehrt auch Kunststoffrohre für Kalt- und 
Warmwasserleitungen meist in Form von Rohr-in-Rohr-Systemen zum Einsatz. Die 
wasserführenden Rohre werden dabei in gewellten Schutzrohren geführt, welche die 
temperaturbedingten Längenänderungen der Kunststoffrohre aufnehmen sollen. 
Kunststoffrohre sind resistent gegen Korrosion und neigen nicht zu Inkrustationen, 
allerdings sind sie für Dauerbelastungen mit Temperaturen über 60 °C eher ungeeignet. 
Der Materialpreis für Kunststoffrohre liegt über dem Preis von Kupferrohren, die 
Montagekosten sind jedoch geringer als bei einer Kupferrohrinstallation. Aufgrund der 
gesundheitsschädlichen Wirkung ist Blei als Werkstoff für Warmwasserleitungen nicht mehr 
zulässig [11].  

Feste Verbindungen der einzelnen Rohrelemente können durch Fügetechniken wie 
schweißen oder hartlöten geschaffen werden. Mit Hilfe von Verschraubungen oder Muffen 
mit Langgewinde werden lösbare Verbindungen erstellt. Zur Verbindung von 
Kupferleitungen gibt es Spezialfittings für die kapillare Weichlötung und 
Klemmverbindungen unterschiedlicher Art. Kunststoffrohre werden oftmals mittels Klebe- 
Schweiß- oder Klemmverbindungen zusammengefügt [10]. 

2.3.5 Dämmung von Rohrleitungen 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf die Quellen [17] sowie 
[18]. 

Rohrleitungen sind neben zahlreichen anderen Komponenten wie beispielsweise 
Armaturen gegen Wärmeverluste zu schützen und so zu verlegen, dass eine wirksame 
Wärmedämmung installiert werden kann. Dazu sind mittlerweile zahlreiche vorgefertigte 
Isolationsschalen in unterschiedlichen Dämmstärken, Materialien und Qualitäten verfügbar. 
In der OIB-Richtlinie 6 [18] sind Mindestdämmstärken hinsichtlich der unterschiedlichen 
Arten von Leitungen bzw. Armaturen festgelegt, die sich auf eine Wärmeleitfähigkeit von 
0,035 W/(mK) beziehen. Für Leitungen, die in nicht konditionierten Räumen geführt werden, 
gilt eine Mindestdämmstärke von 2/3 des Rohrdurchmessers, höchstens jedoch 100 mm. 
Hingegen sinkt die Mindestdicke in konditionierten Räumen, in Wand- und 
Deckendurchbrüchen sowie bei zentralen Leitungsnetzverteilern auf 1/3 des 
Rohrdurchmessers bzw. höchstens 50 mm.  
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Bei Leitungen im Fußbodenaufbau liegt die Mindestdicke bei 6 mm, wobei diese entfallen 
kann, wenn die Verlegung in der Trittschalldämmung bei Decken gegen konditionierte 
Räume erfolgt. Für Stichleitungen sind keine Anforderungen an die Mindestdämmdicke 
definiert. Diese Angaben gelten für den erstmaligen Einbau sowie für die Erneuerung oder 
überwiegender Instandsetzung von Wärmeverteilungssystemen und 
Warmwasserleitungen einschließlich Armaturen. 

Parameterstudien des Passivhaus Instituts in Darmstadt zeigen anschaulich, dass 
entsprechende Dämmstärken zur Reduktion der Wärmeverteilverluste absolut erforderlich 
sind. In diesem Zusammenhang muss die Rohrleitungsdämmung allerdings auch 
wirtschaftlich sinnvoll sein. Um hier ein Optimum zu finden wurden bereits zahlreiche 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu Dämmstärken von Verteilleitungen in Publikationen 
des Passivhaus Instituts veröffentlicht. Die daraus abgeleitete allgemeine Empfehlung für 
Planer lautet 1,5 – 2-mal Rohrdimension an Dämmdicke, also deutlich über den 
Anforderungen der OIB-Richtlinie 6. In einer weiteren Studie des Passivhaus Institut aus 
dem Jahr 2013 wurden die vorhandenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen erweitert. Das 
in der Abbildung 17 dargestellte Ergebnis ist ein sehr flaches Kostenoptimum. Aus dieser 
Untersuchung lässt sich ableiten, dass die empfohlene Dämmstärke beinahe unabhängig 
vom Rohrdurchmesser im Bereich von 50-70 mm liegt. Somit sollten dünnere Rohre 
großzügig mit 2*DN oder mehr gedämmt werden, hingegen liegt dieser Ansatz ab DN40 
nicht mehr im Kostenoptimum und es können geringere relative Dämmstärken im Bereich 
von 1*DN eingesetzt werden [17].      

    
Abbildung 17: Gesamtkosten in Abhängigkeit der Dämmstärke von Verteilleitungen 
Quelle: [17] 
 
In der Praxis ist es oftmals nur bedingt möglich, die Rohrisolierung durchgängig 
auszuführen. Im schlechtesten Fall führt dies dazu, dass komplexe Verzweigungsstellen 
ungedämmt bleiben, wodurch sich die spezifischen Wärmeverluste pro Leitungslänge 
erhöhen. Sogenannte Rohrschellen als Halterung der Rohre bilden Wärmebrücken, die 
ebenfalls gedämmt werden sollten. Mittlerweile sind immer mehr Produkte wie vorgefertigte 
Dämmschalen auf dem Markt verfügbar, die es ermöglichen, auch diese Wärmeverluste zu 
reduzieren [17].  
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2.3.6 Zirkulationsleitung und Begleitheizung 

Das Unterkapitel Zirkulationsleitung und Begleitheizung basiert auf den Erkenntnissen aus 
[10], [11] und [17]. 

Wenn das Trinkwarmwasser im ausgedehnten Rohrleitungsnetz von zentralen 
Warmwasserbereitungsanlagen stagniert, kühlt es ab und es kann zu Beginn der Entnahme 
nur ausgekühltes bzw. lauwarmes Wasser gezapft werden, bis Wasser mit der 
gewünschten Temperatur nachfließt. Durch sogenannte Zirkulationsleitungen oder auch 
Warmwasser-Umlaufleitungen können längere Wartezeiten bis zur Entnahme von warmem 
Wasser auch bei größerer Entfernung zwischen zentralem Trinkwassererwärmer und der 
Zapfstelle vermieden werden, da eine Stagnation verhindert werden kann. Dabei wird in 
den Zirkulationsleitungen das Warmwasser, welches sich im Leitungsnetz abgekühlt, zum 
Wärmeerzeuger bzw. zum Speicher zurückgeführt und neuerlich aufgeheizt. Die 
Zirkulationspumpe erwirkt eine ständige Umwälzung des Trinkwarmwasserkreislaufes, 
wobei Wärmeverluste nicht zu verhindern sind. Die Wärmeverluste der 
Zirkulationsleitungen dominieren die Verteilverluste aufgrund der dauerhaft hohen 
Temperaturen und hängen im Wesentlichen von der Rohrverlegung sowie der 
Warmwassertemperatur und der Zirkulationsregelung ab. Diese Verluste sind unabhängig 
von der gezapften Wassermenge und der Anzahl der Warmwasser-Zapfungen [17]. Eine 
Möglichkeit die Zirkulationsverluste zu verringern besteht darin, die Zirkulationspumpe nur 
während den tatsächlich benötigten Betriebszeiten zu aktivieren. Oftmals wird dies in 
Kombination mit der Heizungsregelung realisiert.  

Die Zirkulationsleitungen werden im Gebäude in der Regel parallel zur 
Warmwasserverteilleitung vom oberen Drittel des Speichers bis möglichst nahe an die 
Zapfstelle geführt und dort mit der Warmwasserleitung verbunden. Generell sind diese 
Leitungen wie die Verteilleitungen ebenfalls mit entsprechender Wärmedämmung 
auszuführen. Des Weiteren können Zirkulationsleitungen das Legionellenwachstum in 
Anlagen zur Trinkwarmwasserbereitung vermindern, wobei eine mangelhafte 
Durchströmung dazu führen kann, dass sich in einzelnen Strängen Wassertemperaturen 
zwischen 30 °C und 50 °C über einen längeren Zeitraum ergeben und somit günstige 
Bedingungen für die Legionellenvermehrung vorliegen [11].    

Für den Fall, dass eine sogenannte Rohrbegleitheizung eingesetzt wird, können die 
Zirkulationsleitungen sowie die Umwälzpumpe entfallen. Dabei handelt es sich um 
elektrische Heizbänder entsprechend der Abbildung 18, die vor dem Aufbringen der 
Dämmung direkt am Rohr befestigt werden. Diese bestehen aus Kupferleitern, die in 
Kunststoffbändern eingelegt sind und deren Widerstand mit zunehmender Temperatur 
ansteigt und somit der Stromfluss verringert wird. Durch diesen Mechanismus wird die 
Wärmezufuhr der Begleitheizung in Abhängigkeit der Wassertemperatur geregelt. Auch 
eine zeitliche Steuerung der Rohrbegleitheizung zur Anpassung an Zeiten ohne 
Warmwasserbedarf ist möglich. Die Heizbänder sind mit unterschiedlichen Kennwerten 
verfügbar, wobei die notwendige elektrische Leistung abhängig vom Rohrdurchmesser und 
der Betriebstemperatur ist. Ein zentrales Überwachungsgerät überprüft das System bei 
ausgedehnten Anlagen auf eventuell auftretende Defekte.  
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Im Gegensatz zum Zirkulationssystem, können durch Begleitheizungen auch 
Stichleitungen abgedeckt werden, was bei einer Legionellen-Kontamination von Bedeutung 
sein kann. Aus diesem Grund finden Rohrbegleitheizungen bei gesundheitsrelevanten 
Objekten wie beispielsweise Alten- und Pflegeheime, Rehazentren und Krankenhäusern 
vermehrt Anwendung [11].   

 
Abbildung 18: Selbstregelndes elektrisches Heizband für eine Begleitheizung 
Quelle: [10] 

 

Ein wesentlicher Nachteil von Begleitheizungen ist der Einsatz von hochwertiger 
elektrischer Energie. Dem gegenüber steht die Energieeinsparung durch den Wegfall der 
Zirkulationspumpe sowie eine Halbierung der Wärmeverluste des Rohrsystems aufgrund 
der fehlenden Zirkulationsleitung. Ein Vergleich der Systeme zeigt laut [10], dass die 
Begleitheizung bei mittleren und großen Anlagen dem Zirkulationssystem nicht überlegen 
ist.  
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2.4 Speichertechnik 

In sämtlichen Varianten von Warmwasserbereitungsanlagen spielen Speicher eine 
wesentliche Rolle. Daher werden die unterschiedlichen Arten, Funktionsweisen und 
Merkmale von Speichern in den nachfolgenden Unterkapiteln genauer erläutert. Je 
nachdem, welches Medium gespeichert wird, ist eine Unterscheidung zwischen 
Brauchwasserspeichern, Heizwasserspeichern oder Kombispeichern möglich.   

2.4.1 Brauchwasserspeicher 

Die nachfolgenden Inhalte stützen sich auf die Quellen [9] und [19]. 

Bei Objekten, in denen innerhalb kurzer Zeit große Brauchwarmwassermengen benötigt 
werden, kommen oftmals Brauchwasserspeicher wie in Abbildung 19 zum Einsatz. Dabei 
handelt es sich hauptsächlich um Gaststätten, Hotels, Krankenhäuser und Wohnanlagen. 
Ein besonderer Vorteil dieser Speicher ist die mögliche Bereitstellung von großen 
Warmwassermengen entsprechend der Speichergröße sowie die Sicherstellung einer 
hohen Verfügbarkeit, da in den Speichern das Trinkwarmwasser bevorratet wird (siehe 
auch Kapitel 2.2.2.1). In diesem Zusammenhang wird auch das mit Sauerstoff 
angereicherte Trinkwasser ständig erneuert, was dazu führt, dass die inneren Wandungen 
des Speichers oftmals starker Korrosion ausgesetzt sind. Deshalb ist es erforderlich 
Brauchwasserspeicher zu emaillieren bzw. zu beschichten oder aus Edelstahl zu fertigen. 
Bei der Emaillierung können bereits nach der Fertigung erste Spannungsrisse in der 
Beschichtung auftreten, da der Prozess sehr empfindlich ist. Aus diesem Grund müssen 
solche Speicher mit Opferanoden ausgestattet werden, welche vor Rost und 
Korrosionsschäden schützen und somit die Haltbarkeit gewährleisten. Die 
Korrosionsschutzanoden müssen regelmäßig bzw. im Zuge einer Wartung ausgetauscht 
werden. Bei sorgfältig verarbeiteten Edelstahlspeichern sind diese Anoden nicht notwendig 
[19].   

 
Abbildung 19: Prinzipbild eines Brauchwasserspeichers mit Revisionsöffnungen 
Quelle: [19] 
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Grundsätzlich können diese Speicher mit allen gängigen Wärmeerzeugern über externe 
Wärmetauscher, eingeschweißte Glattrohrwärmeübertrager oder auch rein elektrisch 
mittels Elektroheizregister beheizt werden. Außerdem ist es möglich, Solarthermie-Anlagen 
über Solarwärmetauscher im unteren Bereich des Speichers einzubinden.    

Laut Quelle [9] sollten Warmwasser-Speicher mindestens 0,3 m Wandabstand sowie 0,3-
0,5 m Deckenabstand aufweisen. Wichtig ist, dass Flansche und Verschraubungen gut 
zugänglich sind und Heizelemente zu Reinigungs- und Wartungszwecken einfach aus- und 
eingebaut werden können. Da die Berührungsflächen zwischen den Zonen des 
unterschiedlich temperierten Wassers in stehenden Speichern deutlich geringer sind als in 
liegenden Ausführungen und somit auch eine geringere Durchmischung von warmem und 
kühlerem Wasser erfolgt bzw. eine bessere Schichtung möglich ist, sind stehende Speicher 
zu bevorzugen.   

Eine weitere Bauform von Brauchwasserspeichern sind die sogenannten 
Doppelmantelspeicher, bei welchen der Brauchwasserspeicher in einem umliegenden 
Mantel mit Heizungswasser umspült wird. Ein wesentlicher Nachteil dieser Speicherform ist 
die geringere Wärmeübertragung an das Brauchwasser gegenüber den einwandigen 
Speichern mit integrierten Wärmeübertragern. Außerdem ist die Mantelheizfläche nur 
schwer zu reinigen. Die Speicher sind unbedingt mit einem ausreichenden Wärmeschutz 
zu versehen, da sonst hohe Wärmeverluste auftreten können [9].  

2.4.2 Heizwasserspeicher 

Das aktuelle Unterkapitel bezieht sich auf die Ausführungen der Quellen [9], [19] und [20].  

Abhängig vom eingesetzten Wärmeerzeuger bzw. der Wärmequelle kann es zu einem 
zeitlichen Versatz von Wärmeangebot zu Nachfrage kommen. So erfolgt beispielsweise die 
Befüllung des Stückholzkessels am Morgen, der Wärmebedarf hingegen liegt erst abends 
oder nachts vor. Des Weiteren entsprechen die Temperaturen, die Leistung und Betriebsart 
der Wärmeerzeuger nicht immer dem aktuell benötigten Wärmebedarf. Beim Einsatz von 
Heizwasserspeichern wird das Heizungswasser vom Wärmeerzeuger erwärmt, im Idealfall 
strömungsberuhigt in den Speicher eingeschichtet, gespeichert und im Bedarfsfall an den 
Heizkreis abgegeben. Dadurch ist es möglich, dass die Wärmeerzeuger im Nennlastbereich 
und somit im energetisch optimalen Betriebszustand arbeiten [19].  

Die wesentliche Kenngröße zur Dimensionierung des Speichers ist die Leistung des 
Wärmeerzeugers, wobei je kW Leistung mindestens 25 Liter Speichervolumen zur 
Verfügung stehen sollten. Zur Spitzenlastabdeckung sind jedoch mindestens 50 Liter pro 
kW Wärmeerzeugerleistung erforderlich. Als Richtwert sollte das Verhältnis von 
Speichervolumen zu Heizleistung so gewählt werden, dass die Aufheizzeit im Bereich von 
30 min bis zu einer Stunde liegt. Für eine sinnvolle Betriebsweise und um zu viele 
Taktungen zu vermeiden, sollten auch Wärmepumpen mit Heizwasserspeicher betrieben 
werden. Eine wirksame Temperaturschichtung im Speicher ermöglicht eine effiziente 
Nutzung der Wärme sowie exakte Regelungsmöglichkeiten und verringert die Anzahl an 
Nachheizungen [20].  
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Da das Wasser im Speicher nicht ständig erneuert wird, sondern es sich um einen 
geschlossenen Kreislauf handelt, sind diese Speicher kaum Korrosionsvorgängen 
ausgesetzt. Auch bei diesen Speichern ist eine entsprechende Wärmedämmung 
unerlässlich, um die Wärmeverluste möglichst zu reduzieren [9].  

In Bezug auf die Trinkwassererwärmung werden Heizwasserspeicher oftmals mit einem 
externen Frischwassermodul erweitert. Dieses besteht aus einem Plattenwärmeübertrager, 
der das Trinkwasser im Durchflussprinzip erwärmt, einer heizwasserseitigen 
Umwälzpumpe sowie Sicherheits- und Absperrventilen. Dadurch kann die gespeicherte 
Energie auch für die Trinkwassererwärmung eingesetzt werden. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, thermische Solaranlagen über integrierte Wärmeübertrager in die 
Heizwasserspeicher einzubinden [19].  

2.4.3 Kombispeicher 

Die Aufbereitung der theoretischen Grundlagen bezüglich Kombispeicher basiert auf den 
Inhalten der Quellen [9], [19] sowie [20] und [21]. 

Bei sogenannten Kombispeichern handelt es sich um Heizwasserspeicher, die zusätzlich 
mit einem internen Wärmeübertrager zur Trinkwassererwärmung ausgestattet sind (siehe 
Abbildung 20). Oftmals werden wendelförmige Trinkwarmwassertauscher aus 
Edelstahlwellrohr eingesetzt, die das Trinkwarmwasser im Durchlaufprinzip bereitstellen. 
Dabei tritt bei jeder Entnahme frisches Wasser unten in das wendelförmig im Speicher 
angeordnete Wellrohr ein und entzieht beim Durchströmen dem umgebenden 
Heizungswasser Wärme. Durch den Trinkwarmwassertauscher im Durchlaufprinzip kann 
aufgrund des geringen Wasserinhalts und somit einer täglich mehrfachen Umsetzung des 
Wassers ein Höchstmaß an Hygiene erreicht werden. Außerdem erlaubt eine großzügig 
berechnete Wärmeaustauschfläche außerordentliche Trinkwasser-Zapfraten. Des 
Weiteren fördert jede Trinkwasserentnahme die Temperaturschichtung im Speicher. 
Zusätzlich sichert die Schichtung langanhaltende Warmwasserentnahmen bei geringerer 
Taktung des Wärmeerzeugers. Je nach Modell ist ein integrierter Anschluss am 
Trinkwasserwärmetauscher zur Einbindung der Zirkulationsleitung vorhanden [21].  

Wenn das Trinkwasser mittels Heizwasser im Kombispeicher erwärmt wird, muss der 
Wärmeerzeuger auch während der Sommermonate das Heizwasser auf die erforderliche 
Temperatur erwärmen. In diesem Zusammenhang bietet sich eine bivalente Beheizung des 
Kombispeichers an, damit der primäre Wärmeerzeuger außerhalb der Heizperiode 
deaktiviert werden kann. Als zweite Wärmequelle können hier eine Solarthermie-Anlage 
oder eine Hochtemperatur-Wärmepumpe eingesetzt werden [20].  
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Abbildung 20: Prinzipbild eines Kombispeichers mit Solar- und Trinkwasserwärmetauscher 
Quelle: [19] 

Kombispeicher können sowohl als Schichtenspeicher mit Wendelwärmetauscher als auch 
nach dem Tank-im-Tank-System realisiert werden. Bei letzterem ist ein kleinerer 
Trinkwasserspeicher im großen Heizwasserspeicher integriert, wobei die Erwärmung der 
Speicher gemeinsam erfolgt und ebenfalls über mehrere Wärmeerzeuger abgedeckt 
werden kann. Da anstelle von zwei getrennten Speichern ein Speicher mit großem Volumen 
eingesetzt wird, reduziert sich die volumenbezogene Hüllfläche und die Speicherverluste 
können verringert werden [20].     

Da das Wasser in den Heizwasserspeichern im Gegensatz zu den Brauchwasserspeichern 
nicht erneuert wird, sind die Speicherwandungen keiner Korrosion ausgesetzt. Auch im 
Trinkwasserwärmetauscher kommt es aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit kaum zu 
Korrosionsvorgängen. Angesichts der Gefahr von schneller Verkrustung ist beim Einsatz 
von Wendelrohrwärmetauschern ab einer Wasserhärte von 12 °dH eine 
Wasserenthärtungsanlage vorzusehen [9].  

2.4.4 Schichtenspeicher 

Die Ausführungen hinsichtlich Schichtenspeicher wurden sinngemäß aus [19] und [20] 
übernommen.  

Ab einer Temperatur von +4 °C nimmt die Dichte von Wasser mit steigender Temperatur 
ab. Aus diesem Grund steigt warmes Wasser nach oben, was man sich in einem 
Schichtenspeicher zunutze macht.  In diesem Zusammenhang wird Wasser mit 
unterschiedlichen Temperaturen einem Speicher zugeführt, wobei sich 
übereinanderliegende Wasserschichten mit nach oben zunehmenden Temperaturniveaus 
bilden. Allerdings dürfen innerhalb des Speichers keinerlei Turbulenzen oder auch 
Strömungen auftreten, da es sonst zur Durchmischung der Wasserschichten kommen 
kann.  
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Dies bedeutet, dass die schichtungszerstörende Pumpendynamik beispielsweise durch 
Schichtweichen bzw. Überströmmodule abgebaut werden muss, sodass im inneren des 
Speichers ein rein thermischer Auftrieb vorherrscht. Besonders beim Einsatz von mehreren 
Wärmeerzeugern bzw. Wärmequellen mit unterschiedlichen Temperaturniveaus bietet sich 
der Einsatz eines solchen Speichers an [20].  

Je nach Aufbau des Speichers kann im unteren und auch kühlsten Bereich ein 
Solarwärmetauscher, im mittleren Abschnitt ein Niedertemperaturwärmeerzeuger für die 
Heizkreise und im obersten Bereich ein Hochtemperaturwärmeerzeuger für die 
Warmwasserbereitung eingebunden werden. Auf der Sekundärseite werden die 
Verbraucher je nach benötigter Vorlauftemperatur auf unterschiedlicher Höhe des 
Speichers angeschlossen. Dabei werden Fußbodenheizungen oftmals vom unteren 
Bereich, Hochtemperaturheizungen vom oberen Bereich des Speichers versorgt. Dadurch 
ist sichergestellt, dass es zu keiner inneffizienten durchmischten Einheitstemperatur 
kommt. Des Weiteren werden die Erzeuger und Verbraucherkreisläufe hydraulisch ideal 
entkoppelt. Die optimale Schichtung ermöglicht eine komfortable Regelung sowie ein 
effizienter Betrieb der Wärmeerzeuger. Meistens werden zwei Temperatursensoren je 
Wärmeerzeuger für die Ein- und Ausschaltbedingung vorgesehen [19].  
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2.5 Wärmepumpen zur Warmwassererzeugung  

Die Beschreibung der theoretischen Grundlagen in Bezug auf Wärmpumpen zur 
Warmwasserbereitung fußt auf [10] und [11].  

Das Grundprinzip einer Wärmepumpe beruht auf dem Kältekreisprozess, wobei der 
Umgebung Wärme auf niedrigem Temperaturniveau entzogen wird und durch äußere 
Energiezufuhr auf ein nutzbares bzw. höheres Temperaturniveau gebracht und wieder 
abgegeben wird. Die Quellenergie kann dabei beispielsweise aus bodennahen 
Luftschichten, dem Erdreich oder auch dem Grundwasser entnommen werden. Die 
Antriebsenergie für den Kreisprozess der Wärmepumpe kann als Wärme, jedoch auch in 
Form von mechanischer Energie zugeführt werden. In Bezug auf das Antriebsprinzip kann 
zwischen Kompressions- und Sorptionswärmepumpen unterschieden werden [11].  

Die vier Komponenten Verdichter, Kondensator, Expansionsventil und Verdampfer bilden 
einen vollständigen Kältekreislauf, in welchem das sogenannte Kältemittel zirkuliert. Um die 
Quellenergie auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen, muss das Kältemittel vier 
Prozessschritte durchlaufen, die jeweils eine Zustandsänderung bewirken. Im ersten Schritt 
nimmt das Kältemittel über den Verdampfer Wärme aus der jeweiligen Quelle auf und wird 
dabei vom flüssigen in den gasförmigen Zustand überführt. Anschließend wird das 
gasförmige Kältemittel im Verdichter komprimiert, wodurch sowohl der Druck als auch die 
Temperatur ansteigen. Im nächsten Prozessschritt wird das Kältemittel im Verflüssiger 
kondensiert und gibt dabei Wärme mit höherer Temperatur an die Wärmesenke 
(Heizwasser oder Brauchwasser) ab. Nachfolgend wird der Druck mittels Expansionsventil 
wieder reduziert und das Kältemittel abgekühlt [11]. Die einzelnen Komponenten sowie der 
Prozess sind in Abbildung 21 dargestellt. 

 
Abbildung 21: Wärmepumpenprozess von Kompressionswärmepumpen 
Quelle: [11] 
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Der gesamte Prozess lässt sich im sogenannten log(p)-h-Diagramm anschaulich darstellen, 
welches in Abbildung 22 ersichtlich ist. Daraus ist erkennbar, dass es sich im idealen Fall 
um eine isentrope Verdichtung, eine isobare Kondensation und Verdampfung sowie um 
eine isenthalpe Expansion handelt. 

 
Abbildung 22: log(p)-h-Diagramm des Kältekreisprozesses  
Quelle: [22] 

Die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften des jeweiligen Kältemittels wirken sich 
auf die Druckverhältnisse im Kreislauf sowie auf die Leistungszahlen der Wärmepumpe in 
Abhängigkeit der Wärmequellen- bzw. Wärmesenkentemperatur aus. Lange Zeit wurden 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) wie R11, R12, R113 usw. eingesetzt, die sämtliche 
Anforderungen an ein Kältemittel (thermodynamische Eigenschaften, ungiftig, unbrennbar) 
erfüllen. Aufgrund der klimaschädlichen Wirkung sind diese Arbeitsmittel jedoch seit 
01.01.2000 verboten bzw. eingeschränkt. Die Ersatzstoffe müssen denselben 
Anforderungen genügen, dürfen dem Treibhauseffekt jedoch nicht zuträglich sein. So 
bewirken fluorierte und teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (H-FKW, FKW) wie beispielsweise 
R143a und R152a zwar keine Ozonbeschädigung, allerdings sind sie treibhauswirksam. 
Derzeit laufen Forschungen hinsichtlich des Einsatzes von halogenfreien Verbindungen wie 
Propan (leicht entflammbar) sowie CO2 und Ammoniak, wobei letzteres toxisch und 
brennbar ist. Derzeit wird häufig R 407c als Kältemittel eingesetzt [11].       

Neben der klassischen Anwendung zur Versorgung des Heizungssystems können 
Wärmepumpen auch zur Erwärmung von Trinkwasser verwendet werden. Im Gegensatz 
zu Elektrowarmwasserbereiter sind die Anschaffungskosten zwar höher, allerdings ist der 
Stromverbrauch deutlich geringer. Wärmepumpen zur Warmwasserbereitung bestehen aus 
den üblichen Komponenten des Kältekreislaufs, inklusive einer geeigneten Steuer- und 
Regeleinheit. Je nachdem, ob eine zentrale Wärmepumpe oder mehrere dezentrale Geräte 
zum Einsatz kommen, sind unterschiedliche Wärmequellen nutzbar. Sogenannte 
Hochtemperatur-Wärmepumpen müssen mit entsprechendem Kältemittel ausgestattet 
sein, welches im erforderlichen Temperaturbereich ideale Eigenschaften aufweist. Je nach 
Ausführung und Größe werden Hochtemperatur-Wärmepumpen mit einer speziellen 
Verdichtertechnik ausgestattet.  
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In einem zweistufigen Kreisprozess werden zwei Kreisprozesse hintereinander geschaltet, 
wobei meist zwei unterschiedliche Kältemittel zum Einsatz kommen. Dabei agiert der 
Kondensator der ersten Stufe als Verdampfer für die zweite Stufe. Im ersten Kreislauf wird 
die Temperatur beispielsweise auf 40 °C angehoben, im zweiten Kreislauf erfolgt dann 
aufbauend eine weitere Erhöhung auf das gewünschte Temperaturniveau [10].    

Bei dezentralen Anlagen oder auch Boiler-Wärmepumpen, handelt es sich oftmals um 
Luft/Wasser-Wärmepumpen, welche sowohl Außenluft als auch Raumwärme bzw. 
Abwärme von anderen Geräten nutzen. Zudem kommen auch Wasser/Wasser-
Wärmepumpen zur Anwendung, die den Heizungsvor- oder Rücklauf als Wärmequelle 
nutzen. Die Wärmepumpen sind oftmals ober- oder unterhalb eines Trinkwasserspeichers 
angeordnet und als Kompaktgeräte verfügbar, können jedoch auch als Splitgeräte 
ausgeführt werden.  Im einfachsten Fall besteht der Kondensator aus einer Rohrschlange, 
welcher direkt im Trinkwasserspeicher platziert ist. Je nach Wohnungsgröße, kann der 
Speicherinhalt zwischen 100 bis 300 Liter variieren. Für den Fall, dass bei langanhaltenden 
Entnahmespitzen die Quelle nicht mehr ausreichend Wärme liefert, kann eine elektrische 
Direktheizung mit einer Leistung von 1 - 2 kW zugeschaltet werden. Aufgrund der geringen 
Heizleistung der Boiler-Wärmepumpen kommt es zu relativ langen Aufheizzeiten. Aus 
wirtschaftlichen Gründen sollte die Boiler-Wärmepumpe, wenn möglich mit Strom zum 
Niedertarif betrieben werden [10].  

Häufig werden Kleinstwärmepumpen auch gleichzeitig zur Kühlung von Wohnungen 
eingesetzt. Wenn der Heizungsrücklauf als Wärmequelle dient, wird den Räumen im 
Sommer Wärme über die Fußbodenheizung entzogen, wodurch ein Kühleffekt entsteht. 
Auch Luft/Wasser-Wärmepumpen können je nach Aufstellungsort bzw. bei 
entsprechendem Raumvolumen zur Kühlung von Vorratsräumen genutzt werden [10]. 
Teilweise werden Boiler-Wärmepumpen in modulierender Betriebsweise ausgeführt. Diese 
sind in der Lage, die Leistung über den Wärmepumpenverdichter dynamisch an die 
momentan erforderliche Heizleistung anzupassen und sind daher effizient im Betrieb. Die 
Leistungsmodulation wird über die Verdichterdrehzahl durch Veränderung der 
Wechselstromfrequenz erreicht. Oftmals werden dazu Frequenzumrichter eingesetzt, 
welche die Frequenz in Abhängigkeit des Leistungsbedarfs stufenlos anpassen. Im 
Gegensatz dazu können nicht modulierende Wärmepumpen nur mit konstanter 
Verdichterdrehzahl betrieben werden, wodurch ausschließlich ein Ein-Aus-Betrieb möglich 
ist. Dies führt zur Taktung des Verdichters, die im Sinne einer langen Lebensdauer des 
Elektromotors möglichst niedrig gehalten werden sollte [23].   
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2.6 Solarthermie 

Die Grundlagen in Bezug auf Solarthermie wurden auf Basis der Quellen [11], [24] sowie 
[25] und [26] erarbeitet.  

Einer der Hauptanwendungsbereiche von thermischen Solaranlagen ist die 
Trinkwarmwasserversorgung im Wohnungsbau. Der Jahresenergieertrag ist neben der 
eingesetzten Kollektortechnologie stark vom Standort und der Ausrichtung der Anlage 
abhängig. Je nach Gebäudenutzung und Anforderungen an die Wärmeversorgung können 
solarthermische Anlagen entweder ausschließlich für die Warmwasserbereitung oder 
zusätzlich für die Raumwärmeunterstützung eingesetzt werden. 

Die weit verbreiteten Flachkollektoren bestehen aus einem Absorber, einer transparenten 
Abdeckung sowie einem wärmegedämmten Gehäuse inklusive Wärmeträgerzufuhr und 
Abfuhr. Das Gehäuse wird meist aus Aluminium, Kunststoff oder Holz gefertigt, wobei als 
Isolationsmaterial oftmals Hartschaum oder Mineralwolle verwendet wird. Auf der Oberseite 
wird das Gehäuse mit einer lichtdurchlässigen Abdeckung aus eisenarmem Glas oder 
Kunststoff ausgestattet. Der Absorber, welcher im Gehäuse eingebettet ist, hat die Aufgabe 
die solare Strahlung aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Als Absorbermaterialien 
kommen hauptsächlich Kunststoffe aber auch Metalle wie Kupfer oder Aluminium zum 
Einsatz, die entweder schwarz angestrichen oder selektiv beschichtet sind. Wichtig dabei 
ist, dass das Material ein möglichst hohes Absorptionsvermögen im Wellenlängenbereich 
des sichtbaren Lichts und ein geringes Emissionsvermögen im Bereich der 
Wärmestrahlung aufweist sowie eine gute Wärmeleitung zum Wärmeträgermedium vorliegt 
[24].  

Die Flachkollektoren wirken als Strahlenfallen, da die kurzwellige Solarstrahlung die 
transluzente Abdeckung passiert bzw. teilweise reflektiert oder absorbiert wird und dabei 
die Wellenlänge verändert, sodass keine Abstrahlung mehr über das Glas nach außen 
erfolgen kann. Die vom Absorber umgewandelte Wärme wird mittels 
wärmetransportierendem Medium (meist Wasser mit Frostschutzzusatz) der 
Wärmenutzung zugeführt. Bei sogenannten Vakuum-Flachkollektoren wird der 
Wirkungsgrad durch die Vakuumdämmung deutlich erhöht. Um maximale Erträge zu 
erzielen, sollten die Kollektoren in einem Anstellwinkel von 45° nach Süden ausgerichtet 
werden, wobei Stillstandstemperaturen bis zu 200 °C auftreten können. Bei diffuser 
Strahlung oder Kälte fällt der Ertrag geringer aus. Grundsätzlich handelt es sich bei 
Flachkollektoren um erprobte Produkte mit langer Lebensdauer und einem guten Preis-
Leistungsverhältnis, die sowohl für die solare Warmwasserbereitung als auch zur 
Raumwärmeunterstützung eingesetzt werden können. In Abhängigkeit vom Standort 
können Jahresenergieerträge von 350 kWh pro m2 Kollektorfläche erzielt werden [11].  

Sogenannte Vakuum-Röhrenkollektoren bestehen aus mehreren nebeneinander 
angeordneten Glasröhren mit integrierten Absorbern und weisen mit einem Wert von bis zu 
80 Prozent einen deutlich höheren Wirkungsgrad aber auch eine höhere Lebensdauer als 
Flachkollektoren auf. Grund dafür ist, dass die Wärmeverluste durch Evakuierung der Luft 
aus den Rohren erheblich verringert werden können. Auch die Stillstandstemperatur liegt 
mit über 250 °C über der des Flachkollektors.  
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In der Ausführung als Heatpipe-Kollektor wird das Rohr nicht direkt vom 
Wärmeträgermedium durchströmt, sondern es findet in jedem Rohr ein separater 
Wärmekreislauf statt. Bei solarer Einstrahlung verdampft Flüssigkeit im Rohr, wobei der 
Dampf zu einem Wärmetauscher am oberen Ende des Rohres strömt. Dort kondensiert der 
Dampf und gibt dabei Wärme an das Wärmeträgermedium im Sammelrohr bzw. an den 
Solarkreislauf ab. Die abgekühlte Flüssigkeit sammelt sich anschließend wieder im unteren 
Bereich des Rohres. Um diesen Kreislauf im Wärmerohr zu ermöglichen, ist ein 
Anstellwinkel der Kollektoren von mindestens 30° erforderlich. Bei den direkt 
durchflossenen Vakuum-Röhrenkollektoren wird jedes einzelne Rohr vom 
Wärmeträgermedium durchströmt, wodurch die vom Absorber in Wärme umgewandelte 
Solarenergie direkt in den Solarkreislauf gelangt. Ein Vorteil dieser Kollektoren liegt darin, 
dass die Röhren drehbar sind und daher auch bei nachteilig ausgerichteten Fassaden oder 
Dachflächen eine optimale Absorberposition justiert werden kann. Als mittlerer 
Jahresenergieertrag kann hier in Abhängigkeit vom Standort ein Richtwert von 700 kWh 
pro m2 Kollektorfläche angenommen werden. Da diese Kollektoren auch in den 
Wintermonaten beachtliche Erträge bringen, sind sie zur Heizungsunterstützung gut 
geeignet. Der technisch aufwändigere Aufbau dieser Kollektoren bringt gegenüber dem 
Flachkollektor auch deutlich höhere Kosten mit sich, allerdings können die erforderlichen 
Flächen aufgrund der höheren Effizienz geringer ausfallen [26].  

Als grober Richtwert können bei Flachkollektoren bezüglich des Flächenbedarfs 1,5-2 m2 
pro Person angenommen werden, hingegen können Vakuum-Röhrenkollektoren um etwa 
30 Prozent kleiner dimensioniert werden. Die optimale Kollektorneigung hängt stark von der 
jahreszeitlichen Nutzung ab, da Anlagen zur Warmwasserbereitung vorwiegend die steil 
einfallende Strahlung während der Sommermonate nutzen und mit einem Anstellwinkel von 
20 - 45° eher flach geneigt sind. Anlagen die zur Heizungsunterstützung im Winter und in 
den Übergangsmonaten konzipiert sind, sollten die flacher einfallende Strahlung nutzbar 
machen. Die nicht optimale Neigung für die Warmwasserbereitung im Sommer spielt 
aufgrund der ausreichend zu dimensionierenden Fläche eine untergeordnete Rolle. Der 
empfohlene Anstellwinkel liegt im Bereich von 35 – 60°. Die Abweichung von der 
Südausrichtung sollte bei Nutzung des Winterhalbjahres 35° nicht übersteigen, für den 
Sommerbetrieb ist die Differenz von geringerer Bedeutung [11].        

Die Wärmeerträge der Solarkollektoren werden mittels Wärmetauscher im unteren Bereich 
eines Speichers eingeschichtet, um den zeitlichen Versatz zwischen Solarangebot und 
Energiebedarf zu kompensieren. Dabei können reine Brauchwasser- bzw. 
Heizungswasserspeicher oder auch Kombispeicher eingesetzt werden. Als 
Dimensionierungsrichtwert hinsichtlich der Speichergröße können 70 – 100 Liter 
Speichervolumen pro m2 Kollektorfläche herangezogen werden. Die Solarpumpe wird 
immer dann aktiviert, wenn die Temperaturdifferenz zwischen Kollektoraustritt und 
Temperatursensor im Speicher einen gewissen Wert überschreitet. Somit kann die 
gewonnene Wärme für die Heizungsunterstützung und die Trinkwassererwärmung genutzt 
werden. Für den Fall, dass die Solarwärme nicht ausreicht, wird vom jeweiligen 
Wärmeerzeuger vorzugsweise in den Abendstunden nachgeheizt [26].    
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Die unterschiedlichen thermischen Kollektoren können bei geneigten Dächern mittels Auf-
Dach-Montage oder auch als In-Dach-Montage realisiert werden. Um die erforderliche 
Kollektorneigung bei Flachdächern zu erreichen, werden oftmals standardisierte 
Rahmengestelle verwendet. Besonders Vakuum-Röhrenkollektoren eignen sich auch zur 
Fassadenmontage. In Bezug auf die Wärmedämmung der Anschlussrohre muss darauf 
geachtet werden, dass UV-beständiges sowie temperatur- und 
feuchtigkeitsunempfindliches Material verwendet wird. Direkte Verschattung durch 
umliegende Gebäude und Bäume können den Solarertrag deutlich mindern [11].   

Prinzipiell wird bei Solarthermie-Anlagen zwischen dem High-Flow, Low-Flow und 
Matched-Flow System unterschieden. High-Flow Anlagen weisen einen hohen 
Volumenstrom im Bereich zwischen 30 und 50 Liter/m2 Kollektorfläche pro Stunde auf. Die 
dadurch entstehende rasche Umwälzung führt zu einer geringen Wärmeaufnahme im 
Kollektor und somit zu einer geringen Wärmeabgabe im Speicher, wobei das geringe 
Temperaturniveau zu einem hohen Wirkungsgrad der Anlage führt. Je höher die 
Temperatur im Kollektor ist, desto höher sind auch die Wärmeverluste. Durch die schnelle 
Umwälzung des Wärmeträgermediums können Temperaturspitzen im Kollektor und somit 
Wärmeverluste vermieden werden. Dem gegenüber steht der erhöhte Stromverbrauch der 
Solarpumpe, wobei Pumpen laut Stand der Technik mittlerweile sehr effizient arbeiten. Da 
sich das Wasser im Speicher relativ langsam erwärmt, ist es nicht zwingend erforderlich 
einen Schichtenspeicher einzusetzen [25].      

Bei größeren Anlagen ab 20 m2 Kollektorfläche kommt oftmals das Low-Flow-System zum 
Einsatz, bei welchem der Kreislauf mit einem geringeren Volumenstrom im Bereich von 
10 – 20 Liter/m2 Kollektorfläche je Stunde betrieben wird. Dadurch kann in kurzer Zeit mehr 
Wärme vom Wärmeträgermedium im Solarkollektor aufgenommen und somit auch an den 
Speicher abgegeben werden. Dies ermöglicht eine schnellere Erwärmung des Speichers, 
wobei empfohlen wird, bei diesem Solarsystem einen Schichtenspeicher einzusetzen, 
sodass es zu keiner Durchmischung kommt. Aufgrund der höheren Betriebstemperatur 
sollte darauf geachtet werden, dass ausschließlich Kollektoren mit geringen 
Wärmeverlusten Anwendung finden. Als Vorteile des Low-Flow-Systems sind die 
geringeren Pumpenleistungen sowie die kleineren Rohrquerschnitte zu nennen [25]. 

Das sogenannte Matched-Flow-System stellt eine Kombination aus High-Flow und Low-
Flow-System dar. Je nach Bedarf wird der Volumenstrom des Solarkreislaufs und somit 
auch die Vorlauftemperatur über die drehzahlgeregelte Solarpumpe dynamisch angepasst, 
was besonders bei ungünstigen Wetterbedingungen ein Vorteil gegenüber dem High-Flow-
System darstellt. Zu Beginn wird ein geringer Durchsatz gefahren, der es ermöglicht, relativ 
rasch die geforderte Mindesttemperatur im Speicher zu erwirken. Ist die Solltemperatur im 
Speicher erreicht, wird der Volumenstrom erhöht. Hinsichtlich der technischen 
Anforderungen an die Komponenten, müssen Matched-Flow-Systeme ähnlich den Low-
Flow-Systemen ausgestattet sein, da sowohl die Kollektoren als auch der Speicher hohen 
Ansprüchen gerecht werden müssen. Aufgrund der aufwändigeren Steuerung sowie 
eventuell einer zweiten Pumpe, sind die Anschaffungskosten der Matched-Flow-Anlagen 
am höchsten [25].            
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2.7 Sonstige Bestandteile der Wasser-Erwärmungsanlagen 

Die Ausführungen des aktuellen Unterkapitels beziehen sich inhaltlich auf [9] sowie auf [10].  

Um eine Warmwasserbereitungsanlage sinnvoll betreiben zu können, sind neben dem 
Wärmeerzeuger, dem Trinkwassererwärmer sowie dem Speicher noch zusätzliche 
Komponenten notwendig. In Bezug auf den korrekten Anschluss von 
Trinkwassererwärmern an das Leitungsrohrnetz handelt es sich dabei beispielsweise um 
Druckminderer, Ventile und sonstige Regel- und Sicherheitseinrichtungen, die nachfolgend 
genauer erläutert werden.  

Wenn der Nenninhalt des Durchfluss- oder Speicher-Wassererwärmer größer als 10 Liter 
ist, muss zur Verhinderung des Rückflusses von bereits erwärmtem Wasser in die 
Kaltwasserzuleitung unabhängig von der Beheizungsart ein Rückflussverhinderer 
eingebaut werden. Zu Prüf- und Wartungszwecken ist bei geschlossenen 
Trinkwarmwasserbereitern vor und nach dem Rückflussverhinderer eine 
Absperrvorrichtung einzubauen, allerdings kann bei wandmontierten 
Trinkwassererwärmern bis 150 Liter Inhalt auf das zweite Absperrventil verzichten werden. 
Zusätzlich ist zwischen der ersten Absperrvorrichtung und dem Rückflussverhinderer eine 
Prüfeinrichtung zu installieren. Durchfluss-Wassererwärmer und offene Speicher-
Trinkwassererwärmer bis 10 Liter Inhalt benötigen keine sicherheitstechnische Ausrüstung 
in der Kaltwasserzuleitung. Im Gegensatz dazu muss bei geschlossenen 
Trinkwassererwärmern ein Sicherheitsventil berücksichtigt werden. Es handelt sich dabei 
um ein nicht absperrbares, federbelastetes Membransicherheitsventil, welches 
zweckmäßig über der Behälteroberkante installiert wird, damit bei einer Reparatur des 
Ventils keine Entleerung des Behälters durchgeführt werden muss. Wenn ein bestimmter 
Druck überschritten wird, öffnet das Sicherheitsventil automatisch, führt Warmwasser ab 
und schließt nach Unterschreitung des Einstelldrucks wieder. Umso wichtiger ist es, dass 
das Überdruck- bzw. Sicherheitsventil zu jedem Zeitpunkt und unter allen Bedingungen 
funktionsfähig ist [9].   

Wenn der Betriebsdruck der Anlage 80 Prozent des Auslösedrucks des Sicherheitsventils 
überschreitet, ist vor dem Trinkwassererwärmer ein Druckminderer einzusetzen. 
Grundsätzlich sollte der Druckminderer hinter dem Wasserzähler angeordnet werden, 
damit in den Kalt- und Warmwasserleitungen des Gebäudes möglichst identische 
Druckverhältnisse vorliegen. Weiters ist in der Kaltwasserzuleitung von geschlossenen 
Trinkwassererwärmern eine Anschlussmöglichkeit für ein Druckmessgerät vorzusehen. 
Speicher-Wassererwärmer, welche ein Fassungsvolumen von mehr als 1000 Liter 
aufweisen, sind direkt mit einem Druckmessgerät auszustatten. Außerdem müssen 
Wassererwärmungsanlagen mit mehr als 15 Liter Wasserinhalt mit einer Einrichtung 
ausgestattet werden, welche die Entleerung der Anlage ohne Demontage von 
Anlagenteilen ermöglicht [9].  
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Um die hydraulischen Kreisläufe zu vervollständigen, sind oftmals Umschaltventile oder 
auch motorisch betriebene Mischventile erforderlich, welche Wasser mit zwei 
unterschiedlichen Temperaturniveaus an den Ventileingängen auf eine gewünschte 
Solltemperatur am Ausgang mischen. Grundsätzlich unterscheiden sich Ventile für 
Warmwasserleitungen von Kaltwasserventilen nur durch besondere Dichtungsscheiben 
beispielsweise aus Vulkanfiber und sind meist rot gekennzeichnet. Für den Fall, dass 
Waschtische und Spülen über getrennte Warm- und Kaltwasser-Auslaufventile verfügen, 
ist das Warmwasserventil stets links neben dem Kaltwasserventil anzuordnen [9].  

Zur Mischung der gewünschten Warmwassertemperatur an der jeweiligen Entnahmestelle 
kommen unterschiedliche Apparate zum Einsatz. Mischbatterien oder einfache 
Mischventile für Wasch- und Spültische sowie Badewannen sind Doppelventile für 
linksseitigen Warmwasser- und rechtsseitigen Kaltwasseranschluss mit Zwischenstück, 
welche über einen gemeinsamen, schwenkbaren Auslauf verfügen. Außerdem sind 
sogenannte Eingriff-Sicherheitsmischbatterien weit verbreitet, bei welchen immer zuerst 
der Kaltwasserzulauf öffnet, um Verbrühungen bei Wassertemperaturen größer 40 °C zu 
verhindern. Ein weiterer Vorteil dieser Apparatur besteht darin, dass mit einem Hebel 
sowohl die Wassermenge dosiert und gleichzeitig die gewünschte Temperatur stufenlos 
reguliert werden kann. Bei thermostatischen Mischbatterien kann über einen Skalengriff die 
gewünschte Temperatur eingestellt werden, welche über einen flüssigkeitsgesteuerten 
Thermostat automatisch gemischt wird. Aus Sicherheitsgründen wird das 
Warmwasserventil bei Ausfall der Kaltwasserzuleitung sofort geschlossen [9], [10].       

Zusätzlich werden an unterschiedlichen Stellen des Warmwasserbereitungssystems 
Pumpen eingesetzt, die das jeweilige Medium zum Bestimmungsort fördern. Dabei kann 
die Drehzahl der Pumpe entweder auf Konstantdruck oder auf Proportionaldruck geregelt 
werden. Bei der Konstantdruckregelung nimmt die Förderhöhe bei abnehmendem 
Förderstrom nicht zu. Wenn also Verbraucher weggeschaltet werden und der Förderstrom 
abnimmt, wird die Drehzahl zurückgeregelt und so ein konstanter Druck gehalten. Bei der 
Proportionaldruckregelung nimmt die Förderhöhe bei abnehmendem Förderstrom 
proportional ab. In den meisten Fällen erfolgt die Drehzahl- bzw. Förderstromregelung der 
Pumpe durch die integrierte Elektronik, wobei je nach Anwendung auch Sollwerte von 
übergeordneten Steuerungen an die Pumpe übergeben werden können [27].   
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2.8 Steinbildung und Korrosion 

In Bezug auf die Warmwasserbereitung können Schäden durch Steinbildung in der 
Trinkwasser-Installation aber auch Schäden durch Korrosion an metallenen Werkstoffen 
auftreten, welche möglichst zu vermeiden sind. Nachfolgend wird auf Basis der Quellen [9] 
und [10] erläutert, wie diese schädlichen Prozesse vermieden werden können.   

2.8.1 Steinbildung 

Prinzipiell nimmt die Steinbildung mit steigender Wassertemperatur sowie sinkendem 
Kohlendioxidgehalt im Wasser zu und tritt daher in Kaltwasser-Rohrleitungen nur sehr 
selten auf. Hauptsächlich betroffen sind dabei Trinkwassererwärmer, welche auf die 
vorliegenden Wasserverhältnisse und die gewünschte Betriebsweise abgestimmt werden 
müssen. Der Steinbelag bei indirekt beheizten Trinkwassererwärmern führt zu kleineren 
Wärmedurchgangszahlen am Wärmeübertrager und einer geringeren Heizleistung. Bei 
elektrisch beheizten Trinkwassererwärmern bleibt die Heizleistung im Falle von 
Steinbildung nahezu konstant, allerdings kommt es zu einem Temperaturanstieg in den 
Heizwendeln. Die höheren Betriebstemperaturen können zu einem vorzeitigen Ausfall des 
Trinkwassererwärmers führen. Auch andere Speicher- und Leitungssysteme sowie 
Armaturen können von Steinbildung betroffen sein, was zu Verengung der 
Strömungsquerschnitte und in weiterer Folge zum Defekt der Komponenten führen kann 
[10].  

Bei Temperaturen unter 60 °C sowie einer Wasserhärte kleiner 10 °dH ist keine wesentliche 
Steinbildung zu erwarten, allerdings sind bei höheren Temperaturen und größerer 
Wasserhärte entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. Durch die Wahl von 
Trinkwassererwärmern mit einer geringen Heizflächenbelastung sowie einer Reduktion der 
Betriebstemperatur können Schäden aufgrund Steinbildung reduziert oder sogar vermieden 
werden. Für den Fall, dass eine Temperaturabsenkung nicht ausreicht, können zusätzliche 
Wasserbehandlungsmaßnahmen angewendet werden. So kann beispielsweise durch 
Zugabe von Polyphosphaten mittels Dosierpumpe der Niederschlag von festem Karbonat 
teilweise oder ganz verhindert werden. Diese Maßnahme wird auch als Härtestabilisierung 
bezeichnet. Des Weiteren ist auch eine Enthärtung durch Ionenaustausch möglich. Bei 
diesem Verfahren werden die Calcium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen 
ausgetauscht. Bei den Ionenaustauschern handelt es sich dabei meist um Stahlbehälter, 
die mit sogenanntem Austauschharz befüllt sind, welches regelmäßig regeneriert werden 
muss. Eine weitere Maßnahme zur Vermeidung von Schäden durch Steinbildung stellt die 
Nanofiltration dar. Die Wirksamkeit von physikalischen Wasseraufbereitungsverfahren 
mittels elektrischem oder magnetischem Feld konnte bisher nicht nachgewiesen werden 
[9], [10].   
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2.8.2 Innenkorrosion 

Metallische Bauteile, die ständig in Berührung mit Trinkwasser treten, sind 
Korrosionsangriffen ausgesetzt. Beim Werkstoff Stahl nimmt die Korrosionsgeschwindigkeit 
mit der Betriebstemperatur zu. Hingegen sind bei Kupferrohrleitungen Korrosionsschäden 
häufiger bei Kaltwasser- als bei Warmwasserleitungen zu beobachten [10]. Um Schäden 
durch Innenkorrosion an der Anlage weitgehend zu vermeiden, muss eine zweckmäßige 
Auswahl der Werkstoffe, eine Prüfung von eventuell erforderlichen 
Wasseraufbereitungsmaßnahmen, die Bestimmung eines geeigneten 
Trinkwassererwärmers sowie eine Ausschreibung von normgerechten Erzeugnissen 
erfolgen. In Trinkwasseranlagen ist eine Kombination von unterschiedlichen Werkstoffen 
kaum vermeidbar, da als Armaturenwerkstoff oftmals Kupferlegierungen und im 
Leitungsnetz Stahl-, Edelstahl-, Kupfer- oder auch Mehrschichtverbundrohre zum Einsatz 
kommen [9]. Laut ÖNORM B 2531 [28] dürfen bei Neuanlagen in Leitungen für erwärmtes 
Trinkwasser keine verzinkten Eisenwerkstoffe eingesetzt werden. 

Bei Mischinstallationen aus Kupfer bzw. Armaturen aus Kupferlegierungen und 
nichtrostenden Stählen kommt es zu keiner Gefährdung der Werkstoffe. Hingegen kann im 
Bereich der Verbindungsstellen zwischen Kupferlegierungen und verzinkten 
Eisenwerkstoffen beispielsweise für die Kaltwasserleitung eine sogenannte 
Kontaktkorrosion auftreten. Bei der Kombination von feuerverzinkten Eisenwerkstoffen und 
nichtrostenden Stählen kann an den Eisenwerkstoffen ebenfalls eine Kontaktkorrosion 
auftreten. Eine weitere Form von Korrosion stellt der sogenannte Lochfraß dar. Um diesen 
zu verhindern, dürfen Bauteile aus Kupferwerkstoffen in Fließrichtung nicht vor verzinkten 
Eisenwerkstoffen angeordnet werden. Der kupferinduzierte Lochfraß tritt an Bauteilen aus 
nichtrostenden Stählen nicht auf. Bei fortgeschrittenen Korrosionsangriffen kann es zu 
Rohrwandeinbrüchen oder Querschnittsverminderungen kommen [10].  

Im Zuge der Installationsarbeiten ist auf eine korrosionsschutzgerechte Ausführung zu 
achten. Dabei sollten Verunreinigungen durch Fremdstoffe teilweise durch Einbau von 
Filtern vermieden und Rohrverbindungen von Leitungsanlagen aus Kupfer, verzinkten 
Eisenwerkstoffen oder nichtrostenden Werkstoffen vorschriftsgemäß hergestellt werden. 
Hart- und Weichlötungen sind für Rohre aus nichtrostenden Stählen in der Hausinstallation 
nicht zulässig. Wenn trotz korrekter Werkstoffwahl und entsprechender 
Installationsausführung ein Schadensrisiko durch Korrosion besteht, sollten zusätzliche 
Maßnahmen getroffen werden. Dabei können in Abhängigkeit der Wasserbeschaffenheit, 
der Betriebsbedingungen und der verwendeten Werkstoffe unterschiedliche 
Dosierlösungen wie beispielsweise Orthophosphat, Polyphosphat oder alkalisierende 
Stoffe mittels Dosierpumpe zugeführt werden. Weitere Korrosionsschutzmaßnahmen wie 
beispielsweise eine Einbrennlackierung, Emaillierung, Kunststoffbeschichtung oder 
Gummierung sind ebenfalls möglich. Zusätzlich kann bei Trinkwassererwärmern mit 
Speicher ein kathodischer Korrosionsschutz über Korrosionsschutzanoden realisiert 
werden. Die Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen gestaltet sich sehr 
unterschiedlich und ist durch erfahrene Fachleute zu beurteilen [9]. 
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2.8.3 Außenkorrosion  

Eine der wesentlichen Auslöser von Außenkorrosion ist der Kontakt von Wasser mit der 
jeweiligen Metalloberfläche. So müssen beispielsweise erdverlegte Stahlrohrleitungen mit 
Polyethylen-, Bitumen,- oder Epoxidharz-Beschichtungen bzw. Umhüllungen ausgestattet 
werden. Bei Rohrleitungen aus Gusseisen werden ebenfalls Polyethylen-Umhüllungen und 
Folien sowie Zementmörtel-Umhüllungen als Schutz verwendet. Erdverlegte 
Kupferleitungen werden meist durch eine Umhüllung mit Kunststoffen vor Korrosion 
bewahrt, müssen jedoch zusätzlich gegen mechanische Beschädigungen geschützt 
werden. Als nachträglichen Korrosionsschutz für Rohrleitungen und deren 
Verbindungsstücke können Korrosionsschutzbinden oder wärmeschrumpfendes Material 
eingesetzt werden. Auch freiverlegte Außenleitungen sind je nach Werkstoff wie erdverlegte 
Rohrleitungen durch äußere Schutzmaßnahmen vor Korrosion und darüber hinaus vor 
mechanischen Beschädigungen, Witterungseinflüssen und Frost zu schützen [9].   
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3. Normensituation und Trinkwasserhygiene 

Im ersten Teil dieses Kapitels werden die Relevanz der Wasserhygiene in Gebäuden, die 
vorhandenen Mikroorganismen im Trinkwasser sowie Legionellenproblematik näher 
erläutert. Im zweiten Teil werden zwei der in Hinblick auf die Warmwasserbereitung in 
Österreich relevanten Normen genauer untersucht und analysiert.  

3.1 Wasserhygiene in Gebäuden 

Die nachfolgenden Ausführungen wurden sinngemäß teilweise aus den Quellen [10], [11] 
und [29] übernommen.  

In Bezug auf die Trinkwasserversorgung besitzt Österreich im internationalen Vergleich 
eine sehr vorteilhafte Ausgangssituation, da ausreichende Grundwasservorkommen 
verfügbar sind, welche als hochwertige Wasserressourcen gelten. Im Gegensatz dazu 
muss in zahlreichen anderen Ländern das Trinkwasser mit hohem technischem Aufwand 
aus Oberflächengewässern wie Seen, Flüssen und Meeren aufbereitet werden. Die 
Verantwortung für die Einhaltung der qualitativen und quantitativen Anforderungen an die 
Wasserversorgung trägt grundsätzlich der Betreiber der Wasserversorgungsanlage bzw. 
der Wasserwerke, jedoch nur bis zur Übergabestelle im Gebäude (Wasserzähler). Bei 
öffentlichen Wasserversorgungsanlagen ist davon auszugehen, dass Trinkwasser in 
angemessener mikrobiologischer und chemischer Qualität geliefert wird, wobei die 
Sicherstellung der Wasserqualität innerhalb des Gebäudes durch den jeweiligen 
Eigentümer bzw. Betreiber erfolgen muss. Trinkwasser ist im Gegensatz zu anderen 
Medien wie Gas und Strom äußerst sensibel, da selbst sauberstes Trinkwasser bei 
mikroskopischer Betrachtung 10.000 bis 100.000 Bakterienzellen enthält und bei 
unsachgemäßem Umgang wie jedes andere Lebensmittel verderben kann [29].   

In Bezug auf die mikrobiologische Belastung des Trinkwassers wird zwischen zwei Arten 
unterschieden. Zum einen handelt es sich um eine Kontamination von außen, die eine akute 
Gesundheitsgefährdung darstellen kann. Kommt es zu einer Verunreinigung mit 
menschlichen oder tierischen Fäkalien, können gefährliche Krankheitserreger wie 
beispielsweise Salmonellen, Campylobacter oder Noroviren ins Trinkwasser gelangen. Da 
das vom öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen gelieferte Trinkwasser die 
mikrobiologischen Richtlinien erfüllt, spielt diese Art von Verunreinigung im 
Trinkwassersystem eines Gebäudes im Normalfall keine Rolle. Die zweite Art der 
mikrobiologischen Belastung stellt eine hohe Konzentration an wassereigenen 
Mikroorganismen wie Bakterien und Pilzen dar. Diese resultieren aus Stagnation und 
Erwärmung des Trinkwassers oder aus zu geringen Temperaturen des erwärmten 
Trinkwassers und führen zur Bildung von Biofilmen in Komponenten, Leitungen und 
Armaturen. Bei Biofilmen handelt es sich um mikrobielle Gemeinschaften in welchen sich 
die Bakterien und Pilze vermehren und gleichzeitig von äußeren Einflüssen gut geschützt 
sind. Von dort aus können sie in das vorbeifließende Wasser gelangen [29].  
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Da Wasserbakterien natürliche Bestandteile des Wassers sind, werden Legionellen und 
andere wassereigene Mikroorganismen nicht als Kontamination und Verschmutzung des 
Wassers gewertet. Diese Bakterien sind in jedem natürlichen Wasser enthalten und können 
durch keine betriebstechnischen Maßnahmen entfernt werden. Somit gibt es kein 
Trinkwasser, welches frei von Bakterien wie Legionellen oder Pseudomonaden ist. In 
geringen, natürlichen Konzentrationen stellen sie keine Gefahr für die menschliche 
Gesundheit dar und müssen daher auch nicht entfernt werden. Ab einer Wassertemperatur 
von ca. 20 °C kommt es zu einer schnelleren Vermehrung der wassereigenen 
Mikroorganismen. Zu diesen Temperaturerhöhungen des Kaltwassers kann es bei 
Stagnation in warmen Gebäuden kommen oder wenn beispielsweise Kaltwasserleitungen 
direkt neben Warmwasserleitungen geführt werden. Bei bereits erwärmtem Trinkwasser 
sind es allerdings die zu geringen Temperaturen, welche eine Vermehrung der 
wassereigenen Mikroorganismen hervorrufen. Dies ist der Grund, warum in den Normen 
hinsichtlich Warmwasserbereitung gewisse Mindesttemperaturen des Warmwassers 
gefordert sind [29].  

Längere Stagnationszeiten und Wassertemperaturen im Bereich von ca. 30 bis 45 °C sind 
günstige Bedingungen, die zu einer gesundheitsgefährdenden Konzentration von 
Legionellen führen. Ab einer Temperatur von ca. 50 °C vermehren sie sich nicht mehr und 
im Bereich von 60 bis 65 °C sterben Legionellen innerhalb weniger Minuten, über 70 °C 
sogar innerhalb weniger Sekunden. Inkrustationen und Schlammablagerungen wirken sich 
ebenfalls begünstigend auf das Legionellenwachstum aus. Im sedimentiertem Schlamm 
von Brauchwasserspeichern, welcher durch im Wasser mitgeführte Schwebestoffe, 
Mineralien und Korrosionsprodukte zustande kommt und den dort vorherrschenden 
Temperaturen im Bereich von 30 bis 40 °C bedingt durch die Temperaturschichtung liegen 
optimale Vermehrungsbedingungen für Legionellen vor. In Gebäuden mit weit verzweigten 
Warmwassernetzen wie z.B. Hotels und Krankenhäuser ist das Vermehrungspotential 
deutlich höher als in Ein- und Zweifamilienhäusern mit geringer dimensionierten 
Rohrleitungsnetzen [11].  

Grundsätzlich kann legionellenhaltiges Wasser ohne Bedenken getrunken werden. 
Legionelleninfektionen können ausschließlich durch das Einatmen erregerangereicherter 
Aerosole beispielsweise in der Dusche, in Whirlpools oder durch Luftbefeuchter erfolgen. 
Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist ausgeschlossen. Das Erkrankungsrisiko wird 
bei gesunden Menschen als gering eingeschätzt. Zur Risikogruppe zählen Personen mit 
geschwächtem Immunsystem, starke Raucher, Diabetiker, Personen mit chronischer 
Bronchitis und eventuell auch ältere Menschen. Die Legionellose kann dabei 
unterschiedlich verlaufen. In etwa 95 Prozent tritt das sogenannte Pontiac-Fieber ein, 
welches mit grippeähnlichen Symptomen wie Muskelschmerz und hohem Fieber 
einhergeht, jedoch als harmlos eingestuft wird. Die Legionärskrankheit als zweite Form der 
Legionellose hat Ähnlichkeit mit einer schweren Lungenentzündung, welche von Fieber, 
trockenem Husten, Muskelschmerz, Schüttelfrost und Atemnot begleitet wird. Bei dieser 
Form besteht die Gefahr eines tödlichen Ausgangs, wobei der Hauptgrund oft in der 
anfänglich falschen Diagnose liegt. In nahezu allen Fällen kann die Legionella pneumophila 
durch rechtzeitige Verabreichung des entsprechenden Antibiotikums erfolgreich behandelt 
werden [10], [11].              
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3.2 Relevante Normen der Warmwasserbereitung 

Grundsätzlich gelten in Österreich zwei Normen in Bezug auf die Warmwasserbereitung, 
die in den nachfolgenden Unterkapiteln näher erläutert werden. Zum einen handelt es sich 
um die ÖNORM B 5019 und zum anderen um die Ergänzungsnorm ÖNORM B 2531 bzw. 
die damit in Verbindung stehenden europäischen Normen. Die nachfolgenden 
Ausführungen beziehen sich inhaltlich auf die Quellen [28] und [30].   

3.2.1 ÖNORM B 5019 

Die ÖNORM B 5019 beschreibt das Regelwerk der zentralen Warmwasserbereitung mit 
dem Schwerpunkt auf Hygiene. In dieser Norm sind Maßnahmen angeführt, die 
Legionellenwachstum vermeiden und Infektionen durch erwärmtes Trinkwasser verhindern. 
In diesem Zusammenhang werden die hygienerelevanten Punkte hinsichtlich der Planung, 
Ausführung, dem Betrieb, der Überwachung und Sanierung von Anlagen, die aus 
Warmwasserbereiter und Verteilsystem bestehen, erläutert. Des Weiteren werden 
Maßnahmen zur Vermeidung der Legionellen-Vermehrung und spezielle Hinweise für den 
Betrieb von Altanlagen dargestellt. Der Geltungsbereich dieser ÖNORM erstreckt sich über 
unterschiedliche Gebäudetypen, wie beispielsweise Kranken- und Kuranstalten, 
Gemeinschaftseinrichtungen, Bade- und Wellnesseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, 
Beherbergungsbetriebe, öffentliche Gebäude aber auch Wohnhausanlagen, in denen das 
Trinkwarmwasser zentral erwärmt wird. Allerdings werden die folgenden Systeme nicht in 
dieser ÖNORM behandelt: 

• Trinkwasser-Erwärmungsanlagen wie beispielsweise Durchlauferhitzer oder 
Fernwärmespeicher, die nur eine Wohnung versorgen und daher als dezentrale 
Warmwasserbereiter bezeichnet werden  

• Trinkwasser-Erwärmungsanlagen in Ein- oder Zweifamilienhäusern für die private 
Anwendung 

In der ÖNORM B 5019 sind folgende Bedingungen und Temperaturniveaus für den Betrieb 
von Trinkwasser-Erwärmungsanlagen festgelegt [30]: 

• Beim Eintritt in das Verteilsystem ist es erforderlich, dass das erwärmte Trinkwasser 
eine Temperatur von mindestens 60 °C aufweist, wobei diese Temperatur 
ganzjährig einzuhalten ist.  

• Die erforderliche Mindesttemperatur an jeder Stelle des Speichers liegt in Zeiten 
ohne Wasserentnahme bei 55°C. 

• Für den Fall, dass Trinkwasser-Erwärmungsanlagen mit Zirkulation ausgeführt 
werden, muss die Wassertemperatur an jeder Stelle des Zirkulationssystems 
mindestens 55 °C betragen. Außerdem ist das Abschalten der Zirkulationspumpe 
nicht zulässig. 

• Bei Trinkwasser-Erwärmungsanlagen, welche mit Vorwärmstufe und Speicherung 
des vorgewärmten Wassers (bei Neuanlagen nicht zulässig) funktionieren, muss 
das zwischengespeicherte Wasser im Vorwärmstufenspeicher einmal am Tag auf 
mindestens 60 °C erwärmt werden.  
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• Beim Einsatz von elektrischen Begleitheizungen ist darauf zu achten, dass eine 
Temperatur des erwärmten Trinkwassers von 60 °C im gesamten Verteilsystem 
vorliegt.  

Alternativ zu den zentralen Trinkwasser-Erwärmungsanlagen können auch dezentrale 
Warmwasserbereiter wie beispielsweise Kleingeräte bis 10 Liter Speichervolumen für 
Waschtische eingesetzt werden. Vor allem bei Entnahmestellen mit geringer Warmwasser-
Entnahme oder bei weit entfernt gelegenen Entnahmestellen sind solche Einrichtungen 
vorzusehen. Laut ÖNORM B 5019 werden jene Systeme als dezentrale Trinkwasser-
Erwärmungsanlagen bezeichnet, die ohne Zirkulation und/oder mit Leitungslängen unter 
6 m ausgeführt werden. Aktuell gibt es für die dezentralen Anlagen keine normativen 
Vorgaben, welche die Gesundheitsgefährdung der Verbraucher im Betrieb minimieren. Die 
Anwendung der ÖNORM B 5019 in Bezug auf dezentrale Trinkwasser-Erwärmungsanlagen 
ist somit nicht möglich. 

Konkret bedeutet dies, dass durch Einsatz von dezentralen Systemen zur 
Warmwasserbereitung die ÖNORM B5019 umgangen werden kann und die zuvor 
beschriebenen Systemtemperaturen nicht eingehalten werden müssen. Außerdem werden 
die dezentralen Anlagen ohne Zirkulationssystem betrieben.    

In den letzten Monaten wurde die Fassung der ÖNORM B 5019 vom 15.02.2017 
überarbeitet. Nach der Ausgabe eines Normentwurfs mit 01.10.2019 wurde am 01.03.2020 
eine Neufassung veröffentlicht, die seit diesem Zeitpunkt auch gültig ist.    

3.2.2 ÖNORM B 2531 

Neben der ÖNORM B 5019 existiert die ÖNORM B 2531 mit der Bezeichnung „Technische 
Regeln für Trinkwasserinstallationen - Nationale Ergänzungen zu ÖNORM EN 806 (alle 
Teile)“. Diese Norm ist innerhalb des Anwendungsbereichs der europäischen Normen 
ÖNORM EN 806-1 bis ÖNORM EN 806-5 gültig und definiert ergänzende Anforderungen 
an Verbrauchsanlagen. Aus diesem Grund ist die ÖNORM B 2531 nur in Verbindung mit 
den europäischen Normen anzuwenden. Dabei werden die Anforderungen an 
Verbrauchsanlagen für Trinkwasser und Warmwasser (erwärmtes Trinkwasser) 
dokumentiert. Besondere Schwerpunkte liegen hierbei auf der Druckprüfung mit 
Trinkwasser nach einer bereits durchgeführten Druckprüfung mit Luft oder inerten Gasen, 
der Leitungsführung in Bauwerksabdichtungen, dem Schutz gegen die Erwärmung von 
Kaltwasserleitungen sowie dem Schutz gegen die Erwärmung von Kaltwasser über 
Entnahmearmaturen. Am 15.04.2019 wurde eine Neufassung der Ergänzungsnorm 
veröffentlicht, welche nicht nur die Vorgängerausgabe aus dem Jahr 2012 ersetzt, sondern 
auch einige andere Normen.    

In Bezug auf die geforderten Betriebsbedingungen der ÖNORM B 2531 ist sicherzustellen, 
dass nach einer Ausstoßzeit von maximal 30 Sekunden (inklusive eventueller Schalt- und 
Zündzeiten usw.) nach dem vollen Öffnen jeder einzelnen Entnahmestelle eine geforderte 
Mindestauslauftemperatur erreicht wird. Die Mindestauslauftemperatur ist abhängig von der 
Risikogruppe, der Anlagenart sowie von der Gebäudekategorie und muss bereits in der 
Planungsphase berücksichtigt werden.  
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Um die Berechnung zur Abschätzung der Ausschoßzeiten durchführen zu können, sind die 
in der DIN 1988-300 angegebenen Berechnungsdurchflüsse heranzuziehen. Wenn höhere 
Komfortansprüche wie beispielswiese kürzere Ausstoßzeiten oder abweichende 
Entnahmedurchflüsse vorliegen, müssen diese ebenfalls berücksichtigt und gesondert 
vereinbart werden [28].  

Zum besseren Verständnis wird nachfolgend ein Berechnungsbeispiel zur Abschätzung der 
Ausstoßzeit aus der ÖNORM B 2531 dargestellt [28]: 

Leitungsinhalt: 0,17 l/m 
Leitungslänge: 9 m 
Berechnung des Gesamtwasserinhalts: 0,17 l/m * 9 m = 1,53 Liter 
Entnahmearmaturendurchfluss für einen Waschtisch gemäß DIN 1988 - 300: 0,07 l/s 
Berechnung der Ausstoßzeit: 1,53 l/(0,07 l/s) = 21,86 s < 30 s. 

Im aktuellen Beispiel wird die maximale Ausstoßzeit von 30 Sekunden unterschritten und 
entspricht somit der Norm. Für den Fall, dass diese maximale Ausstoßzeit überschritten 
wird, sind eine Zirkulationsleitung oder eine Begleitheizung vorzusehen.  

Dezentrale Warmwasserversorgungsanlagen sind für alle Gebäudetypen mit Ausnahme 
von Pflegeheimen und Krankenhäusern so zu dimensionieren, dass bei jeder 
Entnahmestelle die geforderte Mindestauslauftemperatur von 50°C innerhalb der 
maximalen Ausstoßzeit zur Verfügung gestellt werden kann. In Krankenhäusern und 
Pflegeheimen liegt die geforderte Temperatur bei 55°C [28].  

Im Vergleich zu den dezentralen Systemen sind bei zentralen Anlagen andere 
Temperaturniveaus gefordert. In Ein- oder Zweifamilienhäusern bzw. bei der Versorgung 
einer einzelnen Wohnung muss eine Mindestauslauftemperatur von 50°C gewährleistet 
werden, wobei die Länge der nichtzirkulierenden Warmwasserleitung 6 m nicht 
überschreiten darf. Bei Warmwasserversorgungsanlagen in anderen privaten Gebäuden, 
Wohnanlagen, Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Gebäuden beträgt die geforderte 
Mindestauslauftemperatur 55°C und die nichtzirkulierende Warmwasserleitung darf länger 
als 6 m sein. In allen anderen Gebäuden muss eine Mindestauslauftemperatur von 55°C 
eingehalten werden und die Länge der nichtzirkulierenden Warmwasserleitung darf 6 m 
nicht überschreiten.  

In Bezug auf dezentrale Systeme in Wohnanlagen bedeutet dies, dass im Vergleich zu 
zentralen Anlagen geringere Mindestauslauftemperaturen an den Entnahmestellen 
gefordert sind und bei entsprechender Planung der Leitungsführung sowie Einhaltung der 
maximalen Ausstoßzeit keine Zirkulationsleitung notwendig ist. 

Zusätzliche Vorgaben hinsichtlich den erforderlichen Temperaturniveaus ergeben sich aus 
der Art des eingesetzten Trinkwassererwärmers. Bei heizungswasserbetriebenen 
Durchfluss-Warmwasserbereiter, bei denen die Erwärmung des Trinkwassers durch die 
Übertragung von Wärmeenergie mittels Heizungswasser erfolgt, darf der trinkwasserseitige 
Inhalt des Wärmetauschers maximal 3 Liter je angefangene 100 kW betragen. Konkret 
handelt es sich dabei um Systeme wie beispielsweise Frischwasserstationen oder 
Wohnungsstationen.  
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Wenn das trinkwasserseitige Volumen des Wärmetauschers 3 Liter übersteigt, was 
beispielsweise bei Heizungspufferspeichern mit innenliegenden Trinkwasser-
wärmetauscher der Fall ist, müssen diese Trinkwassererwärmer laut ÖNORM B 2531 wie 
Warmwasserbereiter mit Speicher behandelt werden [28].  

In diesem Zusammenhang wird zwischen permanent nachheizenden Speichern, die bei 
Unterschreitung der Einschalttemperatur unmittelbar nachheizen und nicht permanent 
nachheizenden Speichern, die nur periodisch oder gelegentlich beispielsweise über eine 
solarthermische Anlage nachheizen, unterschieden. Der Einsatz von nicht permanent 
nachheizenden Speichern ist in Krankenhäusern und Pflegeheimen nicht gestattet.    

Bei Speichern von zentralen Warmwasserversorgungsanlagen ist sicherzustellen, dass in 
Zeiten außerhalb der Warmwasserentnahme eine Mindesttemperatur von 55 °C an jeder 
Stelle des Speichers mit Ausnahme der Kaltwasserzuleitung eingehalten wird. Lade- und 
Aufheizzeiten von maximal 4 Stunden sind davon ausgenommen. Bei dezentralen 
Warmwassersersorgungsanlagen müssen permanent nachheizende Speicher so 
ausgelegt werden, dass in den Zeiten ohne Trinkwasserentnahme ebenfalls eine 
Mindesttemperatur von 55 °C an jeder Stelle des Speichers, ausgenommen der 
Kaltwasserzuleitung, eingehalten wird.  Für den Fall, dass diese Mindesttemperatur nicht 
an jeder Stelle des Speichers innerhalb von 2 Stunden erreicht werden kann, muss 
sichergestellt werden, dass nach Abschluss der Aufheizphase die Austrittstemperatur aus 
dem Speicher mindestens 65 °C beträgt, wobei in allen Wohn- und Bürogebäuden von 
dieser Vorgabe abgewichen werden darf. Nicht permanent nachheizende Speicher von 
dezentralen Warmwasserversorgungsanlagen müssen so ausgelegt werden, dass eine 
Austrittstemperatur von mindestens 65 °C zumindest einmal in 24 Stunden erreicht wird. 
Auch bei diesem System darf in allen Wohn- und Bürogebäuden von dieser Vorgabe 
abgewichen werden [28].   
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4. Referenzobjekt Wohnanlage „KliNaWo“ 

Im aktuellen Kapitel wird das zum sinnvollen Vergleich der zu untersuchenden Systeme 
herangezogene Referenzobjekt bzw. die Wohnanlage „KliNaWo“ am Standort Feldkirch 
genauer dargestellt. Außerdem erfolgt eine detaillierte Beschreibung der verwendeten 
Messdaten zur Kalibrierung des Simulationsmodells.   

Grundsätzlich wäre jede beliebige Wohnanlage als Referenzobjekt für die Untersuchung 
der dezentralen Warmwassertechnologien geeignet. Ein Aspekt hinsichtlich der Wahl des 
Referenzgebäudes liegt darin, dass beim Projekt „KliNaWo“ bereits detaillierte Simulations- 
und Messergebnisse vorliegen und es somit möglich ist, die Referenzvariante hinreichend 
genau in einem externen Simulationstool abzubilden. Des Weiteren kann aufgrund der 
vorangegangenen Untersuchungen des Energieinstituts Vorarlberg davon ausgegangen 
werden, dass es sich bei der realisierten Variante um ein sehr energieeffizientes und 
optimiertes Objekt hinsichtlich der Bauphysik sowie der Haustechnik handelt. Aus diesem 
Grund ist es attraktiv herauszufinden, ob sich durch die beschriebenen Varianten 
hinsichtlich der Warmwasserbereitung eine zusätzliche Effizienzsteigerung erreichen lässt.    

4.1 Beschreibung des Objekts 

Die Inhalte dieses Kapitels beziehen sich größtenteils auf die Quellen [31] und [32]. 

Das Energieinstitut Vorarlberg startete Ende 2012 das Modellvorhaben „KliNaWo“ 
(Klimagerechter, nachhaltiger Wohnbau) aufgrund der unzureichenden Datenlage in Bezug 
auf die Kosten und Wirtschaftlichkeit energieeffizienter Wohngebäude. Auslöser für dieses 
Projekt, welches zusammen mit der Arbeiterkammer Vorarlberg und der gemeinnützigen 
Wohnbauvereinigung VOGEWOSI durchgeführt wurde, waren die starken 
Kostensteigerungen im Bereich der Eigentums- und Mietwohnungen. Ziel des Projektes ist 
es, zu untersuchen, wie die Bauwerks- und Errichtungskosten sowie die Wirtschaftlichkeit 
im Lebenszyklus vom energetischen Gebäudeniveau beeinflusst werden. Außerdem soll 
der reale Energieverbrauch der erbauten Wohnanlage messtechnisch erfasst werden.   

Um diese Projektziele zu erreichen, wurden für einen energetisch-wirtschaftlich optimierten 
Gebäudeentwurf zahlreiche Ausführungsvarianten geplant und ausgeschrieben, welche 
sich in Bezug auf die Konstruktionsart, das Haustechnikkonzept und das Energieniveau 
unterscheiden. In diesem Zusammenhang ergaben sich aus der entwickelten Matrix in 
Abbildung 23 theoretisch etwa 147.000 unterschiedliche Varianten, wobei viele dieser 
Kombinationen technisch nicht möglich bzw. sinnvoll sind. Zusätzlich sind einige Varianten 
auch baurechtlich nicht zulässig. Somit wurden insgesamt 60.000 Varianten genau 
untersucht, berechnet und anschließend bewertet. 
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Abbildung 23: Matrix der zu untersuchenden Gebäudevarianten im Projekt KliNaWo 
Quelle: [31] 

 

Anhand der Ausschreibungsergebnisse konnten die Baukosten der Varianten bestimmt 
werden. Zusätzlich wurden die voraussichtlichen Energiekosten auf Basis der 
Energiebedarfsberechnungen ermittelt und in weiterer Folge unter Berücksichtigung der 
Wartungskosten die Lebenszykluskosten berechnet. Schlussendlich wurde jene Variante 
realisiert, für welche bei einem definierten, sehr geringen Energiebedarf die geringsten 
Lebenszykluskosten ermittelt wurden.  

Die umgesetzte Variante, welche in Feldkirch-Tosters erbaut wurde, weist die in der Tabelle 
2 erfassten bauphysikalischen und standortbezogenen Daten auf [32]. 
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Tabelle 2: Daten des Referenzgebäudes "KliNaWo" 

Baujahr 2016 / 2017 
BGF lt. Fertigstellungs-Energieausweis 1.822 m2 
WNF 1.281,08 m2 
Energiebezugsfläche PHPP 1.421,2 m2 
Hüllflächenfaktor A/V 0,40 
Anzahl Wohneinheiten 19 (davon eine Einheit derzeit als 

Gemeinschaftsraum genutzt) 
Geschosse E + 2 
HWB nach OIB 23,6 kWh/(m2a) 
HWB nach PHPP 29 kWh/(m2a) 
Heizlast nach Norm 22,7 kW 
Breitengrad 47.31° 
Längengrad 9.63° 
Höhenlage 448 m 
Orientierung Hauptfassade 42° aus der Südrichtung gedreht 
Messjahr 2018 

 

In Bezug auf die vorliegende Masterarbeit ist insbesondere das Haustechnikkonzept bzw. 
das Wärmeversorgungssystem interessant. Die realisierte Variante kann durch folgende 
Eckpunkte beschrieben werden [32]:   

• Gebäudehülle in Passivhausniveau  
• gebäudezentrale Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung  
• hocheffiziente Sole-Wärmepumpe für den Niedertemperaturbereich bis 35°C 

(Heizung) 
• hocheffiziente Sole-Wärmepumpe für den Hochtemperaturbereich bis 68°C 

(Warmwasserbereitung) 
• große thermische Solaranlage mit Kombispeicher 
• verlustminimiertes Vierleiter-Verteilsystem für Raumheizung und 

Brauchwarmwasser 
• Fußbodenheizung (zusätzlich Heizkörper unter den Zuluft-Nachströmöffnungen in 

der Außenwand) 

In der Abbildung 24 ist das vereinfachte Haustechnikschema der ausgeführten Variante 
ersichtlich.  
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Abbildung 24: Vereinfachtes Haustechnik-Schema der Wohnanlage KliNaWo 
Quelle: [32] 

 

Bei der Niedertemperatur-Wärmepumpe für die Heizung handelt es sich um das Modell 
SW500 der Firma Weider, welche bei einer Heizungsvorlauftemperatur von 35 °C eine 
Heizleistung von 36,2 kW aufweist. Im Betriebspunkt B0/W35 und bei 5 K Spreizung beträgt 
die Leistungszahl laut Datenblatt 4,4. Die Wärmepumpe wird mit dem Kältemittel R407C 
betrieben. Die Type HT140eco ebenfalls von der Firma Wieder wird als Hochtemperatur-
Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung eingesetzt und arbeitet mit dem Kältemittel 
R134a. Die Leistungszahl im Betriebspunkt B0/W65 beträgt 2,2 und die Heizleistung bei 
65 °C ergibt sich zu 9,9 kW. Als Wärmequelle fungieren 6 Erdsonden mit einer 
Gesamtlänge von 732 m und einer spezifischen Entzugsleistung von 38 W/lfm bzw. einer 
Gesamtleistung von rund 28 kW, welche beide Wärmepumpen versorgen. Als Solepumpe 
wird eine Grundfos Magna 3, 32-120 F eingesetzt.   

Neben den Wärmepumpen liefert die solarthermische Anlage zusätzlich Wärme an den 
großvolumigen Kombispeicher. Konkret wurden 23 Stück Doma Flex Alu-
Großflächenkollektoren der Firma Doma Solartechnik verbaut, welche eine 
Gesamtnettofläche von 96,8 m2 aufweisen. Die Kollektoren sind in 6 Reihen und mit einem 
Anstellwinkel von 45° in Richtung Südwest auf dem Flachdach aufgeständert. Des Weiteren 
verfügen die Flachkollektoren über Aluminium-Streifen-Absorber mit Kupferrohren und 
weisen einen Wirkungsgrad von 85,3 Prozent auf. 

Kernstück der Anlage bildet ein Kombispeicher der Firma Forstner Speichertechnik mit der 
Typenbezeichnung HS-674/B2/A2/T, welcher ein Volumen von 6.740 Liter, eine Höhe von 
3,55 m und ein Durchmesser von 1,60 m einnimmt. Als Dämmung wird das Produkt 
Forstner Neodul mit einer Stärke von 100 mm Neopor sowie 20 mm Vlies eingesetzt, 
welche eine Wärmeleitfähigkeit von 0,0316 W/(m*K) besitzt.  
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Im Speicher befindet sich zum einen der Trinkwasserwärmetauscher des Typs B2 aus 
Edelstahlwellrohr mit einer Länge von 2 x 40 m, der eine Oberfläche von 17,2 m2 und ein 
Volumen von 92 Liter besitzt. Zum zweiten ist der Solartauschertyp A2 verbaut, welcher 
ebenfalls aus Edelstahlwellrohr gefertigt ist und eine Rohrlänge von 2 x 50 m aufweist. 
Somit ergibt sich eine Wärmetauscheroberfläche von 22 m2 und ein Volumen von 116 Liter.  

Der Speicher ist grundsätzlich mit Heizungswasser befüllt und stellt Trinkwarmwasser 
mittels integriertem Wärmerauscher im Durchlaufprinzip bereit. Die Hochtemperatur-
Wärmepumpe belädt den oberen Bereich des Speichers, während die Niedertemperatur-
Wärmepumpe im unteren Bereich eingebunden wird. Wie in der Abbildung 25 ersichtlich, 
ist der Solarwärmetauscher im unteren Drittel des Kombispeichers platziert. Da es sich um 
einen Schichtenspeicher mit thermohydraulischen Schichtweichen handelt, kann eine klare 
Trennung der Temperaturbereiche im Speicher erreicht werden. Der Kombispeicher 
befindet sich innerhalb der thermischen Gebäudehülle.    

 
Abbildung 25: Detailskizze Kombispeicher HS-674/B2/A2/T 
Quelle: Forstner Speichertechnik GmbH 

 

Auf der Verbraucherseite ist der Niedertemperatur-Heizkreis in der unteren Hälfte des 
Speichers eingebunden. Bei den Heizelementen handelt es sich zum einen um eine 
Fußbodenheizung (FBH) mit einer Vorlauftemperatur von 35 °C sowie einer 
Rücklauftemperatur von 28 °C, welche eine gesamthafte Leistung von 30,1 kW aufbringt. 
Zusätzlich sind unter den Zuluftöffnungen in der Außenwand Heizkörper installiert, um 
mögliche Zugerscheinungen durch das Einströmen von kalter Luft zu vermeiden bzw. 
abzuschwächen. Diese werden mit dem gleichen Temperaturniveau betrieben wie die 
Fußbodenheizung und weisen eine Gesamtleistung von 9,4 kW auf.  
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Die Verteilung des Heizungswassers auf die einzelnen Fußbodenheizkreise sowie die 
Anbindung der Heizkörper erfolgt in den jeweiligen Wohnungsstationen wie in Abbildung 26 
dargestellt, die neben zusätzlichen Absperrorganen auch Wärmemengenzähler beinhalten.  

 
Abbildung 26: Schemaauszug Leitungsnetz mit Wohnungsstationen - KliNaWo 
Quelle: Planungsteam E-Plus 

 

In Bezug auf die Wärmeverteilung handelt es sich hierbei um ein verlustminimiertes 
Vierleiter-Verteilsystem. Sowohl die Heizungsverteilleitungen als auch die Warmwasser-
Zirkulationsleitung wurden in 3/3 der Nennweite der Leitung gedämmt. Da sich der 
Technikraum im Zentrum des Gebäudes und somit innerhalb des konditionierten 
Gebäudevolumens befindet, ist das Wärmeverteilnetz relativ kurz. Die Leitungslängen des 
Heizungsverteilnetzes sowie der Warmwasserverteilung und Zirkulation wurden den 
Ausführungsplänen entnommen und sind in der Tabelle 3 entsprechend den Dimensionen 
zusammengefasst. Die Leitungen mit der Nennweite DN12 wurden in der Simulation nicht 
separat abgebildet, da es sich um die Anschlussleitungen der Heizkörper handelt und deren 
Wärmeverluste bereits in der gemessenen Wärmemenge der Wärmemengenzähler pro 
Wohnung enthalten sind.  

Tabelle 3: Leitungslängen Heizungs- und Warmwasserverteilnetz KliNaWo 

 Einheit DN50 DN40 DN32 DN25 DN20 DN15 DN12 SUMME 
Heizung VL m 3,80 3,65 11,40 39,65 57,35 22,40 253,65 391,90 
Heizung RL m 3,80 3,65 11,40 39,65 57,35 22,40 253,65 391,90 
WW VL m     18,85 57,20 39,80 22,40   138,25 
Zirkulation m         18,85 119,40   138,25 
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Im oberen Drittel des Speichers erfolgt die Entnahme des Trinkwarmwassers aus dem 
Trinkwasserwärmetauscher, welches anschließend über das Rohrleitungsnetz bis zu den 
einzelnen Wohnungsstationen geführt wird. Die Zirkulationsleitung wird ebenfalls bis zur 
Wohnungsstation geführt und im oberen Speicherdrittel wieder in den 
Trinkwasserwärmetauscher zurückgeführt. Als Zirkulationspumpe wird das Fabrikat Alpha2 
25-60N des Herstellers Grundfos eingesetzt. Ausgehend von der Wohnungsstation erfolgt 
die Versorgung der einzelnen Zapfstellen mit Warm- und Kaltwasser. 

Die Ansteuerung der Wärmepumpen erfolgt über jeweils zwei Temperatursensoren, welche 
direkt im Speicher platziert sind. Dabei wird die Hochtemperatur-Wärmepumpe aktiviert, 
wenn die Temperatur in den obersten Schichten des Speichers die Solltemperatur für die 
Warmwasserbereitung unterschreitet und wieder deaktiviert, wenn im unteren Bereich der 
oberen Speicherhälfte die Solltemperatur erreicht ist. Die Niedertemperatur-Wärmepumpe 
wird nach demselben Prinzip angesteuert, wobei die Ein- bzw. 
Ausschalttemperatursensoren im oberen und unteren Bereich der unteren Speicherhälfte 
platziert sind. Fällt die Temperatur im oberen Bereich der unteren Speicherhälfte unter die 
erforderliche Vorlauftemperatur für den Heizkreis, erhält die Wärmepumpe eine Freigabe 
und wird wieder gestoppt, wenn die Solltemperatur im unteren Bereich erreicht wurde. Die 
Steuerung der Solarpumpe erfolgt über die Differenz zwischen Kollektoraustrittstemperatur 
und Temperatur im unteren Bereich des Speichers. Ist die Temperaturdifferenz zwischen 
Kollektoraustritt und Speicher größer als ein eingestellter Wert, wird die Solarpumpe 
aktiviert und schaltet wieder ab, wenn diese Differenz den Ausschaltwert unterschreitet. In 
der Regelung ist die maximale Speichertemperatur auf 85 °C begrenzt.    

Die erforderliche Vorlauftemperatur für die Heizkreise wird in Abhängigkeit der vorliegenden 
Außentemperatur anhand einer Heizkurve, welche in Abbildung 27 rot dargestellt ist, 
ermittelt. So wird beispielsweise bei einer Außentemperatur von 0 °C die Soll-
Vorlauftemperatur auf 32 °C festgelegt. Die Steilheit der Heizkurve weist einen Wert von 
- 0,2 auf. Die Heizfreigabe erfolgt bei einer Außentemperatur von 13 °C.       

 

 
Abbildung 27: Heizkurve des Wohngebäudes KliNaWo 
Quelle: [32] 
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4.2 Beschreibung der Messdaten 

Im Zuge der Planung des Wohngebäudes wurde ein geeignetes Monitoringkonzept 
erarbeitet und im Zusammenhang mit der Gebäudeleittechnik umgesetzt. Das Monitoring 
wurde mit Beginn des Jahres 2018 aktiviert und ermöglicht eine detaillierte Erfassung der 
Wärmeströme und Energieverbräuche. Die gemessenen Werte dienen im Projekt 
„KliNaWo“ als Grundlage für den Vergleich mit den vorausberechneten Bedarfswerten 
sowie für den Vergleich der realen Energiekosten mit den Annahmen in den 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen.  

Um Rückschlüsse auf die Behaglichkeit, das Nutzerverhalten und die korrekte 
Funktionsweise der technischen Anlagen ziehen zu können, werden in allen Wohnungen 
die Temperaturen, die relative Luftfeuchtigkeit sowie in ausgewählten Räumen der CO2-
Gehalt erfasst. Zusätzlich werden die Warmwassermengen, die Temperaturen des 
Heizungsvor- und Rücklaufs sowie die abgegebene Wärmemenge der Fußbodenheizung 
bzw. der Heizkörper pro Wohnung gemessen. Die beschriebenen Messgrößen werden 
automatisiert im 15-Minuten-Intervall aufgezeichnet, in einer Datenbank gespeichert und 
monatlich eine CSV-Datei generiert.  

Des Weiteren werden auch die Stromverbräuche der jeweiligen Wohnungen erfasst, wobei 
diese Zähler nicht auf das Monitoringsystem aufgeschaltet sind, sondern ausschließlich 
vom Energieversorgungsunternehmen Stadtwerke Feldkirch ausgelesen und die Daten für 
Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Dasselbe gilt auch für die Stromzähler der 
Hoch- und Niedertemperatur-Wärmepumpen. Zur Erfassung der Energieverbräuche aller 
zentraler Pumpen inklusive Messtechnik sowie des Abluftventilators für die Wohnungen 
sind zwei zusätzliche Sub-Zähler installiert und an das Monitoringsystem angebunden. 
Neben der Messdatenerfassung in den einzelnen Wohnungen werden auch im 
gemeinsamen Stiegenhaus, im Keller und in der Tiefgarage der CO2-Gehalt, die relative 
Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen gemessen.  

Ergänzend zu den Wärmemengenzählern in den einzelnen Wohnungen erfassen sieben 
zusätzliche Zähler die Wärmemengen aus den Erdsonden, die Wärmemengen hinsichtlich 
Warmwasser, Zirkulation und Fußbodenheizung sowie die abgegebene Wärmemenge der 
beiden Wärmepumpen und der Solarthermie.   

Im Zuge der Masterarbeit werden sämtliche Messdaten aus dem Zeitraum vom 01.01.2018 
bis zum 31.12.2018 für die Kalibrierung des Simulationsmodells der Referenzanlage 
„KliNaWo“ aber auch aller weiteren Varianten herangezogen.  
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4.2.1 Klimadaten 

Um die klimatischen Verhältnisse in den nachfolgenden Simulationen möglichst realistisch 
abzubilden, wurde ein Klimadatenprofil im CSV-Format mit Stundenwerten in der 
Simulationssoftware Polysun hinterlegt. Die Daten beziehen sich dabei auf das Jahr 2018 
sowie auf den Standort Feldkirch Tosters. In diesem Datensatz sind folgende Messgrößen 
hinterlegt:  

• Gh ... Globalstrahlung in W/m2  
• Dh ... Diffusstrahlung in W/m2  
• Lh ... Langwellenstrahlung in W/m2  
• Tamb ... Umgebungstemperatur in °C  
• Vwnd ... Wind in m/s  
• Hrel ... Luftfeuchtigkeit in % 

 
Die Außentemperaturen, welche in der Abbildung 28 dargestellt sind, wurden im Zuge des 
Monitorings direkt am Gebäudestandort gemessen und auf Stundenwerte gemittelt. Da eine 
Messung der Strahlungsdaten zu aufwändig gewesen wäre, wurden diese von der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für das Jahr 2018 erworben. Die 
dazu verwendete Strahlungs-Messstation ist in ausreichender Nähe zum Gebäudestandort 
platziert. Die fehlenden Messgrößen wie Wind und Luftfeuchtigkeit wurden aus der 
Meteonorm-Software übernommen. Anschließend konnte aus den soeben genannten 
Datenquellen manuell ein spezifischer Klimadatensatz für den Gebäudestandort 
konfiguriert werden, welcher dankenswerterweise vom Energieinstitut Vorarlberg zur 
Verfügung [33] gestellt wurde.  

 
Abbildung 28: Jahresverlauf der Außentemperatur - Feldkirch 2018 
Quelle: Energieinstitut Vorarlberg, eigene Bearbeitung 

 
In Bezug auf die Außentemperaturen ist zu erwähnen, dass Ende Februar bzw. Anfang 
März die geringsten Werte zu verzeichnen waren und am 28.02.2018 ein Minimalwert von 
- 12,7 °C auftrat. Im Gegensatz dazu wurde die Maximaltemperatur im Zuge der langen 
sommerlichen Hitzeperiode am 09.08.2018 bei 35,2 °C gemessen.  
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Anhand der Monatsmittelwerte kann festgestellt werden, dass der Februar mit Abstand am 
kältesten war und die Mittelwerte von Juni bis August nahe an 20 °C und sogar darüber 
lagen. Im Vergleich zu anderen Klimadatensätzen für Feldkirch, lag die Jahressumme der 
Globalstrahlung im Messjahr 2018 deutlich höher, was auf den strahlungsreichen Sommer 
zurückzuführen ist [32]. 

Detailliertere Ausführungen zu den Monitoring-Ergebnissen der Klimadaten sowie weitere 
Darstellungen und Vergleiche mit anderen Klimadatensätzen sind dem Monitoring-Bericht 
des Energieinstitut Vorarlberg (siehe Quelle [32]) zu entnehmen.  

4.2.2 Warmwasser-Zapfprofil 

Neben den Klimadaten werden auch gemessene Verbrauchsprofile für die Kalibrierung der 
Simulationsmodelle verwendet. Da keine geeigneten bzw. normgerechten Messgeräte zu 
Erfassung der benötigten Wärmemenge für die Warmwasserbereitung zur Verfügung 
standen, wurden lediglich die Warmwassermengen je Wohnung erfasst und über die 
ebenfalls gemessene durchschnittliche Warmwassertemperatur von 58,5 °C auf die 
tatsächliche Nutzenergie umgerechnet. Zur Ermittlung eines repräsentativen 
Tageszapfprofils wurde aus den Daten aller Wohneinheiten jeweils die Summe pro 
Viertelstunde gebildet. Somit ergibt sich ein Viertelstunden-Profil der gezapften 
Warmwassermenge über das gesamte Jahr. Anschließend wurde jeweils aus allen ersten, 
zweiten, dritten usw. Viertelstunden aller Tage ein Mittelwert gebildet. Daraus lässt sich ein 
durchschnittliches Tageszapfprofil auf Viertelstundenbasis erstellen, welches anschließend 
auf Stundenwerte umgerechnet wurde.  

Tabelle 4: durchschnittliches Tageszapfprofil - KliNaWo 

Stunde 
Zapfmenge 
in Liter 

relativer Anteil 
am Tagesbedarf 

0 20,75 2,00% 
1 10,37 1,00% 
2 4,07 0,39% 
3 2,15 0,21% 
4 4,40 0,42% 
5 26,10 2,52% 
6 51,46 4,96% 
7 75,26 7,25% 
8 42,70 4,12% 
9 48,64 4,69% 

10 55,12 5,31% 
11 53,84 5,19% 
12 45,28 4,36% 
13 37,31 3,60% 
14 30,93 2,98% 
15 32,60 3,14% 
16 34,46 3,32% 
17 56,37 5,43% 
18 74,06 7,14% 
19 78,80 7,59% 
20 96,29 9,28% 
21 67,56 6,51% 
22 50,51 4,87% 
23 38,52 3,71% 
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Um das Zapfprofil in der Simulationssoftware Polysun abzubilden, müssen die Zapfmengen 
in Prozent bzw. als relativer Anteil der Zapfmenge je Stunde bezogen auf die gesamte 
Volumenentnahme pro Tag angegeben werden. Somit ergibt sich das in Tabelle 4 in 
Absolut- und relativen Werten dargestellte gemittelte gemessene Warmwasserzapfprofil.  

Die durchschnittliche Volumenentnahme bezogen auf die gesamte Wohnanlage beträgt 
1037,6 Liter pro Tag, was einer Jahresnutzenergie für Warmwasser von 20.584 kWh 
entspricht. In Abbildung 29 ist der Verlauf des Tagesprofils grafisch dargestellt, welches am 
Morgen und am Abend jeweils eine Spitze aufweist, wobei die Abendspitze deutlich stärker 
ausgeprägt ist.  

 
Abbildung 29: durchschnittliches Warmwasser-Tageszapfprofil – KliNaWo 
Quelle: [32], eigene Bearbeitung 

Die Messdaten sowie einzelne Auswertungen konnten freundlicherweise ebenfalls vom 
Energieinstitut Vorarlberg übernommen werden. Spezifische Kennwerte und Vergleiche mit 
standardisierten Zapfprofilen sind im Monitoringbericht „KliNaWo“ [32] nachzulesen.   

4.2.3 Heizwärmebedarf 

Um den Heizwärmebedarf bzw. die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung und der 
Heizkörper realitätsnah in der Simulation abbilden zu können, wird auch hier ein 
gemessenes Profil verwendet. Die abgegebenen Wärmemengen wurden im Zuge des 
Monitorings mittels Wärmemengenzähler für jede einzelne Wohnung separat erfasst. Es 
handelt sich dabei um 15-Minuten-Messwerte über das Jahr 2018. Um ein gesamthaftes 
Wärmebedarfsprofil zu erhalten, wurden im ersten Schritt die Summen aus den jeweiligen 
Wärmemengen pro Viertelstunde aus allen Wohnungszählern gebildet. Das Ergebnis ist 
ein Viertelstundenprofil des Heizwärmebedarfs des Jahres 2018 bezogen auf das gesamte 
Gebäude, welches schlussendlich auf Stundenwerte umgerechnet wurde.  
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Abbildung 30: Jahresverlauf der abgegebenen Wärmeleistung der Heizelemente - KliNaWo 2018 
Quelle: Energieinstitut Vorarlberg, eigene Bearbeitung 

 

Das Profil des Heizwärmebedarfs der Wohnanlage KliNaWo ist in Abbildung 30 dargestellt 
und zeigt wie erwartet einen gespiegelten Verlauf zur in Abbildung 28 ersichtlichen 
Außentemperatur. Im Februar sind deutliche Spitzen im Heizwärmebedarf zu erkennen, da 
dort auch die geringsten Außentemperaturen vorliegen. In den Monaten Juni, Juli und 
August wird nur in Ausnahmefällen geheizt. Der Heizwärmebedarf betrug im Jahr 2018 für 
die gesamte Wohnanlage 54.339 kWh, wobei dieser Wert die Wärmeabgabe in den 
Wohnungen inklusive Verteilverluste der Heizkörpervor- und Rücklaufleitungen beinhaltet.   
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5. Beschreibung der zu untersuchenden Systeme 

Im aktuellen Kapitel werden die dezentralen Systeme zur Warmwasserbereitung detailliert 
beschrieben, die im Vergleich zum zentralen System in der Wohnanlage KliNaWo, in der 
vorliegenden Arbeit auf Energieeffizienz untersucht werden sollen. Im ersten Teil des 
Kapitels wird das Wohnungssatellitensystem mit Kombi-Speichern in den jeweiligen 
Betriebskonfigurationen beschrieben, im zweiten Teil erfolgt die Erläuterung des 
dezentralen Boiler-Wärmepumpensystems.   

5.1 Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung  

In Bezug auf das Referenzgebäude soll ein Wohnungssatellitensystem für die dezentrale 
Warmwasserbereitung untersucht werden. Als konkretes Beispiel für das 
Wohnungssatellitensystem wird das Konzept der Firma Forstner Speichertechnik 
herangezogen, welches in Abbildung 31 ersichtlich ist. Dabei wird das Brauchwarmwasser 
mittels dezentraler Kombispeicher erzeugt, welche mit Heizungswasser befüllt sind und das 
Trinkwarmwasser im Durchflussprinzip bereitstellen. Sowohl das Heizungswasser als auch 
das Trinkwarmwasser wird den dezentralen Speichern in der jeweiligen Wohneinheit 
entnommen. Grundsätzlich ist auch eine semizentrale Anordnung der Kombispeicher pro 
Geschoss denkbar, wobei diese Variante in der vorliegenden Arbeit nicht näher betrachtet 
wird.   

 
Abbildung 31: Schema Wohnungssatellitensystem mit Kombi-Speicher 
Quelle: [34] 
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Als zentraler Wärmebereitsteller kann grundsätzlich ein beliebiges System, wie 
beispielsweise eine Wärmepumpe, ein Biomasse-Kessel aber auch Fernwärme eingesetzt 
werden. Um die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Varianten zu gewährleisten, wird in 
der Untersuchung die Wärmepumpe SW500 des Herstellers Weider als zentraler 
Wärmeerzeuger eingesetzt, welche ebenfalls 6 Erdsonden mit einer Gesamtlänge von 
732 m als Wärmequelle nutzt. Wie beim Referenzsystem „KliNaWo“ wird auch hier eine 
solarthermische Anlage mit 23 Kollektoren der Firma DOMA Solartechnik berücksichtigt. 
Die genaue Konfiguration sowie die Daten der Wärmepumpen und der Solarthermie-Anlage 
können der Beschreibung des Referenzobjekts KliNaWo (siehe Kapitel 4.1) entnommen 
werden.   

Im Gegensatz zur Referenzanlage, in welcher der Kombispeicher HS-674/B2/A2/T verbaut 
ist, wird hier ein etwas kleinerer zentraler Pufferspeicher eingesetzt. Konkret handelt es sich 
um einen 2,55 m hohen Speicher mit einem Durchmesser von 1,60 m, der ein Volumen von 
4750 Liter aufweist. Sowohl die Wärmepumpe als auch die Solaranlage wird in diesen 
zentralen Speicher eingebunden. Als Solarwärmetauscher wird ebenfalls der Typ A2 
eingesetzt und im unteren Drittel des Speichers platziert. Da das Trinkwarmwasser 
dezentral bereitet wird, entfällt der integrierte Trinkwasserwärmetauscher. Die Dämmung 
entspricht der des Kombispeichers HS-674/B2/A2/T und auch die relativen Positionen der 
Anschlussstutzen bleiben unverändert, wobei die oberen zwei Stutzen der 
Versorgungsseite entfallen.    

Die dezentralen Kombispeicher HS-FM021-19-K weisen eine Höhe von 1,45 m, einen 
Durchmesser von 0,45 m sowie ein Volumen von 210 Liter auf und verfügen über vier 
Anschlüsse. Zum einen sind dies der Vor- und Rücklauf der Heizung, welche ganz oben 
bzw. ganz unten im Speicher angeordnet sind und zum anderen der Kaltwasseranschluss 
und der Warmwasserentnahmeanschluss. Beim integrierten Trinkwasserwärmetauscher 
handelt es sich um den Tauscher Typ K, der aus einem wendelförmigen Edelstahlwellrohr 
besteht. Dieser hat eine Oberfläche von 4,71 m2 und fasst ein Volumen von 19,4 Liter. Die 
Stärke der Speicherdämmung beträgt 70 mm. Zur Unterbringung der Temperatursensoren 
ist jeweils eine Tauchhülse im oberen und unteren Bereich sowie in der Mitte des Speichers 
platziert. Optional kann ein Elektroheizstab integriert werden, der zur thermischen 
Desinfektion nach längerem Stillstand der Anlage, als Redundanz bei Störungen in der 
Hauptversorgung oder zur Spitzenlastabdeckung eingesetzt werden kann. Der Heizstab 
wird in der Simulation allerdings nicht berücksichtigt. Die sonst so wichtige Schichtung des 
Speichers ist in dieser Anwendung nicht wirklich relevant, da große Teile des 
Speichervolumens auf einer Temperatur von 55 °C gehalten werden müssen. Aus 
Platzgründen ist angedacht, den Speicher beispielsweise in einer gesamtheitlichen 
Konstruktion über der Waschmaschine zu platzieren. Das Design ist allerdings noch nicht 
im Detail ausgearbeitet.   

Wie im Schema  der Abbildung 31 ersichtlich, wird das System von einer zentralen Pumpe 
im Heizungsvorlauf versorgt, die das Wasser in die jeweiligen Speicher bzw. in die in Reihe 
geschaltete Fußbodenheizung einbringt. Laut Forstner Speichertechnik wird die Pumpe auf 
Konstantdruck geregelt und auf ca. 4 m Förderhöhe eingestellt. Somit wird keine separate 
Pumpe zur Versorgung der Fußbodenheizung benötigt. 
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Die Dimensionen und Leitungslängen des Zwei-Leiter-Verteilnetzes sind aus der Tabelle 5 
ersichtlich, wobei auch hier die Heizkörperanschlussleitungen mit DN12 in der Simulation 
nicht separat abgebildet werden. Ausgehend von den Leitungslängen des Referenzobjekts 
KliNaWo wurden die Nennweiten entsprechend der Betriebsweise angepasst. Die 
Anschlussleitungen der dezentralen Kombispeicher werden laut dem Konzeptvorschlag 
von Forstner Speichertechnik mit DN15 ausgeführt.    

Tabelle 5: Leitungslängen Zwei-Leiter-Netz - Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher 
Beladung 

 Einheit DN50 DN40 DN32 DN25 DN15 DN12 SUMME 
Heizung VL m 3,80 19,20 54,65 7,00 53,60 253,65 391,90 
Heizung RL m 3,80 19,20 54,65 7,00 53,60 253,65 391,90 

 

Das in der Abbildung 32 ersichtliche Ventil 1 ist als Strangregulierventil ausgeführt, welches 
den maximalen Durchfluss auf 210 l/h einstellt. Die Ventile 2 und 3 dienen als reine 
Absperrventile und können beispielsweise als Kugelhähne realisiert werden. Die 
Beladungssituation der Speicher wird im Winter durch den Heizwärmebedarf und in der 
Übergangszeit bzw. im Sommer durch die Ansteuerung des Bypassventils (Nr. 6) bestimmt. 
Bei den Ventilen 4 und 5 handelt es sich um sogenannte Rücklauftemperaturbegrenzer, die 
den Durchfluss in Abhängigkeit der Heizungs-Rücklauftemperatur regeln. Übersteigt die 
Rücklauftemperatur einen eingestellten Wert, wird die Ventilstellung verändert und somit 
der Durchfluss verringert. Die Rücklauftemperatur korreliert mit der Wärmeabgabe der 
Fußbodenheizung an den Raum. Je höher die Rücklauftemperatur, desto weniger Wärme 
wird an den Raum abgegeben, da dieser beispielsweise bereits durch solare oder interne 
Gewinne die gewünschte Raumtemperatur erreicht hat. Da die dezentralen Speicher und 
die Fußbodenheizung in Serie geschalten sind, beeinflussen diese Ventile nicht nur den 
Durchfluss der Fußbodenheizung, sondern auch den Volumenstrom durch den Speicher. 
Die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung wird also nicht über die Vorlauftemperatur, 
sondern rein über den Volumenstrom geregelt.        
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Abbildung 32: Vereinfachte Konzeptskizze auf Wohnungsebene - Wohnungssatellitensystem mit 

kontinuierlicher Beladung 
Quelle: Forstner Speichertechnik GmbH, eigene Ausarbeitung 

 

Pro Raum soll eine Multibox K-RTL der Firma IMI Heimeier verbaut werden, in der ein 
Proportionalregler in Form eines Thermostatventils integriert ist. Der Regler benötigt keinen 
elektrischen Anschluss oder sonstige Fremdenergie. Dabei ist die Änderung der 
Raumlufttemperatur proportional zur Änderung des Ventilhubes. Wenn die 
Raumlufttemperatur beispielsweise durch solare Einstrahlung oder innere Lasten ansteigt, 
dehnt sich die Flüssigkeit im Temperaturfühler des Thermostat-Kopfes aus und wirkt auf 
das Wellrohr. Dieses drosselt über die Ventilspindel die Wasserzufuhr im 
Fußbodenheizkreis. Sinkt die Raumlufttemperatur, verläuft dieser Vorgang umgekehrt. 
Zusätzlich ist die Multibox mit einem Rücklauftemperaturbegrenzer ausgestattet, der eine 
Überschreitung der eingestellten Rücklauftemperatur verhindert. Wenn der eingestellte 
Begrenzungswert unterschritten wird, öffnet das Ventil [35].   
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Wenn die Temperatur in der oberen Hälfte des Speichers unter 55 °C absinkt, muss das 
Ventil 6, welches als Bypassventil fungiert, geöffnet werden um den Speicher nachzuladen. 
Dies kann während der Übergangszeit oder im Sommer der Fall sein, wenn die 
Zwangsdurchströmung aufgrund der fehlenden Heizungsabnahme ausbleibt oder viel zu 
gering ist. Dabei wird eine Umgehung der Fußbodenheizung ermöglicht und der Rücklauf 
wieder direkt in das Verteilsystem geführt.   

Um das System gemäß den Vorgaben der ÖNORM B 2531 zu betreiben, muss die 
Temperatur im Speicher an jeder Stelle mit Ausnahme der Kaltwasserzuführung 55 °C 
betragen. Eine Unterschreitung dieser Temperatur ist nur während einer 
Warmwasserzapfung zulässig. Da Speicher und Fußbodenheizung in Serie betrieben 
werden, muss die Heizungs-Vorlauftemperatur immer konstant auf 55 °C gehalten werden 
und kann nicht in Abhängigkeit der Außentemperatur variiert werden. Die Regelung der 
zentralen Wärmepumpe erfolgt wiederum auf Basis von zwei Temperatursensoren im 
Speicher. Wird die Temperatur von 55 °C im oberen Bereich des Speichers unterschritten, 
schaltet die Wärmepumpe ein und wird wieder deaktiviert, wenn diese Solltemperatur im 
unteren Bereich des Speichers erreicht ist. Zusätzlich wird ein zentrales Mischventil 
eingesetzt, welches die Vorlauftemperatur immer auf 55 °C mischt, auch wenn die 
Speichertemperaturen durch die solarthermische Anlage auf deutlich höhere Niveaus 
gebracht werden. Die Regelung der solarthermischen Anlage erfolgt nach dem gleichen 
Prinzip wie in der Referenzanlage „KliNaWo“.   

5.2 Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 

Neben dem ursprünglichen Konzept des Wohnungssatellitensystems mit kontinuierlicher 
Beladung und Serienschaltung der dezentralen Speicher mit der Fußbodenheizung, soll 
eine zweite Anlagenkonfiguration untersucht werden. Auch hier wird das Trinkwarmwasser 
im Durchlaufprinzip mittels dezentralen Kombispeichern, welche sich in den einzelnen 
Wohneinheiten befinden, bereitgestellt. 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit fungiert wiederum die Weider Wärmepumpe SW500 in 
Kombination mit Erdsonden als zentraler Wärmeerzeuger. Außerdem wird auch bei dieser 
Variante eine solarthermische Anlage berücksichtigt, die identisch zur Anlage der 
vorangegangen Varianten ist (Daten siehe Kapitel 4.1). Die Wärmeerzeuger werden in 
einen zentralen Pufferspeicher mit 4750 Liter Volumen eingebunden, der dieselben 
Dimensionen, Wärmetauscher und Dämmung wie der in Kapitel 5.1 beschriebene 
Pufferspeicher aufweist. Zusätzlich sind bei diesem Speicher sowohl auf der 
Versorgungsseite als auch auf der Verbraucherseite zwei Anschlussstutzen im oberen 
Bereich vorhanden. Bei den dezentralen Kombispeichern zur Warmwasserbereitung 
handelt es sich wie in der ursprünglichen Konfiguration um den Typ HS-FM021-19-K der 
Firma Forstner, dessen Daten dem Kapitel 5.1 zu entnehmen sind. Die Fußbodenheizung 
und die dezentralen Kombispeicher werden auch bei diesem System von einer zentralen 
konstantdruckgeregelten Pumpe, welche in der Heizungsvorlaufleitung eingebaut ist, 
versorgt.  
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Die Dimensionen des eingesetzten Zwei-Leiter-Netzes sind aus der Tabelle 6 zu 
entnehmen, wobei die Heizkörperanschlussleitungen mit DN12 nicht als separate 
Rohrelemente in der Simulation berücksichtigt werden. Die Anschlussleitung der 
dezentralen Kombispeicher werden mit DN20 ausgeführt, um einen höheren Durchfluss 
während der Speicherbeladung zu ermöglichen.  

Tabelle 6: Leitungslängen Zwei-Leiter-Netz - Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 

 Einheit DN50 DN40 DN32 DN25 DN20 DN12 SUMME 
Heizung VL m 3,80 19,20 54,65 7,00 53,60 253,65 391,90 
Heizung RL m 3,80 19,20 54,65 7,00 53,60 253,65 391,90 

 

Auch bei dieser Systemvariante ist das Ventil 1 als Strangregulierventil und die Ventile 2 
und 3 als reine Absperrventile ausgeführt, was der Abbildung 33 zu entnehmen ist. Die 
Beladung der Kombispeicher erfolgt hier nicht kontinuierlich, sondern über fix definierte 
Ladefenster, welche zweimal täglich für die Dauer von einer Stunde stattfinden. Im Zuge 
der Systemuntersuchung wurde das erste Ladefenster von 04:00 bis 05:00 Uhr morgens 
und das zweite von 16:00 bis 17:00 Uhr festgelegt. Im Gegensatz zum System mit 
kontinuierlicher Beladung, ist hier die Fußbodenheizung nicht in Serie zum Kombispeicher 
geschaltet. In der Vorlaufleitung zum Speicher ist das Ventil 4 als Umschaltventil realisiert, 
welches das Heizungswasser während der Ladefenster zum jeweiligen Speicher 
durchschaltet, wobei in dieser Zeit keine Durchströmung der Fußbodenheizung erfolgt. 
Außerhalb der definierten Ladefenster wird der Heizungsvorlauf mittels Umschaltventil am 
Speicher vorbei und direkt in die Heizelemente geleitet. Da die Fußbodenheizung als träges 
System mit entsprechender Speichermasse zu sehen ist, führt die 
Versorgungsunterbrechung während der Speicherbeladung zu keinem Komfortverlust. Die 
Rücklaufleitung des Speichers wird über ein T-Stück mit dem Rücklauf der 
Fußbodenheizung verbunden und in das Verteilnetz zurückgeführt.   
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Abbildung 33: Vereinfachte Konzeptskizze auf Wohnungsebene - Wohnungssatellitensystem im 

Ladefensterbetrieb 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Im Gegensatz zur Variante mit kontinuierlicher Beladung, die mit einer konstanten 
Vorlauftemperatur von 55 °C betrieben wird, ergeben sich bei dieser Betriebsweise 
unterschiedliche Temperaturen für den Heizungsvorlauf. Während der Heizperiode wird die 
Vorlauftemperatur außerhalb der Ladefenster in Abhängigkeit der Außentemperatur über 
die Heizkurve bestimmt. Dadurch ergeben sich Vorlauftemperaturen im Bereich von ca. 30 
bis 35 °C. Für die Dauer der Ladefenster wird die Vorlauftemperatur auf 55 °C angehoben, 
damit die dezentralen Speicher entsprechend beladen werden können. Da sich der 
Speicherlade- und der Heizbetrieb grundsätzlich durch die Temperaturniveaus 
unterscheiden, kann die Umschaltung zwischen Speicher und Fußbodenheizung 
beispielsweise über ein thermisches Umschaltventil erfolgen. Wenn die ankommende 
Vorlauftemperatur im Bereich von 55 °C liegt, schaltet das Ventil zum Speicher durch, ist 
die Temperatur deutlich geringer, erfolgt eine Umschaltung zur Fußbodenheizung.  

In Bezug auf die ÖNORM B 2531 können die dezentralen Kombispeicher als nicht 
permanent nachheizende Speicher angesehen werden. In allen Wohn- und Bürogebäuden 
sind somit keine zusätzlichen Grenzwerte hinsichtlich der Betriebstemperatur zu 
berücksichtigen. Eine Unterschreitung der Temperatur von 55 °C im Speicher ist außerhalb 
der Ladefenster daher nicht problematisch, solange das Trinkwarmwasser mit einer 
Temperatur von 50 °C innerhalb von 30 Sekunden nach voller Öffnung der Entnahmestelle 
gezapft werden kann.    
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Um diese zwei Temperaturniveaus auch auf der Erzeugerseite sinnvoll zu verwalten, wird 
die Schichtung des zentralen Pufferspeichers ausgenutzt. Einerseits werden die niedrigen 
Vorlauftemperaturen für die Heizkreise im unteren Bereich des Speichers eingeschichtet, 
andererseits erfolgt die Beladung des oberen Speicherbereichs mit einer Temperatur von 
55 °C. Die Umschaltung zwischen den oberen und unteren Vor- und Rücklaufstutzen wird 
mit Hilfe von zwei Umschaltventilen realisiert. Im Heizbetrieb wird der Vorlauf aus dem 
unteren Bereich des Speichers entnommen, während der Ladefenster aus dem oberen 
Speicherbereich. Dazu ist ebenfalls eine Umschaltung der Vor- und Rücklaufleitung über 
zwei Umschaltventile notwendig. Des Weiteren kommt ein zentrales Mischventil zum 
Einsatz, welches die Temperatur im Heizbetrieb auf die ermittelte Vorlauftemperatur aus 
der Heizkurve und in Zeiten der Ladefenster auf 55 °C mischt. 

Grundlage für die Ansteuerung der Wärmepumpen bilden vier Temperatursensoren im 
zentralen Pufferspeicher. Dabei wird der Wärmeerzeuger aktiviert, wenn entweder die 
Temperatur im obersten Bereich des Speichers unter 55 °C oder die Temperatur mittig des 
Speichers unter die erforderliche Vorlauftemperatur für den Heizbetrieb abfällt. Hingegen 
wird die Wärmepumpe ausgeschaltet, wenn die Sensoren im unteren Bereich der oberen 
Speicherhälfte bzw. ganz unten im Speicher die jeweiligen Solltemperaturen als Messwerte 
zurück liefern. Die Ermittlung der Vorlauftemperatur im Heizbetrieb erfolgt über eine 
Heizkurve, deren Parameter in den Ausführungen des Kapitels 4.1 zu finden sind. Die 
Regelung der solarthermischen Anlage bleibt zu den vorhergehenden Varianten 
unverändert und kann dem Kapitel 4.1 entnommen werden. 

5.3 Dezentrale Boiler-Wärmepumpen 

Neben den Wohnungssatellitensystemen ist der Einsatz von dezentralen Boiler-
Wärmepumpen für die Warmwasserbereitung zu untersuchen. Beispielhaft wird hierzu die 
Brauchwasserwärmepumpe der Firma OVUM Heiztechnik verwendet. In diesem 
Zusammenhang wird jede Wohneinheit mit dem passenden 
Wärmepumpenwarmwasserbereiter ausgerüstet. Je nach Bedarf kann ein 100-, 150- oder 
270-Liter-System installiert werden, wobei die 100- und 150-Liter-Systeme als 
Hängespeicher ausgeführt sind [36].  

Das Konzept der Boiler-Wärmepumpen beruht auf der Nutzung des 
Niedertemperaturheizsystems als Energiequelle. Dabei entziehen diese dem Rücklauf der 
Fußbodenheizung die erforderliche Wärme und erhitzen das Brauchwarmwasser auf bis zu 
60°C, welches dem integrierten Warmwasserspeicher zugeführt wird. Im 
Warmwasserbereiter ist eine Pumpe installiert, die das Heizungswasser aus dem 
Heizungskreislauf zur Boiler-Wärmepumpe fördert.  

Im Winter und in den Übergangsmonaten führt das zentrale Heizsystem die erforderliche 
Energiemenge auf Niedertemperaturbasis für die Warmwasserbereitung zu. Durch diese 
Systemtechnik ist gewährleistet, dass die zentrale Heizungswärmepumpe nicht belastet 
wird, sondern immer hocheffizient auf dem Niedertemperaturniveau arbeitet. In den 
Sommermonaten ist der passive Energieertrag durch solare Strahlung und innere Lasten 
über die Fußbodenheizung meist ausreichend, um die Warmwasserwärmepumpen mit 
genügend Quellenenergie zu versorgen.  
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Die Eintrittstemperatur in die Boiler-Wärmepumpe darf 35 °C nicht überschreiten. Falls 
diese Vorlauftemperatur systembedingt überschritten werden kann, ist der Einbau eines 
Festwertmischers im Primärkreislauf erforderlich. Außerdem darf die 
Versorgungstemperatur einen Wert von 18°C nicht unterschreiten. Bei Temperaturen 
unterhalb des Grenzwertes wird zur Verhinderung von Kondensat in der Wärmepumpe und 
im Heizsystem (Unterschreitung des Taupunktes) die Wärmepumpe nicht aktiviert und der 
Speicher elektrisch beheizt. Aus diesem Grund sollte die Heizkreislauftemperatur von der 
Heizzentrale überwacht werden und auch im Sommer Wärme nachführen, wenn eine 
Minimaltemperatur von 20°C unterschritten wird.   

Aufgrund der hohen Quelltemperatur der Fußbodenheizung erreichen die Boiler-
Wärmepumpen einen hohen Coefficient of Performance (COP). Zusätzlich entsteht im 
Sommer durch diesen Wärmeentzug ein Kühleffekt, der sich abhängig vom 
Warmwasserverbrauch und vom Gebäudestandard unterschiedlich stark auswirkt. In den 
nachfolgenden Untersuchungen wird der Kühleffekt aus Gründen der Vergleichbarkeit nicht 
weiter berücksichtigt.   

 
Abbildung 34: Schema OVUM Boiler-Wärmepumpe mit Versorgung über den Heizungsvorlauf 
Quelle: [36] 

 

Die dezentralen Boiler-Wärmepumpen können entweder über den 
Fußbodenheizungsverteiler parallel zu den Heizkreisen (siehe Abbildung 34) oder in den 
Heizungsrücklauf eingebunden werden. Je nach Verschaltung sind 
Fußbodenheizungsverteiler mit dem richtig dimensionierten Abgang zu den 
Passivwarmwasserbereitern und der Regeleinheit für das Management des passiven 
Wärmeentzugs aus dem Fußboden notwendig. Optional können diese mit 
Wärmezählergruppen und Kaltwasserzählergruppen ausgestattet werden. Die speziellen 
Raumregler stellen sicher, dass im Sommer in jenen Räumen die Wärme für die 
Warmwasserbereitung entzogen wird, in denen überschüssige Wärme vorhanden ist.  
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Die Längen und Rohrdimensionen des berücksichtigten Zwei-Leiter-Netzes zur Verteilung 
des Heizungswassers können der Tabelle 7 entnommen werden. Diese entsprechen exakt 
dem Heizungsverteilnetz der Referenzvariante KliNaWo, wobei die 
Heizkörperanschlussleitungen mit DN12 nicht separat abgebildet werden.  

Tabelle 7: Leitungslängen Zwei-Leiter-Netz - Boiler-Wärmepumpen-System 

 Einheit DN50 DN40 DN32 DN25 DN20 DN15 DN12 SUMME 
Heizung VL m 3,80 3,65 11,40 39,65 57,35 22,40 253,65 391,90 
Heizung RL m 3,80 3,65 11,40 39,65 57,35 22,40 253,65 391,90 

 

Konkret handelt es sich in der Simulation um den Passivwarmwasserbereiter der Type 
OVUM XR150, der den Rücklauf des Heizsystems als Wärmequelle nutzt. Der integrierte 
Brauchwasserspeicher aus Edelstahl fasst ein Volumen von 150 Liter und ist als 
Hängespeicher ausgeführt. Die Höhe des Gesamtgerätes beträgt 1,66 m und der 
Durchmesser weist einen Wert von 0,525 m auf. Als Dämmung wird ein PU-Schaum mit 
einer Stärke von 45 mm eingesetzt. Für den Betrieb der Wärmepumpe ist eine 
Spannungsversorgung von 230V AC erforderlich, wobei die maximale Leistungsaufnahme 
der Wärmepumpe bei 350 W liegt. Optional kann ein Elektroheizstab mit einer Leistung von 
1200 W zugeschaltet werden, welcher in der Simulation nicht berücksichtigt wird. Die 
Boiler-Wärmepumpe wird mit dem Kältemittel R290 betrieben und weist laut Datenblatt bei 
einer Quelltemperatur von 25 °C einen COP von 3,7 auf.  

Wie auch bei den vorangegangenen Varianten wird die Wärmepumpe Weider SW500 in 
Kombination mit Erdsonden als zentraler Wärmeerzeuger eingesetzt (Daten siehe Kapitel 
4.1). Aus konzeptioneller Sicht ist bei diesem System keine solarthermische Anlage 
notwendig. Da bei allen anderen zu untersuchenden Varianten eine Solaranlage 
berücksichtigt wird und eine sinnvolle Vergleichbarkeit sichergestellt werden soll, ist 
dennoch eine Solarthermie-Anlage miteinzubeziehen. In der Simulation wird die Variante 
sowohl mit als auch ohne Solaranlage untersucht, wobei die Konfiguration der Anlage 
identisch zur Referenzanlage ist. Die Wärmeerzeuger werden wiederum in einen zentralen 
Pufferspeicher mit 4750-Liter Inhalt eingebunden, dessen Daten bereits in Kapitel 5.1 
dargelegt wurden.   

Die erforderliche Vorlauftemperatur des Heizsystems wird mittels Heizkurve bestimmt, 
welche die identischen Parameter wie die in den vorherigen Varianten aufweist. Da die 
hohen Temperaturen für die Warmwasserbereitung mit Hilfe der dezentralen Boiler-
Wärmepumpen erzeugt werden, kann die zentrale Wärmepumpe zu jedem Zeitpunkt auf 
den niedrigen Vorlauftemperaturen des Heizsystems betrieben werden. Hinsichtlich der 
ÖNORM B 2531 wird der dezentrale Passivwarmwasserbereiter als permanent 
nachheizender Speicher eingestuft. Somit ist mit Ausnahme der Kaltwasserzuleitung zu 
jedem Zeitpunkt ohne Trinkwasserentnahme sicherzustellen, dass im Speicher eine 
Temperatur von 55 °C eingehalten wird.  
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Die Regelung der zentralen Wärmepumpe sowie der solarthermischen Anlage ist 
grundsätzlich identisch zum Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung, 
allerdings bezieht sich die Ein- und Ausschaltbedingung während der Heizperiode nicht auf 
eine Temperatur von 55 °C, sondern auf die erforderliche Vorlauftemperatur. Je nach 
Anlagenkonfiguration wird die benötigte Heizkreistemperatur von 20 °C für die dezentralen 
Boiler-Wärmepumpen außerhalb der Heizperiode von der Solarthermie-Anlage oder der 
zentralen Wärmepumpe bereitgestellt. Das zentrale Mischventil reguliert die 
Vorlauftemperatur in den Wintermonaten auf maximal 35 °C und in den Sommermonaten 
auf ca. 20 °C.  

Somit kann die Einhaltung der Grenztemperaturen für den Betrieb der Boiler-
Wärmepumpen sichergestellt werden. Die Ansteuerung der Boiler-Wärmepumpe erfolgt 
über zwei Temperatursensoren im integrierten Brauchwasserspeicher. Wenn die 
Temperatur im oberen Bereich des Speichers unter 55 °C absinkt, wird die Wärmepumpe 
aktiviert und schaltet wieder aus, wenn die Solltemperatur im unteren Bereich ebenfalls 
erreicht ist.   
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6. Simulation der zu untersuchenden Varianten 

Im ersten Teil dieses Kapitel erfolgt die detaillierte Beschreibung der verwendeten 
Simulationssoftware Polysun. Anschließend wird dargelegt, wie die unterschiedlichen 
Varianten in der Simulationssoftware abgebildet wurden und welche Ersatzmodelle für 
gewisse Komponenten angewendet werden mussten.  

6.1 Simulationssoftware Polysun 

Polysun ist eine professionelle und leistungsstarke Simulationssoftware der Firma Vela 
Solaris aus Winterthur in der Schweiz, welche zur simulationsgestützten Planung, 
Dimensionierung und Optimierung von ganzheitlichen Energiesystemen für Gebäude und 
Quartiere eingesetzt werden kann [37].  

In der Software ist ein exaktes Nachbilden von Anlagen nach dem Baukastenprinzip 
möglich. Dabei können eigene Hydraulikschaltungen aus einer breiten Auswahl an 
Komponenten aufgebaut werden. Dazu sind umfangreiche, teilweise herstellerbezogene 
Bauteilbibliotheken verfügbar, in denen die unterschiedlichen Bestandteile wie 
Wärmeerzeuger, Speicher, Wärmetauscher und Kollektoren hinterlegt sind. Des Weiteren 
stehen zahlreiche Standardvorlagen für verschiedenste Anwendungen zur Verfügung, die 
je nach Bedarf angepasst und erweitert werden können. 

Die Software ermöglicht die übergreifende Auslegung und Optimierung kombinierter 
thermischer und elektrischer Systeme. Grundsätzlich können Photovoltaikanlagen, 
thermische Solaranlagen, unterschiedliche Speichersysteme und Wärmebereitsteller aber 
auch Kombinationen von Anlagen abgebildet und berechnet werden. Auch komplexe 
Systeme können mittels frei definierbaren Regellogiken untersucht werden. Durch die 
dynamische Simulation werden die Energieflüsse und Temperaturverteilungen im System 
ermittelt. Zudem ist es möglich, den korrekten Anlagenbetrieb zu überprüfen und zu 
optimieren.  

Außerdem stehen zahlreiche Möglichkeiten bezüglich der Auswertung wie beispielsweise 
Diagramme, Tabellen, komponentenbezogene Resultate sowie Reporte zur Verfügung. Um 
bei mehreren Systemen, Komponenten oder Dimensionen die optimale Variante zu 
identifizierten, kann die integrierte Vergleichsfunktion herangezogen werden. Polysun bietet 
zudem die Möglichkeit, eine vollumfängliche Wirtschaftlichkeitsberechnung der simulierten 
Varianten durchzuführen.  

Je nach Anwendungsfall und benötigtem Funktionsumfang bietet Polysun verschiedene 
Produkte und Programmversionen an. In der Standard-Version können über 1.000 
hinterlegte Energiekonzepte herangezogen und angepasst werden. Im Polysun Designer 
besteht die Möglichkeit, individuelle und ganzheitliche Energiekonzepte mit allen zur 
Verfügung stehenden Komponenten zu simulieren. Für den Fall, das externe 
Regelalgorithmen und eine Zeitschrittweitensteuerung erforderlich sind, muss Polysun 
Premium eingesetzt werden. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit wird die 
Polysun Educational Version eingesetzt, die hinsichtlich des Funktionsumfanges der 
Designer-Version entspricht.   
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6.2 Vorgehensweise bei der Simulation 

Nachfolgend wird beschrieben, wie die in den Kapiteln 4 und 5 beschriebenen Anlagen bzw. 
Systemkonfigurationen in der Simulationssoftware Polysun nachgebildet wurden. Da nicht 
alle benötigten Komponenten als konfigurierbare Bauteile zur Verfügung standen, wurden 
teilweise Ersatzmodelle und alternative Betriebsarten herangezogen, welche der 
Funktionsweise der realen Anlage bestmöglich entsprechen. Grundsätzlich wurde im ersten 
Schritt jeweils die gesamte Hydraulik sowie alle Komponenten in Polysun abgebildet. 
Anschließend erfolgte die detaillierte Konfiguration der Anlagenteile entsprechend den 
Dokumentationen und Datenblättern. Im dritten Schritt wurde sowohl mit vorgefertigten als 
auch frei programmierbaren Steuerungen die Regelung der Anlage abgebildet. Es handelte 
sich dabei um einen iterativen Prozess, wobei ständig Anpassungen und Optimierungen 
vorgenommen wurden.      

Um einen fairen Vergleich der Systeme durchführen zu können, musste das gemessene 
Heizwärmebedarfsprofil der Referenzvariante auf die jeweilige dezentrale Variante 
angepasst werden. Beim hinterlegten Profil handelt es sich grundsätzlich um die mittels 
Wärmemengenzähler gemessene Wärmeabgabe der Heizung an das Gebäude bzw. an 
die Wohnungen. Neben der Wärmeabgabe durch die Heizelemente tragen jedoch auch 
interne Gewinne in Form von Wärmeverlusten des Systems (Verteil- und Speicherverluste) 
zur Erreichung einer gewünschten Solltemperatur bei. Auch in Bezug auf die 
Referenzvariante ist ein Teil der auftretenden Verluste für die Raumheizung nutzbar, wobei 
die Differenz zur Erfüllung der Komfortanforderungen durch die Wärmeabgabe der Heizung 
gedeckt wird. In den zu untersuchenden Systemen treten ebenfalls nutzbare Verluste auf, 
die jedoch betragsmäßig nicht mit der Referenzvariante übereinstimmen. Wenn also 
beispielsweise in einer der dezentralen Varianten weniger rückgewinnbare Verluste 
auftreten, würde dies bei gleicher Wärmeabgabe der Heizung bedeuten, dass die 
Komfortanforderungen nicht erfüllt werden können.  

Die rückgewinnbaren Verluste des Systems werden im Zusammenhang mit dem 
verwendeten Gebäudemodell nicht mit dem hinterlegten Wärmeabgabeprofil 
gegengerechnet. Aus diesem Grund wurden bei der Referenzvariante im ersten Schritt die 
Wärmeverluste jeder einzelnen Komponente innerhalb des Gebäudes auf Stundenbasis 
aus Polysun exportiert. Anschließend wurden die gesamthaften Verluste aller 
Komponenten je Stunde gebildet und das gemessene Wärmeabgabeprofil herangezogen. 
In den Stunden, in welchen ein Heizwärmebedarf vorliegt, wurden die Wärmeverluste 
berücksichtigt und zur Wärmeabgabe der Heizung addiert, in Stunden ohne 
Heizwärmebedarf blieben die Verluste unberücksichtigt. Somit konnte ein fiktiver 
Energiebedarf zur Einhaltung der Raumtemperatur errechnet werden.  

Dieser manuell errechnete Energiebedarf diente als Grundlage für die dezentralen 
Varianten, bei denen auch die jeweiligen Wärmeverluste aller Komponenten auf 
Stundenbasis exportiert und daraus die Gesamtverluste pro Stunde ermittelt wurden. In 
jenen Stunden, in denen der fiktive Energiebedarf größer als Null ist, wurden die 
auftretenden Verluste der jeweiligen Stunde vom Energiebedarf abgezogen. Ist der 
Energiebedarf Null, können die Verluste nicht genutzt werden.  
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Somit konnte ein Wärmeabgabeprofil für die Heizung ermittelt werden, welches in Summe 
mit den rückgewinnbaren Verluste die erforderliche Raumtemperaturen bereitstellen kann. 
Diese Anpassung wurde für alle zu untersuchenden Varianten durchgeführt.  

6.2.1 Referenzanlage KliNaWo 

Für die Erdsondenanlage, wurden 6 Sonden mit je einer Länge von 122 m in der Software 
berücksichtigt. Es handelt sich dabei um Doppel-U-Sonden, die standardmäßig im Modell 
hinterlegt sind. Da kein detailliertes geologisches Gutachten verfügbar war, wurde das 
Erdreich gemäß dem Standardmodell aus Polysun simuliert, welches einen axialen 
Temperaturgradienten von 0,3 K/m berücksichtigt und von einem Einschichtmodell des 
Erdreiches ausgeht. Als Hinterfüllung der Sonden wird das Material Bentonit verwendet. 
Um die Alterung der Sonde zu simulieren kann eine jährliche Entzugsenergie sowie eine 
Sondenvorlaufdauer definiert werden. Während der angegebenen Dauer wird die Sonde im 
Simulationsvorlauf mit dieser jährlichen Entzugsenergie belastet. Die Vorlaufdauer wurde 
auf 5 Jahre festgelegt und der Wert für die jährliche Entzugsenergie der Erdsondenanlage 
beträgt 45.786 kWh, was dem tatsächlich gemessenen Wert des Monitorings im Jahr 2018 
entspricht. Das Erdsondenmodell wurde für alle weiteren Varianten mit der exakt gleichen 
Konfiguration übernommen.    

In der realen Anlage werden die zwei Wärmepumpen über eine gemeinsame Solepumpe 
versorgt. Da diese Konfiguration in der Simulation zu Fehlermeldungen bezüglich einer zu 
komplexen Hydraulik führte, musste als Ersatzmodell jeweils eine Solepumpe pro 
Wärmepumpe hinterlegt werden (siehe Abbildung 35). Die Ansteuerung der Solepumpe 
erfolgt jeweils über eine vorgefertigte Durchsatz-Steuerung, welche die Pumpe aktiviert, 
wenn auf der Sekundärseite der Wärmepumpe ein Durchfluss vorliegt. Als Volumenstrom 
wird der verdampferseitige Durchsatz der jeweiligen Wärmepumpe übergeben, welcher 
über einen Skalierungsfaktor von sekundär- auf primärseiten Durchsatz umgerechnet wird. 
Auch die Ansteuerung der Solepumpen wird in allen nachfolgenden Varianten identisch 
realisiert.      

Das Modell für die Wärmepumpe Weider SW500 mit den entsprechenden Kennwerten wie 
aus Kapitel 4.1 ersichtlich, war bereits in der Polysun-Bibliothek hinterlegt und wurde von 
dort entnommen. Generell sind in den Wärmepumpen-Modellen sämtliche Betriebspunkte 
mit der Heizleistung und der entsprechenden elektrischen Leistungsaufnahme sowie der 
verdampfer- und kondensatorseitige Durchsatz hinterlegt. Außerdem können der jeweilige 
Energieträger, das Kältemittel und die Kältemittelmenge abgebildet werden. Die 
Hochtemperatur-Wärmepumpe Weider HT140 war nicht im Polysun-Katalog verfügbar und 
musste daher anhand der Betriebspunkte, der Durchsätze und dem entsprechenden 
Kältemittel aus dem Datenblatt als Komponente angelegt werden.  
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Die Ansteuerung der beiden Wärmepumpen erfolgte in der Simulation über zwei separate 
programmierbare Steuerungen. Die Steuerung der Niedertemperatur-Wärmepumpe verfügt 
über die zwei Betriebszustände „Wärmepumpe ein“ und „Wärmepumpe aus“. Ist die 
Temperatur in der Speicherschicht 6 kleiner als die erforderliche Vorlauftemperatur für das 
Heizsystem und die Außentemperatur kleiner als 13 °C (Heizfreigabe) wird die 
Wärmepumpe und die Förderpumpe, welche im Rücklauf zwischen Speicher und 
Wärmepumpe platziert ist, mit entsprechendem Durchsatz aktiviert. Als Volumenstrom wird 
der Pumpe der kondensatorseitige Durchsatz der Wärmepumpe von 2800 l/h übergeben. 
Die Wärmepumpe wird wieder deaktiviert, wenn die Temperatur in der Speicherschicht 2 
größer ist, als die notwendige Vorlauftemperatur oder die Außentemperatur einen Wert 
größer als 13 °C aufweist.  

Zur Abbildung der Heizkurve in der Simulation wurde die in Polysun implementierte 
Funktion „HEATINGCURVE(Tsoll, Ta_norm, a, Ta)“ verwendet. Dieser Funktion können 
folgende Parameter übergeben werden [38]:  

• Tsoll: Soll-Vorlauftemperatur der Heizelemente in °C  
• Ta_norm: Norm-Außentemperatur für die Tsoll gilt in °C  
• a: Steilheit der Heizkurve  
• Ta: aktuelle Außentemperatur in °C  

Als Rückgabewert der Funktion erhält man die jeweils erforderliche Vorlauftemperatur. In 
allen untersuchten Varianten wurde der Funktion entsprechend der tatsächlich eingestellten 
Heizkurve in der Referenzanlage für Tsoll= 35°C, Ta_norm= - 15°C, a= -0,2 sowie die aktuelle 
Außentemperatur aus dem Klimadatensatz übergeben.  

Die programmierbare Steuerung der Hochtemperatur-Wärmepumpe schaltet diese ein, 
wenn die Temperatur der Speicherschicht 10 kleiner als 60 °C ist. Zusätzlich wird auch die 
Förderpumpe zum Speicher mit dem entsprechenden kondensatorseitigen Durchsatz 
aktiviert. Sobald die Solltemperatur von 60 °C in Schicht 8 erreicht ist, werden die 
Komponenten ausgeschaltet.     
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Abbildung 35: Anlagenschema des Simulationsmodells „KliNaWo“ 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

Hinsichtlich der Speichermodellierung wurde das Standard-Modell von Polysun 
herangezogen, wobei der Inhalt des Speichers in 12 isotherme Schichten unterteilt ist 
(siehe Abbildung 36). Die zu hinterlegende Speicherhöhe entspricht nicht der Gesamthöhe 
des Speichers, sondern lediglich der des Zylinders. Der Fluidinhalt der oberen bzw. unteren 
Ausbauchung, wird jeweils zur obersten bzw. untersten Schicht addiert, wodurch deren 
Volumen größer sind als die der Schichten 2 bis 11.  

 
Abbildung 36: Speichermodell Polysun, links: Speicherbemaßung und Schichten, rechts: Anordnung 

der Stutzen 
Quelle: [38] 
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Über relative Positionen können die Anschlussstutzen den jeweiligen Schichten zugeordnet 
werden. Die zur Ansteuerung der Wärmepumpen verwendeten Temperatursensoren 
sollten in jenen Schichten platziert sein, in denen auch der Vor- bzw. Rücklaufstutzen der 
jeweiligen Wärmepumpe eingebunden ist [38]. Die in Abbildung 36 dargestellten 
Bemaßungen entsprechen folgenden Dimensionen:  

• dm = Dämmstärke des Zylinders in mm 
• dt = Dämmstärke des Deckels in mm 
• db = Dämmstärke am Speicherboden in mm 
• dw = Wandstärke in mm 
• hint = Höhe des Zylinders in m 
• hb = Höhe der Ausbauchung in mm  

Da der zentrale Speicher HS-674/B2/A2/T der Firma Forstner Speichertechnik noch nicht 
in den Bauteilbibliotheken von Polysun integriert war, musste dieser anhand von Daten aus 
entsprechenden maßstäblichen Zeichnungen und Datenblättern definiert werden. Im ersten 
Schritt wurden dabei sämtliche Dimensionen und Materialien hinsichtlich des Speichers und 
der Dämmung hinterlegt. Auch die exakte relative Position aller Anschlussstutzen wurde im 
Modell berücksichtigt, wobei die untersten Rücklaufstutzen jeweils auf 14,2%, die 
Niedertemperatur-Vorlaufstutzen auf 49%, die oberen Rücklaufstutzen auf 58,5% und die 
obersten Stutzen auf 80,8% festgelegt wurden. Bei allen Anschlussstutzen wurde der 
Parameter Zuflussberuhigung mit einem Wert von 100% hinterlegt, da es sich um einen 
Schichtenspeicher mit entsprechenden thermohydraulischen Schichtweichen handelt. Des 
Weiteren wurden alle Stutzen als „gut siphoniert“ berücksichtigt, was einem 
Anschlussverlust von 0,05 W/K pro Anschluss entspricht.  

In einem weiteren Arbeitsschritt war es notwendig, sowohl den Trinkwasserwärmetauscher 
als auch den Solartauscher entsprechend den realen Daten abzubilden. Dabei wurden das 
jeweilige Volumen, die Oberfläche und das entsprechende Edelstahlwellrohr hinterlegt. 
Zusätzlich wurden die exakten Positionen innerhalb des Speichers berücksichtigt. Somit 
war es möglich, den Speicher möglichst detailgetreu und entsprechend den realen 
Verhältnissen in der Simulation abzubilden. Die grundlegende Vorgehensweise wurde für 
alle Speicher in den unterschiedlichen Varianten beibehalten.      

Die tatsächlich eingesetzten Solarkollektoren des Typs DOMA Flex Alu mit den 
Abmessungen von 1,135 x 5,095 m waren bereits im Komponenten-Katalog von Polysun 
mit den entsprechenden thermischen Eigenschaften laut Datenblatt angelegt und konnten 
daher in die Simulation übernommen werden. Insgesamt wurden 19 Kollektoren, welche in 
6 parallele Abschnitte gegliedert sind und in der Simulation eine gesamte Nettofläche von 
95,76 m2 bilden, berücksichtigt. In der Polysun-Konvention entspricht eine Ausrichtung 
nach Süden dem Winkel 0° und Westen dem Winkel -90°. Die tatsächliche Ausrichtung 
wurde entsprechend der Realität mit einem Winkel von -42°, also Südwest festgelegt. 
Außerdem wurde wie auch bei der realen Anlage ein Anstellwinkel von 45° berücksichtigt. 
Für die Ansteuerung der Solarpumpe wurde die standardmäßige Solarpumpensteuerung 
von Polysun herangezogen, die so konfiguriert wurde, dass bei einer Temperaturdifferenz 
von 6 °C zwischen Kollektoraustritt und unterster Speicherschicht die Solarpumpe aktiviert 
wird und wieder ausschaltet, wenn diese Temperaturdifferenz nur noch 2 °C beträgt.  
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Die Maximaltemperatur des Kollektors wurde entsprechend dem Datenblatt auf 180 °C 
festgelegt und die maximale Speichertemperatur auf einen Wert von 85 °C, was ebenfalls 
den realen Werten der Regelung in der Wohnanlage „KliNaWo“ entspricht. Der spezifische 
Durchsatz der Kollektoren von 20 l/h/m2 wurde dem Anlagenschema entnommen und in der 
Steuerung hinterlegt. Die Abbildung der solarthermischen Anlage inklusive Regelung 
erfolgte bei allen Varianten mit Ausnahme des Boiler-Wärmepumpen-Systems identisch.  

Auf der Verbraucherseite des Systems wurde das gesamte Heizungsverteilnetz mittels 
Ersatzmodellen nachgebildet. Dabei wurden beispielsweise alle Rohrleitungen des 
Heizungsvorlaufes, welche dieselbe Nennweite aufweisen, zusammengefasst und die 
Gesamtlänge sowie die entsprechende Dämmung in einem Rohrelement hinterlegt. Wie in 
der real erbauten Wohnanlage, wurde die Dämmstärke mit 3/3 der Rohrnennweite 
berücksichtigt. Für jede der eingesetzten Nennweiten wurde somit in Abhängigkeit der 
Verwendungsstelle (Vor- oder Rücklaufleitung) ein separates Rohrelement mit den 
zusammengefassten Längen in der Simulation eingebaut. Die Verschaltung der definierten 
Rohrelemente für den gesamten Vor- bzw. -Rücklaufstrang erfolgte in Serienschaltung 
(siehe Abbildung 35).  Außerdem wurden alle Leitungselemente innerhalb der thermischen 
Gebäudehülle platziert. In Bezug auf die Modellierung des Warmwasserverteilnetzes wurde 
die identische Methode angewendet, allerdings erfolgte hier eine Unterscheidung zwischen 
Verteil- und Zirkulationsleitungen. Die Verluste der Warmwasser-Einzelleitungen zu den 
jeweiligen Zapfstellen sind bereits über die an der Wohnungsstation gemessene 
Zapfmenge und die durchschnittliche Warmwassertemperatur berücksichtigt und wurden 
nicht über zusätzliche Rohrelemente abgebildet.     

Das im Heizkreis eingebaute Mischventil wird über eine programmierbare Steuerung 
geregelt und mischt zu jedem Zeitpunkt während der Heizperiode das Heizungswasser auf 
die erforderliche Vorlauftemperatur aus der Heizkurve. Dazu wird die in Polysun hinterlegte 
Funktion MATCHRATE (Tu, Tl, To) verwendet, welcher folgende Parameter übergeben 
werden müssen [38]: 

• Tu: oberes Temperaturniveau in °C, z.B. warmer Zulauf des Mischventils 
• Tl: unteres Temperaturniveau in °C, z.B. kalter Zulauf des Mischventils  
• To: Austrittstemperatur in °C, z.B. gewünschte Zieltemperatur 

Als Rückgabewert der Funktion erhält man die invertierte erforderliche Ventilposition in 
Prozent, weshalb die Funktion invers mit 1-MATCHRATE verwendet werden muss. Der 
Positionswert wird anschließend von der Steuerung an das Mischventil übergeben.  

Grundsätzlich bestehen mehrere Möglichkeiten, Gebäude in der Software Polysun 
abzubilden. Dazu zählen ein quasi-dynamisches Modell, ein Gradstundenmodell oder ein 
stündliches Energiebedarfsprofil. Falls der Energiebedarf nicht bekannt ist, kann über die 
Eingabe sämtlicher Parameter wie Gebäudedimensionen, U-Werte, Verschattungen und 
Solltemperaturen ein Energiebedarf simuliert werden. Da das Simulationsmodell anhand 
realer Messdaten kalibriert werden soll, erfolgte die Abbildung des Gebäudes bzw. des 
Heizwärmebedarfs in der Simulation über das gemessene Profil, welches bereits in Kapitel 
4.2.3 beschrieben wurde. Es handelt sich dabei um eine CSV-Datei mit stündlichen Werten 
über das gesamte Messjahr 2018, welche in der Software hinterlegt wurde.    
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Zur Ansteuerung der Heizkreispumpe wurde ebenfalls eine frei programmierbare 
Steuerung eingesetzt. Ziel war es dabei, den Heizwärmebedarf möglichst genau zu decken 
bzw. den jährlichen Verlauf der Wärmeabgabe der Heizelemente dem gemessenen Verlauf 
des Heizwärmebedarfs über das gesamte Jahr anzunähern. Dies wäre mit einer 
Standardsteuerung nicht möglich gewesen. Prinzipiell geht die Pumpe in Betrieb, wenn die 
Heizfreigabe aktiv ist und der gemessene Heizwärmebedarf größer Null ist. Wenn diese 
Bedingungen nicht erfüllt sind, schaltet die Pumpe wieder aus. Um den zeitlichen Verlauf 
der Wärmeabgabe möglichst an den Heizwärmebedarf anzupassen, wurde zu jedem 
Zeitpunkt der jeweils benötigte Volumenstrom zur Deckung des Heizwärmebedarfs 
errechnet und der Pumpe als Durchsatz-Sollwert übergeben. Die Berechnung erfolgte 
ausgehend von folgender grundlegender Formel:      

�̇�𝑄 =
�̇�𝑉 ∗ 𝑐𝑐( ∗ (𝑇𝑇+, −	𝑇𝑇/,)

3600
 

Um den erforderlichen Volumenstrom zu berechnen wurde die Formel nach �̇�𝑉 umgestellt 
und ergibt sich somit zu: 

�̇�𝑉 = 	
�̇�𝑄

𝑐𝑐( ∗ (𝑇𝑇+, − 	𝑇𝑇/,)
∗ 3600 

Die Formelzeichen entsprechen folgenden Größen: 

�̇�𝑉... Volumenstrom der Pumpe in l/h 

�̇�𝑄... erforderliche Heizleistung in Watt 

𝑐𝑐(... spezifische Wärmekapazität des Wassers in J/(l*K) 

𝑇𝑇+,... Heizungs-Vorlauftemperatur in °C 

𝑇𝑇/,... Heizungs-Rücklauftemperatur in °C 

In Bezug auf die Berechnung wurde zu jedem Zeitpunkt die hinterlegte Heizleistung des 
Heizwärmebedarfsprofils, die jeweilige Vorlauftemperatur aus der Heizkurve sowie die 
vorherrschende Temperatur im Heizungsrücklauf herangezogen und somit der 
Volumenstrom ermittelt. Für die spezifische Wärmekapazität des Wassers wurde ein 
gerundeter Wert von 4180 J/(l*K) verwendet. Sollten durch irgendwelche Betriebszustände 
in der Simulation negative Werte für den Volumenstrom errechnet werden, greift eine 
zusätzliche Abfrage, welche den negativen Wert durch Null ersetzt.    

In der Simulation wurden die Fußbodenheizung und die Heizkörper als 
zusammengefasstes Heizelement mit einer Auslegungstemperatur von 35 °C im Vorlauf 
bzw. 28 °C im Rücklauf hinterlegt. Da ein Heizmodul in der Simulation eine Leistung von 
1000 W aufweist, wurden 40 Module hinterlegt um die in der Wohnanlage „KliNaWo“ 
installierte Leistung nachzubilden.  

 

 

 

(1) 

(2) 
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Wie zuvor erwähnt, wurde das Warmwasserverteilnetz inklusive den Zirkulationsleitungen 
mit entsprechenden Leitungslängen und Nennweiten abgebildet. Aufgrund der Tatsache, 
dass im Modell des Trinkwasserwärmetauschers kein Anschluss für die 
Zirkulationsrückführung im oberen Speicherdrittel platziert werden kann, musste die 
Rückführung unten im Speicher erfolgen. Dies entspricht zwar nicht dem realen Aufbau, 
allerdings war die Konfiguration in der Software nicht anders möglich und die Auswirkungen 
werden als vernachlässigbar angenommen. Die Zirkulationspumpe wird über die 
standardmäßige Temperatursteuerung aus Polysun angesteuert, wobei diese aktiviert wird, 
wenn die Temperatur im Zirkulationsanschlussrohr in den Trinkwasserwärmetauscher unter 
den Wert von 55 °C abfällt. Der Durchsatz wird dabei konstant auf einem Wert von 750 l/h 
gehalten, welcher dem Anlagenschema des Planungsteams E-Plus entnommen wurde. 
Somit ist die Konformität mit der ÖNORM B 5019 in Bezug auf die Temperaturniveaus 
sichergestellt, da die Wassertemperatur an jeder Stelle des Zirkulationssystems 
mindestens 55 °C beträgt.  

Des Weiteren ist in der ÖNORM B 5019 vermerkt, dass die Abschaltung der 
Zirkulationspumpe nicht zulässig ist. In jenen Zeiten, in denen die geforderte Temperatur 
von 55 °C im Zirkulationssystem vorliegt, wird in der Praxis oftmals der Volumenstrom der 
Pumpe auf das Minimum reduziert, um einen energieeffizienten Betrieb zu erreichen. Aus 
Gründen der Modellvereinfachung wird in der Simulation jedoch nicht der Durchfluss auf 
den Minimalwert geregelt, sondern die Pumpe bei Erreichen der Solltemperatur 
ausgeschaltet und sofort wieder aktiviert, wenn die Temperatur unter den Sollwert abfällt. 
Die Auswirkungen dieser Vereinfachung sind ebenfalls zu vernachlässigen, da die 
simulierten Zirkulations- und Verteilverluste hinreichend genau den Messwerten des 
Monitorings entsprechen (siehe Kapitel 7.6).       

In der Polysun-Simulation wird standardmäßig ein Mischventil vor der Warmwasser-
Entnahmestelle platziert, welches über eine ebenfalls standardisierte Mischventilsteuerung 
geregelt wird. Dabei wird das Warmwasser auf die eingestellte Solltemperatur gemischt, 
wobei dieses Ventil als Ersatzmodell für eine Mischbatterie angesehen werden kann. Der 
Warmwasserbedarf wurde über das in Kapitel 4.2.2 beschriebene Zapfprofil abgebildet. 
Zusätzlich wurde eine durchschnittliche Volumenentnahme von 1037,6 l/Tag hinterlegt, die 
von der Software auf das tägliche Entnahmeprofil umgelegt wird. Die durchschnittliche 
Warmwassertemperatur wurde entsprechend den Monitoring-Ergebnissen auf 58,5 °C 
fixiert. Die Kaltwasserberechnung erfolgte in Polysun automatisch und bezieht sich auf die 
hinterlegten Klimadaten bzw. den Standort der Anlage.  
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6.2.2 Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung 

Die Simulation gewisser Komponenten bzw. Anlagenteile erfolgte identisch zur 
Referenzvariante, welche bereits in Kapitel 6.2.1 erläutert wurde. Es handelt sich dabei um 
die Abbildung der Erdsondenanlage inklusive Solepumpe und Ansteuerung, die 
Hinterlegung der Wärmepumpe sowie der gesamten solarthermischen Anlage. Als 
Wärmeerzeuger-Steuerung wurde hier ein Standard-Modul aus Polysun eingesetzt, 
welches die Wärmepumpe sowie die Förderpumpe zum Speicher aktiviert, wenn die 
Temperatur in der Speicherschicht 10 den Wert von 55 °C unterschreitet und wieder 
deaktiviert, wenn die Solltemperatur in der Schicht 2 erreicht wurde. Die Konfiguration des 
zentralen Speichers erfolgte grundsätzlich gleich wie im vorherigen Kapitel beschrieben, 
wobei der 4750-Liter-Speicher ebenfalls neu im Katalog angelegt und die entsprechenden 
Dimensionen, Anschlussstutzen und der Solarwärmetauscher eingetragen werden musste. 

Das zentrale Mischventil wird auch hier über eine programmierbare Steuerung geregelt, in 
welcher die invertierte Funktion MATCHRATE angewendet wird, um die erforderliche 
Ventilstellung zu berechnen. Als gewünschte Zieltemperatur wird ein fixer Wert von 55 °C 
hinterlegt. Die Rohrelemente des Zweileitersystems wurden gemäß der Methode aus dem 
vorherigen Kapitel konfiguriert und mit den entsprechenden Dimensionen und Längen wie 
in Kapitel 5.1 dargestellt, abgebildet.  

Da der parallele Aufbau der Hydraulik für jede einzelne der 18 Wohnungen in Polysun zu 
komplex und somit auch die Performance der Simulation unbrauchbar geworden wäre, 
wurde mit sogenannten Aus- und Zuflussvervielfachern gearbeitet. In diesem 
Zusammenhang wurden alle Komponenten innerhalb einer Wohnung einmalig abgebildet 
und über die Aus- und Zuflussvervielfacher auf die Anzahl der Wohnungen skaliert, was der 
Abbildung 37 zu entnehmen ist. Grundsätzlich werden alle Komponenten und Verbräuche, 
die zwischen den Vervielfachern platziert sind mit einem frei wählbaren Faktor multipliziert. 
Aufgrund der Tatsache, dass nur 18 Wohnungen belegt sind und eine Wohnung als 
Gemeinschaftsraum genutzt wird, wurde der sehr geringe Verbrauch des 
Gemeinschaftsraumes auf die weiteren 18 Wohnungen aufgeteilt und in den Vervielfachern 
der Multiplikationsfaktor 18 eingetragen. Eine nachteilige Vereinfachung dieser 
Vervielfacher ist der Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 in Bezug auf die Versorgung der 
Wohnungen. Dieser kann in Polysun leider nicht entsprechend den möglicherweise 
auftretenden zeitlichen Verschiebungen des Wärme- und Warmwasserbedarfs der 
einzelnen Wohnungen angepasst werden.  
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Abbildung 37: Anlagenschema des Simulationsmodells „Wohnungssatellitensystem mit 

kontinuierlicher Beladung“ 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Wie auch alle anderen Speicher wurde der dezentrale Kombispeicher HS-FM021-19-K 
sowie der Trinkwasserwärmetauscher des Typs K zuerst im Bauteilkatalog mit den 
entsprechenden Dimensionen, Anschlussstutzen und der Dämmung angelegt. Obwohl im 
realen System eine große zentrale Pumpe eingesetzt wird, musste in der Simulation 
aufgrund von Performanceproblemen die Pumpe nach dem Ausflussvervielfacher 
eingebaut werden, wobei es sich um eine entsprechend kleinere Pumpe handelt (siehe 
Abbildung 37).  

Da im realen Aufbau Zwei-Wege-Ventile und Rücklauftemperaturbegrenzer bzw. 
Multiboxen zum Einsatz kommen (siehe Kapitel 5.1) und diese Bauteile in Polysun nicht 
verfügbar sind, musste deren Funktion über Ersatzmodelle abgebildet werden. Die 
Regulierung des Volumenstromes, welche in der Realität durch den 
Rücklauftemperaturbegrenzer bzw. die Multibox bewerkstelligt wird, konnte durch die 
Volumenstromregelung der Pumpe abgebildet werden. Dabei wird wiederum anhand der 
Formel 2 der notwenige Volumenstrom zur Deckung des Heizwärmebedarfs zu jedem 
Zeitpunkt ermittelt. Die zur Berechnung notwendige Vorlauftemperatur des Systems wird in 
der Vorlaufleitung der Wohnung gemessen und als Rücklauftemperatur wird ein fixer Wert 
von 25 °C in der Formel hinterlegt, um diese entsprechend zu begrenzen. Zur Vermeidung 
von negativen Werten wird auch hier eine zusätzliche Abfrage implementiert. Als 
Bypassventil kommt in der Simulation ein Drei-Wege-Ventil zum Einsatz, welches bei 
Bedarf eine Umschaltung zwischen Fußbodenheizung und Umgehungsleitung durchführt.       

Die programmierbare Steuereinheit der Pumpe umfasst die drei Betriebszustände 
„Heizung“, „Warmwasserbereitung“ und „Pumpe aus“. Wenn die Heizfreigabe aktiv und der 
Heizwärmebedarf größer Null ist, wird die Pumpe eingeschaltet und der zuvor berechnete 
Volumenstrom der Pumpe als Durchsatz-Sollwert übergeben. Das Drei-Wege-Ventil leitet 
dann das Heizungswasser über die Fußbodenheizung.  
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Für den Fall, dass die Temperatur in der Speicherschicht 10 des dezentralen 
Kombispeichers unter 55 °C abfällt, wird das Bypassventil geschaltet und die 
Fußbodenheizung kurzgeschlossen, um den Speicher nachzuladen. Der Pumpe wird dann 
ein konstanter Volumenstrom von 210 l/h übergeben. Somit ist sichergestellt, dass die 
Temperatur von 55 °C im Speicher auch bei geringer bzw. nicht vorhandener 
Heizungsabnahme entsprechend der Norm eingehalten wird. Ist die Solltemperatur 
erreicht, wird die Pumpe deaktiviert.  

Die Heizelemente werden in allen dezentralen Varianten wohnungsweise abgebildet, wobei 
die gesamte Heizleistung von 39,5 kW durch 18 dividiert wurde und somit 2,2 Heizelemente 
mit je einer Leistung von 1000 W pro Heizelement hinterlegt wurden.  

Hinsichtlich des Heizwärmebedarfs wurde ebenfalls ein Stundenprofil hinterlegt, wobei die 
Stundenwerte jeweils durch 18 dividiert wurden, um so den durchschnittlichen 
Heizwärmebedarf einer Wohnung abzubilden. Durch den Ausflussvervielfacher wird dieser 
wieder auf den gesamten Bedarf des Gebäudes skaliert.  

Da die Warmwasser-Solltemperatur gegenüber dem zentralen System von 58,5 °C auf 
50 °C reduziert wurde, musste die Zapfmenge entsprechend erhöht werden, um die 
Nutzenergie bei allen Varianten identisch abbilden zu können. Allerdings reduzieren sich 
die Verluste der Warmwasser-Einzelleitungen durch die Absenkung der 
Warmwassertemperatur, welche in der Simulation über die Zapfmenge und nicht über 
separate Rohrelemente abgebildet werden. Um die Verringerung der Verteilverluste zu 
quantifizieren wurde das Berechnungstool PHPP herangezogen und die kumulierte Länge 
aller Warmwasser-Einzelleitungen des Gebäudes hinterlegt. Die Verteilverluste bei 58,5 °C 
Warmwassertemperatur ergaben sich zu 1.942 kWh und bei 50 °C zu 1.476 kWh. Um die 
Differenz von 466 kWh ebenfalls abzubilden, wurde die Zapfmenge entsprechend nach 
unten korrigiert und eine durchschnittliche Warmwasserentnahme von 68,8 l/Tag je 
Wohnung hinterlegt. Somit war es möglich, die Nutzenergie unter Berücksichtigung der 
verringerten Verteilverluste bei allen Varianten korrekt abzubilden. Die Skalierung auf das 
gesamte Gebäude erfolgt ebenfalls durch den Ausflussvervielfacher. 

6.2.3 Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 

Sämtliche Anlagenteile wie die Erdsondenanlage inklusive Pumpen und Steuerung, die 
zentrale Wärmepumpe, die solarthermischen Anlage, die Heizelemente sowie die 
dezentralen Kombispeicher und das Warmwasser-Zapfprofil wurden identisch zu den 
vorangegangenen Varianten in der Software Polysun abgebildet. Eine detaillierte 
Beschreibung kann den Kapiteln 6.2.1 und 6.2.2 entnommen werden.  

Da die Wärmepumpe auf zwei unterschiedlichen Temperaturniveaus arbeitet und eine 
zusätzliche Ansteuerung von Umschaltventilen erforderlich ist, wurde als Wärmeerzeuger-
Steuerung ein frei programmierbares Modul eingesetzt. Wenn die Temperatur in der 
Speicherschicht 10 unter 55 °C abfällt wird sowohl der Wärmepupe als auch der 
Förderpumpe zum Speicher das EIN-Signal und ein entsprechender Durchsatz-Sollwert 
übergeben. Wenn die Solltemperatur in der Schicht 8 erreicht ist, schalten die 
Komponenten ab. Zusätzlich werden die erzeugerseitigen Umschaltventile vor dem 
Speicher so geschaltet, dass der obere Bereich des Speichers beladen wird.  
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Der Vorlauf fließt über den obersten Anschlussstutzen zu, wobei der Rücklauf dem 
zweitobersten Stutzen entnommen wird. Außerdem werden die Wärmepumpe sowie die 
Förderpumpe aktiviert, wenn die Temperatur der Speicherschicht 6 kleiner als die Soll-
Vorlauftemperatur der Heizkurve ist. In diesem Fall werden die Umschaltventile so 
geschaltet, dass der untere Bereich des Speichers beladen wird. Über den zweituntersten 
Anschlussstutzen wird der Vorlauf zugeführt und der Rücklauf über den untersten Stutzen 
entnommen. Die Deaktivierung der Komponenten erfolgt, wenn die Schichttemperatur 2 der 
Solltemperatur entspricht. 

 
Abbildung 38: Anlagenschema des Simulationsmodells „Wohnungssatellitensystem im 

Ladefensterbetrieb“ 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Beim Speichermodell für den zentralen Pufferspeicher handelt es sich grundsätzlich um die 
gleiche Konfiguration wie beim Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung, 
allerdings wurden hier vier zusätzliche Anschlussstutzen mit den entsprechenden relativen 
Positionen im Modell hinterlegt (siehe Abbildung 38). Die Ansteuerung des zentralen 
Mischventils erfolgt wiederum über die invertierte Funktion MATCHRATE zur Berechnung 
der Ventilstellung, wobei das Mischventil zwei Betriebszustände einnehmen kann, welche 
über eine Zeitschaltuhr freigegeben werden. Wenn die Heizfreigabe aktiviert und der 
Heizwärmebedarf größer Null ist sowie die Zeitschaltuhr das Signal 0 liefert, wird auf die 
Vorlauftemperatur aus der Heizkurve gemischt. Während der Ladefenster bzw. wenn die 
Zeitschaltuhr das Signal 1 liefert, wird die Zieltemperatur auf 55 °C festgelegt. Das 
Leitungsnetz wurde entsprechend den Rohrdimensionen und Leitungslängen wie in Kapitel 
5.2 aufgelistet, hinterlegt. Dabei wurde dieselbe Methodik wie in den Varianten zuvor 
angewendet. Zur Skalierung der einzelnen Wohnungen auf die gesamte Wohnanlage 
wurden auch bei dieser Variante Aus- und Zuflussvervielfacher eingesetzt.  
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Das frei programmierbare Modul zur Regelung der Pumpe umfasst die Betriebszustände 
„Warmwasserbereitung“, „Heizbetrieb“ und „Pumpe aus“. Die Zeitschaltuhr liefert zweimal 
täglich für jeweils eine Stunde ein Freigabe-Signal, welches den Betriebszustand 
Warmwasserbereitung aktiviert. Dabei wird die Pumpe mit einem konstanten 
Volumenstrom von 210 l/h in Betrieb gesetzt und das Umschaltventil vor dem dezentralen 
Speicher so angesteuert, dass das Heizungswasser über den Speicher geleitet wird. 
Zusätzlich werden die verbraucherseitigen Umschaltventile nach dem zentralen 
Pufferspeicher so geschaltet, dass die Wasserentnahme aus dem oberen Bereich des 
Speichers erfolgt und der Rücklauf ebenfalls oben eingeschichtet wird.  

Außerhalb der Ladefenster bzw. der Freigabezeiten der Zeitschaltuhr wird die Pumpe 
aktiviert, wenn der Heizwärmebedarf größer Null und die Außentemperatur kleiner 13 °C 
ist. Der erforderliche Volumenstrom wird wiederum über die Formel 2 ermittelt, wobei die 
Vorlauftemperatur aus der Heizkurve sowie die gemessene Temperatur in der 
Rücklaufleitung herangezogen wird. Da die Heizelemente während der Ladefenster 
überbrückt werden und in diesen Zeiten keine Wärmeabgabe stattfindet, wurde der 
Volumenstrom über einen Korrekturfaktor in der Formel erhöht, um in Summe annähernd 
dieselbe abgegebene Wärmemenge wie in den anderen Varianten zu erreichen. Durch den 
erhöhten Volumenstrom außerhalb der Ladefenster und die Trägheit des Systems kommt 
es zu keinen Komfortverlusten. Der Korrekturfaktor wurde mit 1,171 hinterlegt und durch 
Versuche ermittelt. Außerdem wird das Umschaltventil vor dem dezentralen Speicher von 
der Steuerung so geschaltet, dass das Heizungswasser am Speicher vorbei und direkt in 
die Heizelemente geleitet wird. Die Stellung der zentralen Umschaltventile nach dem 
Pufferspeicher ermöglichen außerhalb der Ladefenster eine Wasserentnahme aus dem 
unteren Bereich des Speichers.  

Das hinterlegte Profil des Heizwärmebedarfs wurde unter Berücksichtigung der 
rückgewinnbaren Verluste entsprechend adaptiert. Das gesamthafte Anlagenschema des 
Simulationsmodells ist in der Abbildung 38 dargestellt.  

6.2.4 Dezentrale Boiler-Wärmepumpen 

Auch im Zuge der nachfolgend beschriebenen Simulation wurden gewisse Komponenten 
aus den vorangegangenen Varianten übernommen, deren Ausführungen in den Kapiteln 
6.2.1., 6.2.2 und 6.2.3 ersichtlich sind. Dabei handelt es sich um die Erdsondenanlage mit 
entsprechender Pumpe und Ansteuerung, die zentrale Wärmepumpe Weider SW500, die 
Solarkollektoren, die Heizelemente und das Warmwasser-Zapfprofil.  

Da in der realen Wohnanlage KliNaWo und auch bei den Wohnungssatellitensystemen kein 
Kühlsystem implementiert wurde, wird aus Gründen der Vergleichbarkeit der Kühleffekt 
durch die dezentralen Boiler-Wärmepumpen in der Simulation ebenfalls nicht mit 
einbezogen. Auch die angewendete Regelstrategie berücksichtigt keinen Kühlbetrieb.  
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Die Ansteuerung der zentralen Wärmepumpe und der Förderpumpe wird in diesem Fall 
durch eine programmierbare Steuerung bewerkstelligt, welche den Komponenten eine 
Freigabe erteilt, wenn die Temperatur der Speicherschicht 10 kleiner ist als die Soll-
Vorlauftemperatur aus der Heizkurve. Wie in Kapitel 6.2.1 detailliert erläutert, wird die 
Heizkurve über die Funktion HEATINGCURVE abgebildet. Ist die Solltemperatur in der 
Speicherschicht 2 erreicht, wird das Freigabesignal deaktiviert. Zu Sicherstellung des 
ordnungsgemäßen Betriebs der dezentralen Boiler-Wärmepumpen, muss das 
Heizungssystem außerhalb der Heizperiode auf einer Temperatur von ca. 20 °C gehalten 
werden. Für den Fall, dass keine solarthermische Anlage berücksichtigt wird, ist diese 
Temperatur von der zentralen Wärmepumpe bereitzustellen. Daher erfolgt in den Zeiten 
ohne Heizwärmebedarf die Aktivierung der zentralen Wärmepumpe, wenn die 
Speicherschichttemperatur 10 unter 20 °C abfällt und die Deaktivierung, wenn die 
Temperatur der Schicht 2 einen Wert größer 18 °C aufweist.   

In der regulären Konfiguration des Systems erfolgt die Regelung der solarthermischen 
Anlage identisch zu den vorangegangenen Varianten. Bei der Variante ohne Solarthermie, 
wird diese über die Steuerung ganzjährig deaktiviert.  

 
Abbildung 39: Anlagenschema des Simulationsmodells „Boiler-Wärmepumpen“ 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Beim zentralen Pufferspeicher handelt es sich um das exakt gleiche Modell, wie beim 
Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung. Das zentrale Mischventil wird wie 
in den Varianten zuvor über eine programmierbare Steuerung mit der invertierten Funktion 
MATCHRATE geregelt, wobei zwei Betriebszustände berücksichtigt werden. Während der 
Heizperiode wird jeweils auf die erforderliche Vorlauftemperatur aus der Heizkurve 
gemischt. In Zeiten ohne Heizwärmebedarf erfolgt die Mischung auf eine Temperatur von 
20 °C, die für den Betrieb der dezentralen Boiler-Wärmepumpen notwendig ist. Das 
Leitungsnetz wurde entsprechend den Darlegungen in Kapitel 5.3 abgebildet. Die 
Skalierung der einzelnen Wohnungen auf die gesamte Wohnanlage erfolgt auch hier über 
die Aus- und Zuflussvervielfacher mit einem Multiplikationsfaktor von 18.  
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Da in Polysun kein vorgefertigtes Modell für Boiler-Wärmepumpen mit integriertem 
Trinkwasserspeicher und Wasser als Wärmequelle hinterlegt ist, musste ein Ersatzmodell 
in Form von einzelnen Komponenten angewendet werden, welches aus der Abbildung 39 
ersichtlich ist. Für die Boiler-Wärmepumpe wurde das Modell einer Wasser/Wasser-
Wärmepumpe herangezogen und für bestimmte Betriebspunkte die Heizleistung und die 
dazugehörige elektrische Leistungsaufnahme hinterlegt. Auch der verdampfer- und 
kondensatorseitige Durchsatz, das Kältemittel sowie die Kältemittelmenge wurden 
eingepflegt. Ein Teil der Daten wurde freundlicherweise von der Firma OVUM Heiztechnik 
zur Verfügung gestellt. Außerdem erfolgte eine Erweiterung um zusätzliche Betriebspunkte, 
welche aus dem Forschungsprojekt Dafins des Energieinstituts Vorarlberg [33] verfügbar 
waren. Die Modellierung des Trinkwasserspeichers wurde als separate Komponente mit 
den Dimensionen und Dämmeigenschaften entsprechend dem Datenblatt (siehe Kapitel 
5.3) sowie einem integrierten Wendelwärmetauscher vorgenommen. Um das Ersatzmodell 
zu vervollständigen wurde eine leistungsarme, hocheffiziente Förderpumpe zwischen dem 
Wärmepumpenmodell und dem Trinkwasserspeicher berücksichtigt. Generell wird die 
Boiler-Wärmepumpe in Serie zur Fußbodenheizung bzw. in den Rücklaufstrang des 
Heizkreises eingebunden.  

Zur Sicherstellung des Heizungswasserdurchflusses von ca. 250 l/h ist im realen Aufbau 
der Boiler-Wärmepumpe eine Umwälzpumpe mit geringer Leistung installiert. Im 
Wärmepumpenmodell von Polysun ist es allerdings nicht möglich, diese Umwälzpumpe zu 
hinterlegen. Der Einsatz einer zusätzlichen externen Pumpe zur Versorgung der 
Wärmepumpe war ebenfalls nicht möglich, da diese in Serie zur Heizungspumpe eingebaut 
werden müsste und eine Serienschaltung von Pumpen in Polysun ebenfalls nicht möglich 
ist. Aus diesem Grund mussten in der Steuerung der Heizungspumpe die zwei 
Betriebszustände „Heizung“ und „Umwälzbetrieb Boiler-Wärmepumpe“ definiert werden. 
Die Regelung aktiviert den Heizbetrieb, wenn die Heizfreigabe positiv und der 
Heizwärmebedarf größer Null ist. Dabei wird die Heizungspumpe eingeschaltet und der 
anhand der Formel 2 berechnete Durchsatz-Sollwert übergeben. Aufgrund der 
Serienschaltung wird die Boiler-Wärmepumpe in diesem Betriebszustand ebenfalls mit dem 
errechneten Volumenstrom versorgt. Da sich der errechnete Volumenstrom nur auf die 
erforderliche Wärmeabgabe der Heizelemente bezieht und die zusätzlich notwendige 
Wärmemenge zur Versorgung der Boiler-Wärmepumpe in der Formel zur 
Volumenstromberechnung nicht berücksichtigt ist, wurde ein Korrekturfaktor zur Erhöhung 
des Volumenstroms von 1,098 hinterlegt. Beim System ohne Solarthermie liegt dieser 
Faktor bei 1,112. Dieser konnte durch Versuche bzw. durch einen iterativen Prozess 
ermittelt werden. Der Umwälzbetrieb zur Versorgung der Boiler-Wärmepumpe wird dann 
aktiviert, wenn der Heizwärmebedarf kleiner oder gleich Null ist und die Förderpumpe 
zwischen Boiler-Wärmepumpe und Brauchwasserspeicher in Betrieb geht. Dabei wird der 
Heizungspumpe ein konstanter Durchsatz von 250 l/h übergeben. Dieser Betriebszustand 
tritt hauptsächlich in den Sommermonaten und in der Übergangszeit auf.    
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Die Regelung der Boiler-Wärmepumpe erfolgt über eine standardmäßige Wärmeerzeuger-
Steuerung, welche so konfiguriert wurde, dass die Wärmepumpe und die Förderpumpe eine 
Freigabe erhalten, wenn die Temperatur der Speicherschicht 10 unter 55 °C abfällt. Als 
Durchsatz-Sollwert wird der Förderpumpe der kondensatorseitige Durchsatz der 
Wärmepumpe übergeben. Wenn in der Schicht 8 die Solltemperatur erreicht ist, werden die 
Komponenten deaktiviert. Ein zusätzliches Umschaltventil in der Rücklaufleitung sorgt 
dafür, dass der Heizungsrücklauf nur dann über die Wärmepumpe geführt wird, wenn diese 
auch tatsächlich in Betrieb geht. Befindet sich die Wärmepumpe im Stillstand, wird der 
Rücklauf wieder direkt in das Verteilsystem geführt. Das Umschaltventil dient hier als 
zusätzliches Ersatzmodell zur genaueren Abbildung der Betriebsweise, welche durch die 
integrierte Umwälzpumpe in der Boiler-Wärmepumpe hervorgerufen wird. Die Ansteuerung 
des Umschaltventils erfolgt mittels programmierbarer Steuerung, die das Ventil zur 
Wärmepumpe öffnet, wenn die sekundärseitige Förderpumpe der Boiler-Wärmepumpe 
aktiv ist. Wenn die dezentrale Wärmepumpe außer Betrieb geht, schaltet das Ventil zum 
Verteilsystem um.         
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7. Ergebnisse der Simulation 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Simulationsergebnisse aller untersuchten Varianten 
dargelegt. Dabei erfolgt im ersten Teil die Darstellung des zentralen Systems, welches in 
der Referenzanlage KliNaWo realisiert wurde. Anschließend werden die Ergebnisse der 
Wohnungssatellitensysteme, zum einen mit kontinuierlicher Beladung und zum anderen mit 
Ladefensterbetrieb, erläutert. Abschließend erfolgt die Ergebnisdokumentation der 
dezentralen Boiler-Wärmepumpen, sowohl mit als auch ohne solarthermische Anlage.     

7.1 Referenzanlage KliNaWo 

Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass sowohl der Heizwärmebedarf als auch der 
Energiebedarf für die Warmwasserbereitung durch die simulierte Anlagenkonfiguration 
gedeckt werden kann. Der Heizwärmebedarf weist in der Simulation einen Wert von 
54.322 kWh auf, die abgegebene Energie vom Heizelement liegt bei 54.324 kWh. Der 
Energiebedarf in Bezug auf das Trinkwarmwasser beträgt 20.584 kWh und die tatsächliche 
Energieabgabe an das System nimmt einen Wert von 20.693 kWh ein, wobei der geringe 
Energieüberschuss dazu führen kann, dass zu gewissen Zeiten höhere Temperauren an 
der Zapfstelle vorliegen.      

In der Abbildung 40 sind die zeitlichen Verläufe des Heizwärmebedarfs in Rot sowie die 
Energieabgabe vom Heizelement in Schwarz dargestellt. Es kann festgestellt werden, dass 
die Energieabgabe zu jedem Zeitpunkt dem Bedarf folgt und dieser somit gedeckt ist. Der 
Energiebedarf zur Warmwasserbereitung ist in der Farbe Blau und die Energie zum System 
in Grün abgebildet. Diese Größen beziehen sich im Diagramm auf die rechte Skalierung 
der y-Achse. Da es sich in der Jahresdarstellung um Tagesmittelwerte handelt, ergeben 
sich bei der Analyse von kurzen Zeitabschnitten deutlich abweichende Verläufe.      

 
Abbildung 40: Jahresverlauf Heizwärmebedarf und Energiebedarf Warmwasser - KliNaWo 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

 



- 98 - 

Beispielhaft werden in der Abbildung 41 drei Wintertage vom 07. bis 09. Februar 2018 
detaillierter dargestellt. Dabei sind das hinterlegte Warmwasser-Tageszapfprofil und der 
daraus resultierende Energiebedarf deutlich erkennbar, welcher durch das System optimal 
gedeckt wird. In Bezug auf den Heizwärmebedarf und die Energieabgabe des Heizelements 
treten teilweise leichte Abweichungen auf, die aufgrund der Trägheit des Systems keine 
Auswirkungen auf den Komfort im Gebäude haben.    

 
Abbildung 41: Tagesverläufe Heizwärmebedarf und Energiebedarf Warmwasser 07.-09.02.2018 - 

KliNaWo 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Auf der Erzeugerseite liefert die Hochtemperatur-Wärmepumpe eine Wärmemenge über 
das gesamte Jahr von 18.796 kWh an den Speicher und benötigt dabei eine elektrische 
Antriebsenergie von 5.515 kWh. Die abgegebene Wärmemenge der Niedertemperatur-
Wärmepumpe beträgt 39.287 kWh, wobei die dazu erforderliche elektrische 
Energieaufnahme bei 8.239 kWh liegt. Die gesamte Entzugsenergie der Sonde beläuft sich 
auf 44.329 kWh. Der Kollektorfeldertrag der berücksichtigten solarthermischen Anlage 
ergibt sich zu 34.811 kWh. Bei den angeführten Ergebnissen handelt es sich jeweils um 
Jahreswerte.        

Die Betriebsweise der Hochtemperatur-Wärmepumpe kann der Abbildung 42 entnommen 
werden. Es ist ersichtlich, dass die Hochtemperatur-Wärmepumpe etwa 3- bis 4-mal täglich 
taktet, was der realen Betriebsweise, welche im Monitoringbericht [32] beschrieben ist,  
entspricht. Des Weiteren ist erkennbar, dass die Ein-und Ausschaltbedingungen 
entsprechend den Speichertemperaturen korrekt eingehalten werden. Sobald die 
Temperatur in der Speicherschicht 10 (rot) unter 60 °C abfällt, geht die Wärmepumpe in 
Betrieb und bleibt so lange aktiv, bis die Solltemperatur in Schicht 8 erreicht ist.  
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Abbildung 42: Ein- und Ausschaltzyklen der Hochtemperatur-Wärmepumpe aufgrund der 

Schaltbedingungen - KliNaWo 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Im Gegensatz zur Hochtemperatur-Wärmepumpe geht die Niedertemperatur-
Wärmepumpe mit 6- bis 8-mal täglich deutlich öfter in Betrieb, was der Abbildung 43 zu 
entnehmen ist und ebenfalls dem realen Betrieb (siehe Monitoringbericht [32]) entspricht. 
Auch hier funktioniert die Ansteuerung der Wärmepumpe korrekt, welche das 
Freigabesignal aktiviert, wenn die Temperatur der Speicherschicht 6 unter die Soll-
Vorlauftemperatur der Heizkurve abfällt. Ist die Solltemperatur in Schicht 2 erreicht, wird 
das Freigabesignal auf null gesetzt und die Wärmepumpe schaltet ab.  

 
Abbildung 43: Ein- und Ausschaltzyklen der Niedertemperatur-Wärmepumpe aufgrund der 

Schaltbedingungen - KliNaWo 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

In der Abbildung 44 sind die Temperaturen aller Schichten des zentralen Speichers über 
das gesamte Jahr dargestellt. Daraus ist zu entnehmen, dass das in der Simulation 
angewendete Speichermodell die zu erwartenden Eigenschaften aufweist. In den 
Wintermonaten ist eine klare Trennung des Hoch- und Niedertemperaturbereichs durch die 
jeweiligen Wärmepumpen zu erkennen.  
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Während der Übergangszeit steigen die Temperaturen der unteren Schichten nach und 
nach an, da die solarthermische Anlage entsprechende Erträge liefert. Im Sommer werden 
die Temperaturen aller Schichten deutlich angehoben und erreichen das in der Steuerung 
eingestellte Temperaturmaximum von ca. 85 °C, was auf die hohen Solarerträge in diesen 
Monaten zurückzuführen ist.    

Abbildung 44: Jahresverlauf der Schichttemperaturen im zentralen Kombispeicher – KliNaWo 
Quelle: eigene Ausarbeitung  

 

Die Verluste aller innerhalb der Gebäudehülle platzierten Komponenten belaufen sich auf 
17.848 kWh, wovon 1.868 kWh auf die Verteilverluste des Heizungsnetzes entfallen und 
die Verteil- und Zirkulationsverluste der Warmwasserbereitung 13.635 kWh einnehmen. 
Die Speicherverluste des zentralen Kombispeichers liegen bei 2.034 kWh. Die restlichen 
Verluste von 311 kWh beinhalten die Wärmeabgabe der Pumpen an den Innenraum sowie 
die Verluste aller kurzen Rohre beispielsweise im Technikraum, ausgenommen der 
Verteilnetze. Gesamthaft betrachtet sind über das Jahr 9.278 kWh wieder rückgewinnbar 
und tragen somit zur Deckung des Energiebedarfs für die Einhaltung des Raumkomforts 
bei. Die restlichen 8.570 kWh der Gesamtverluste treten außerhalb der Heizperiode auf, 
sind daher nicht nutzbar und als tatsächliche Verluste zu sehen. Die Energieflüsse des 
gesamten Systems sind in Abbildung 45 dargestellt.     
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Abbildung 45: Sankey-Diagramm – KliNaWo 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Die detaillierten Simulationsergebnisse der Verbraucherseite auf Monatsbasis sowie die 
Verluste können der Tabelle 8 entnommen werden. 

Tabelle 8: Simulationsergebnisse auf Monatsbasis - Verbräuche und Verluste - KliNaWo 

 
Heizwär-
mebedarf 

Energie 
von den 

Heiz-
elementen 

Energie-
bedarf 
Warm- 
wasser 

Energie zum 
WW-System 

Verluste an 
den  

Innenraum 

Rückge-
winnbare 
Verluste

  kWh kWh kWh kWh kWh  kWh  
Jänner 9.654 9.782 1.865 1.837 1.595 1.593 
Februar 10.291 10.521 1.716 1.689 1.475 1.473 
März 8.940 8.945 1.897 1.883 1.580 1.544 
April 1.883 1.670 1.794 1.824 1.422 413 
Mai 534 460 1.783 1.812 1.441 188 
Juni 17 8 1.647 1.683 1.400 7 
Juli 0 0 1.635 1.673 1.431 0 
August 85 64 1.597 1.633 1.450 34 
September 614 545 1.549 1.583 1.415 160 
Oktober 3.511 3.293 1.644 1.665 1.511 817 
November 7.795 7.775 1.661 1.641 1.515 1.435 
Dezember 10.998 11.260 1.797 1.770 1.614 1.614 
Jahr 54.322 54.324 20.584 20.693  17.848   9.278 
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Die monatlichen Simulationsergebnisse in Bezug auf alle Wärmeerzeuger und die 
jeweiligen Stromverbräuche sind aus der Tabelle 9  ersichtlich.  

Tabelle 9: Simulationsergebnisse auf Monatsbasis - Wärmeerzeuger - KliNaWo 

 
Kollektor-
feldertrag 

Wärme- 
abgabe  
WP-HT 

Strom- 
verbrauch  

WP-HT 

Wärme- 
abgabe  
WP-NT 

Strom- 
verbrauch  

WP-NT 

Entzugs-
energie 
Sonde 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh 
Jänner 2.124 3.627 1.065 7.438 1.549 8.458 
Februar 1.781 3.339 990 8.558 1.844 9.058 
März 3.223 3.059 899 6.091 1.279 6.974 
April 4.264 343 100 528 107 666 
Mai 3.357 266 76 104 19 282 
Juni 3.097 31 9 0 0 26 
Juli 3.206 12 4 0 0 9 
August 2.908 18 5 0 0 14 
September 3.613 162 46 37 7 140 
Oktober 3.590 1.066 306 1.524 295 1.990 
November 2.302 3.132 909 5.482 1.117 6.578 
Dezember 1.348 3.743 1.106 9.525 2.023 10.134 
Jahr 34.811 18.796 5.515 39.287 8.239 44.329 
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7.2 Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung 

Bei der Simulation des Wohnungssatellitensystems mit kontinuierlicher Beladung ist der 
Heizwärmebedarf gegenüber der Referenzvariante mit einem Wert von 54.612 kWh etwas 
höher, da die sich ergebenden rückgewinnbaren Verluste des Systems berücksichtigt 
werden und diese geringer sind als bei der Referenzvariante. Die Energieabgabe vom 
Heizelement entspricht mit 54.612 kWh exakt dem Wert des Heizwärmebedarfs, welcher 
somit optimal gedeckt ist. Der Energiebedarf bezüglich Warmwasser liegt mit 20.142 kWh 
unter dem Wert der Referenzvariante KliNaWo, da aufgrund der geringeren Warmwasser-
Solltemperatur an der Entnahmestelle bei den Warmwasser-Einzelleitungen geringere 
Verteilverluste auftreten, welche wie schon erwähnt über die Zapfmenge abgebildet 
werden. Die tatsächliche Energie zum Warmwasser-System errechnet sich in der 
Simulation zu 20.232 kWh, was wiederum zu minimal höheren Temperaturen an der 
Entnahmestelle führen kann.    

 
Abbildung 46: Jahresverlauf Heizwärmebedarf und Energiebedarf Warmwasser für eine Wohnung - 

Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

In der Abbildung 46 ist der Jahresverlauf des Heizwärmebedarfs in Rot und die 
Energieabgabe des Heizelements in Schwarz für eine Wohneinheit dargestellt. Diese 
Größen beziehen sich auf die linke Skalierung der y-Achse. Aus der Darstellung ist 
ersichtlich, dass sich diese Verläufe gut decken, wobei in den Verbrauchsspitzen teilweise 
eine leichte Unterdeckung erkennbar ist. Da es sich bei der Fußbodenheizung um ein 
träges System handelt und die Jahressummen des Energiebedarfs und Abgabe 
übereinstimmen, wirken sich diese unterdeckten Spitzen in der Realität nicht auf den 
Raumkomfort aus. Der Energiebedarf bezüglich Warmwasser, welcher in Blau dargestellt 
ist, sowie die Energie zum System in Grün, beziehen sich auf die rechte Skalierung der 
y- Achse. Der sinusförmige Jahresverlauf dieser Größen basierend auf Tagesmittelwerten, 
ergibt sich aus der Simulationssoftware und kann nicht manuell konfiguriert werden. Die 
Differenz zwischen Maximal- und Minimalwert beträgt jedoch lediglich 28 W.  
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Bei detaillierterer Betrachtung der Verläufe in Abbildung 47, kann jedoch festgestellt 
werden, dass der Energiebedarf für die Warmwasserbereitung ideal gedeckt werden kann. 
Auch die Energieabgabe der Heizelemente folgt dem Tagesprofil des Heizwärmebedarfs. 
Beispielhaft wurde hier wiederum der Zeitraum vom 07. bis 09. Februar 2018 
herangezogen.    

 
Abbildung 47: Tagesverläufe Heizwärmebedarf und Energiebedarf Warmwasser für eine Wohnung 

07.-09.02.2018 - Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

Bei dieser Variante liefert die zentrale Wärmepumpe eine Wärmemenge von 63.163 kWh 
an das System und benötigt dazu 20.470 kWh Strom. Die Entzugsenergie der Erdsonde 
beträgt in der Simulation über das gesamte Jahr 42.693 kWh. Der Kollektorfeldertrag der 
Solarthermie-Anlage ergibt sich in der Berechnung zu 31.866 kWh, wobei es sich ebenfalls 
um einen Jahreswert handelt. Die Taktung der Wärmepumpe beläuft sich auf eine 
durchschnittliche Anzahl von ca. 2- bis 3-mal am Tag, was in der Abbildung 48 ersichtlich 
ist. Außerdem kann festgestellt werden, dass die Regelung auf Basis der Solltemperatur 
von 55 °C in Abhängigkeit der Temperatursensoren in Schicht 10 (rot dargestellt) sowie in 
Schicht 2 (blau dargestellt) des Speichers funktioniert.  

 
Abbildung 48: Ein- und Ausschaltzyklen der Wärmepumpe aufgrund der Schaltbedingungen - 

Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung 
Quelle: eigene Ausarbeitung  
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Da in Polysun das gesamte Leitungsnetz als Serienschaltung einzelner Rohrelemente mit 
den kumulierten Längen hinterlegt ist, berücksichtigt die Software zwischen Pufferspeicher 
und einem dezentralen Kombispeicher den Temperaturabfall, der sich durch die kumulierte 
Leitungslänge des gesamten Netzes ergibt. Dies entspricht nicht der Realität, da die 
Entfernungen zu den jeweiligen Kombispeichern natürlich viel geringer sind. Um die 
Verteilverluste jedoch korrekt abbilden zu können, ist die angewendete Methodik sehr gut 
geeignet. In Bezug auf die Untersuchungen im Rahmen der Arbeit ist es essentiell, die 
Wärmeverluste korrekt abzubilden, auch wenn die Temperaturniveaus in den dezentralen 
Komponenten nur näherungsweise der Realität entsprechen. Um dennoch zu untersuchen, 
ob die Temperaturen im Speicher eingehalten werden können, wurde lediglich die 
durchschnittliche Leitungslänge vom Pufferspeicher zu einem dezentralen Kombispeicher 
berücksichtigt.  

Der Abbildung 49 kann entnommen werden, dass die Temperatur der dezentralen 
Kombispeicher im oberen Bereich immer mindestens 55 °C beträgt. Somit ist sichergestellt, 
dass die simulierte Betriebsweise den Anforderungen der ÖNORM B 2531 entspricht. Die 
erhöhten Temperaturen in den Sommermonaten kommen durch die Solarthermie zustande. 
Aus der Simulationsanalyse ist ersichtlich, dass das zentrale Mischventil in gewissen 
Zeitschritten auf höhere Vorlauftemperaturen mischt als die definierten 55 °C und somit 
auch kurzzeitig höhere Temperaturen im Speicher auftreten. Diese 
Regelungsungenauigkeiten können in Polysun jedoch nicht weiter verringert werden. Je 
nach Entfernung des Wärmeerzeugers zum dezentralen Kombispeicher muss in der 
Realität eine Temperaturüberhöhung am Mischventil eingestellt werden, um den 
Temperaturverlust über sehr lange Leitungsstrecken zu kompensieren.  

 
Abbildung 49: Jahresverlauf der Schichttemperaturen im dezentralen Kombispeicher – 

Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung 
Quelle: eigene Ausarbeitung  

 

 

 

 



- 106 - 

Die gesamten Verluste aller Komponenten innerhalb der thermischen Gebäudehülle 
ergeben einen Wert von 20.295 kWh. Dabei entfallen 11.955 kWh auf das gesamte 
Verteilsystem. Aufgrund der 18 dezentralen Kombispeicher, nehmen die gesamten 
Speicherverluste mit einem Wert von 7.712 kWh einen beachtlichen Anteil ein, wobei der 
Wärmeverlust des zentralen Pufferspeichers lediglich bei 1.688 kWh liegt und die restlichen 
Verluste auf die Kombispeicher entfallen. Insgesamt können 628 kWh den Verlusten der 
Rohrleitungen in der Technikzentrale sowie den Pumpen zugeschrieben werden. In Bezug 
auf die Gesamtverluste treten 8.985 kWh zeitgleich zum Heizwärmebedarf auf und sind 
somit rückgewinnbar. Die grafische Darstellung der Simulationsergebnisse als 
Energieflüsse ist in der Abbildung 50 ersichtlich.       

 

 
Abbildung 50: Sankey-Diagramm - Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung 
Quelle: eigene Ausarbeitung 
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Der Tabelle 10 können die monatlichen Ergebnisse in Bezug auf die Verbraucherseite des 
Systems entnommen werden und der Tabelle 11 die Simulationsergebnisse hinsichtlich der 
Wärmeerzeuger. 

Tabelle 10: Simulationsergebnisse auf Monatsbasis - Verbräuche und Verluste - 
Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung 

 
Heizwärme-

bedarf 

Energie von 
den Heiz- 
elementen 

Energie- 
bedarf  
Warm-
wasser 

Energie 
zum WW-
System 

Verluste an 
den Innen-

raum 

Rückge-
winnbare 
Verluste 

  kWh kWh kWh kWh kWh  kWh  
Jänner 9.738 9.882 1.854 1.836 1.512 1.510 
Februar 10.386 10.278 1.706 1.703 1.374 1.372 
März 8.982 9.036 1.890 1.890 1.556 1.500 
April 1.854 1.742 1.777 1.793 1.798 435 
Mai 524 511 1.751 1.771 1.857 199 
Juni 13 9 1.604 1.625 1.808 11 
Juli 0 0 1.577 1.597 1.850 0 
August 85 74 1.532 1.553 1.871 35 
September 614 587 1.485 1.505 1.825 160 
Oktober 3.492 3.474 1.586 1.595 1.775 836 
November 7.830 7.920 1.618 1.615 1.544 1.402 
Dezember 11.088 11.088 1.768 1.760 1.525 1.525 
Jahr 54.612 54.612 20.142 20.232  20.295   8.985 

 

Tabelle 11: Simulationsergebnisse auf Monatsbasis - Wärmeerzeuger - Wohnungssatellitensystem 
mit kontinuierlicher Beladung 

 
Kollektor- 
feldertrag 

Wärmeabgabe 
Wärmepumpe 

Stromverbrauch 
Wärmepumpe 

Entzugsenergie  
Sonde 

  kWh kWh kWh kWh 
Jänner 1.736 11.432 3.674 7.756 
Februar 1.335 11.980 3.963 8.014 
März 2.526 9.886 3.235 6.648 
April 3.709 1.698 558 1.150 
Mai 3.170 983 320 671 
Juni 3.338 182 62 121 
Juli 3.137 384 130 260 
August 3.080 398 135 261 
September 3.719 285 96 189 
Oktober 3.305 3.426 1.049 2.376 
November 1.803 9.167 2.894 6.263 
Dezember 1.009 13.344 4.355 8.984 
Jahr 31.866 63.163 20.470 42.693 
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7.3 Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 

Der Heizwärmebedarf des Gebäudes mit dieser Systemkonfiguration beträgt in der 
Simulation 57.600 kWh und ist aufgrund der geringeren rückgewinnbaren Verluste deutlich 
höher als in den vorangegangenen Varianten. Die Energieabgabe der Heizelemente liegt 
ebenfalls bei einem Wert von 57.600 kWh, wodurch die Deckung des Heizwärmebedarfs 
sichergestellt ist. Der Nutzenergiebedarf für die Warmwasserbereitung entspricht mit 
20.142 kWh exakt dem Wert der Variante mit kontinuierlicher Beladung. Die Energieabgabe 
zum System liegt mit einem Jahreswert von 20.088 kWh minimal darunter, wobei dies 
keinerlei Auswirkungen auf den Warmwasser-Komfort hat.    

Der Abbildung 51 ist der Jahresverlauf des Heizwärmebedarfs in Rot sowie der Verlauf der 
Energieabgabe der Heizelemente in Schwarz zu entnehmen. Es ist ersichtlich, dass die 
Abgabe ganzjährig dem Bedarf folgt und somit die Anforderungen hinsichtlich des 
Raumkomforts erfüllt werden können. Bei der Darstellung der Tagesmittelwerte lässt sich 
in den Bedarfsspitzen während der Übergangszeit eine leichte Unterdeckung feststellen. 
Zusätzlich ist aus den Darstellungen des Energiebedarfs für das Warmwasser (blau) und 
der Energie zum System (grün) erkennbar, dass der Bedarf ganzjährig gedeckt werden 
kann, wobei die leichte Unterdeckung in den Wintermonaten ausschließlich auf die 
Darstellung als Tagesmittelwerte zurückzuführen ist. Die Verläufe hinsichtlich des 
Warmwassers beziehen sich auf die rechte Skalierung der y-Achse.  

 
Abbildung 51: Jahresverlauf Heizwärmebedarf und Energiebedarf Warmwasser für eine Wohnung - 

Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

Bei detaillierter Betrachtung des Zeitraums vom 07. bis 09. Februar 2018 anhand der 
Abbildung 52 kann festgestellt werden, dass der Energiebedarf bezüglich Warmwasser 
nahezu ideal gedeckt wird. Bei der in Schwarz dargestellten Energieabgabe der 
Heizelemente, ist die Betriebsweise des Systems deutlich erkennbar. Während der 
Ladefenster der dezentralen Kombispeicher werden die Heizelemente nicht mit Wärme 
versorgt, was im Verlauf durch die negativen Spitzen zweimal täglich ersichtlich ist. Um den 
Heizwärmbedarf dennoch zu decken, findet außerhalb der Ladefenster eine erhöhte 
Energieabgabe statt, welche die negativen Einbrüche aufgrund der Trägheit des Systems 
überbrückt.       
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Abbildung 52: Tagesverläufe Heizwärmebedarf und Energiebedarf Warmwasser für eine Wohnung 

07.-09.02.2018 - Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Die Wärmeabgabe der zentralen Wärmepumpe an das System beträgt 58.277 kWh, wobei 
dazu 13.876 kWh Strom als Antriebsenergie benötigt werden und die Entzugsenergie der 
Erdsonde bei 44.401 kWh liegt. Die solarthermische Anlage liefert einen Jahresertrag von 
32.878 kWh an den Speicher.  

Das Betriebsverhalten der zentralen Wärmepumpe bzw. die Taktung ist in der Abbildung 
53 dargestellt. Die Anzahl an Einschaltungen liegt durchschnittlich bei 10 bis 12-mal am 
Tag, wobei außerhalb der Ladefenster die Temperaturen in den Schichten 6 und 2 
bestimmend sind. Wenn die Temperatur in der Schicht 6 (violett) unter die Soll-
Vorlauftemperatur aus der Heizkurve absinkt, wird die Wärmepumpe aktiviert und schaltet 
wieder ab, wenn die Solltemperatur in der Schicht 2 (blau) erreicht wird. Zusätzlich wird im 
oberen Bereich des Speichers bzw. in der Schicht 10 (rot) überprüft, ob das 
Temperaturniveau von 55 °C für die Speicherbeladungen vorliegt. Im betrachteten Zeitraum 
ist deutlich erkennbar, dass die Temperatur in den Schichten 8 und 10 während der 
Ladefenster deutlich abnimmt und die Wärmepumpe in Betrieb geht, bis die Soll-
Temperatur von 55 °C in der Speicherschicht 8 wieder erreicht ist. Die Ansteuerung der 
Wärmepumpe arbeitet somit korrekt.     
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Abbildung 53: Ein- und Ausschaltzyklen der Wärmepumpe aufgrund der Schaltbedingungen - 

Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

Um die Temperaturverhältnisse in den dezentralen Kombispeichern zu überprüfen, wurde 
wie in der Variante zuvor das gesamthafte Leitungsnetz durch die mittlere Leitungslänge 
vom zentralen Pufferspeicher zu einer Wohneinheit ersetzt. Aus der Abbildung 54 ist 
ersichtlich, dass die Tagesmittelwerte der oberen Schichttemperaturen deutlich geringer 
sind als beim Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung. Da es sich um 
einen nicht permanent nachheizenden Speicher handelt, sind diese Temperaturniveaus 
laut ÖNROM B 2531 zulässig.  

 

 
Abbildung 54: Jahresverlauf der Schichttemperaturen im dezentralen Kombispeicher - 

Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

Der Abbildung 55 ist zu entnehmen, dass die Temperatur von 55 °C nur in den Zeiten der 
Ladefenster erreicht wird und dazwischen in der obersten Schicht auf einen Minimalwert 
zwischen 52 und 51 °C absinkt. Zur Warmwasserbereitung und einer Erreichung der 
Temperatur von 50 °C an der Zapfstelle sind diese Temperaturen laut Simulation auf jeden 
Fall ausreichend.  
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Abbildung 55: Detailansicht der Schichttemperaturen im dezentralen Kombispeicher - 

Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Die Wärmeverluste des Gesamtsystems bzw. aller Komponenten innerhalb der 
Gebäudehülle betragen 13.611 kWh. Davon entfallen 5.897 kWh auf die Verteilverluste und 
7.113 kWh auf die gesamten Speicherverluste, wobei der zentrale Pufferspeicher nur 
1.682 kWh einnimmt. Alle restlichen Wärmeverluste von 601 kWh können den Pumpen, 
den einzelnen Rohrleitungen im Technikraum sowie weiteren Anschlussleitungen zugeteilt 
werden. Der gesamte Anteil an rückgewinnbaren Verlusten beträgt 6.006 kWh. In der 
Abbildung 56 sind die simulierten Energieflüsse in Form eines Sankey-Diagramms 
dargestellt.  

 
Abbildung 56: Sankey-Diagramm - Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 
Quelle: eigene Ausarbeitung 
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Die monatlichen Simulationsergebnisse der verbraucherseitigen Größen können der 
Tabelle 12 und die Monatswerte der Wärmeerzeuger der Tabelle 13 entnommen werden.   

Tabelle 12: Simulationsergebnisse auf Monatsbasis - Verbräuche und Verluste - 
Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 

 
Heizwärme-

bedarf 

Energie von 
den Heiz- 
elementen 

Energie- 
bedarf 

Warmwasser 

Energie 
zum WW-
System 

Verluste 
an den In-
nenraum 

Rückge-
winnbare 
Verluste 

  kWh kWh kWh kWh kWh  kWh  
Jänner 10.242 10.368 1.854 1.836 1.004 1.003 
Februar 10.836 10.890 1.706 1.685 933 932 
März 9.504 9.432 1.890 1.872 1.010 986 
April 2.016 1.854 1.777 1.782 1.140 280 
Mai 592 554 1.751 1.757 1.227 130 
Juni 18 13 1.604 1.613 1.255 6 
Juli 0 0 1.577 1.582 1.302 0 
August 94 79 1.532 1.539 1.302 26 
September 662 635 1.485 1.492 1.237 112 
Oktober 3.762 3.726 1.586 1.589 1.169 563 
November 8.280 8.334 1.618 1.607 1.007 943 
Dezember 11.592 11.718 1.768 1.746 1.025 1.025 
Jahr 57.600 57.600 20.142 20.088 13.611 6.006 

 

Tabelle 13: Simulationsergebnisse auf Monatsbasis - Wärmeerzeuger - Wohnungssatellitensystem 
im Ladefensterbetrieb 

 
Kollektor-
feldertrag 

Wärmeabgabe 
Wärmepumpe 

Stromverbrauch 
Wärmepumpe 

Entzugsenergie 
Sonde 

  kWh kWh kWh kWh 
Jänner 2.118 11.011 2.601 8.416 
Februar 1.785 11.667 2.800 8.861 
März 3.181 9.063 2.164 6.894 
April 3.863 1.106 270 843 
Mai 3.080 484 131 363 
Juni 2.937 58 18 39 
Juli 2.782 98 32 72 
August 2.720 95 30 66 
September 3.365 168 46 121 
Oktober 3.409 2.875 672 2.194 
November 2.273 8.600 2.019 6.577 
Dezember 1.364 13.052 3.095 9.955 
Jahr 32.878 58.277 13.876 44.401 
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7.4 Dezentrale Boiler-Wärmepumpen 

Das System mit den Boiler-Wärmepumpen wurde sowohl mit als auch ohne Solarthermie 
untersucht. Der Heizwärmebedarf unter Berücksichtigung einer solarthermischen Anlage 
ergibt sich zu 57.924 kWh, die Energieabgabe der Heizelemente liegt mit 57.978 kWh leicht 
darüber. Somit ist die Deckung des Heizwärmebedarfs sichergestellt. Wird jedoch keine 
Solaranlage miteinbezogen, erhöht sich der Heizwärmebedarf aufgrund der geringeren 
nutzbaren Verluste innerhalb der Gebäudehülle auf 58.104 kWh, wobei auch die 
Energieabgabe der Heizelemente auf 58.104 kWh ansteigt. Daher ist auch in diesem Fall 
der Heizwärmebedarf ausreichend gedeckt. In Bezug auf den Warmwasser-Energiebedarf 
beträgt der Jahreswert bei beiden Varianten 20.142 kWh und auch die Energieabgabe zum 
System ergibt sich in beiden Fällen zu 20.556 kWh. Die Überdeckung des Energiebedarfs 
kann in gewissen Zeiten zu höheren Temperaturen im System führen.    

Auch aus der grafischen Auswertung, welche in Abbildung 57 dargestellt ist, kann 
entnommen werden, dass der Heizwärmebedarf (rot) bis auf wenige Spitzen in den 
Übergangsmonaten durch die Energieabgabe der Heizelemente (schwarz) ideal gedeckt 
werden kann. Bei genauer Analyse der ungedeckten Spitzen anhand der jeweiligen 
Tagesverläufe wurde festgestellt, dass aufgrund der Trägheit des Systems auch zu diesen 
Zeiten der Bedarf ausreichend gedeckt ist. In der Darstellung handelt es sich wiederum um 
Tagesmittelwerte, die sich auf eine Wohneinheit beziehen. Der Energiebedarf hinsichtlich 
Warmwasser, welcher in Blau dargestellt ist und die Energieabgabe zum WW-System in 
Grün, beziehen sich auf die rechte Skalierung der y-Achse. Wie bereits anhand der 
Jahreswerte erkennbar ist, liegt die Energieabgabe über den gesamten Jahresverlauf 
hinweg über dem Bedarf, wodurch die geforderten Temperaturen auf jeden Fall eingehalten 
werden können. Die Grafik ist sowohl für die Variante mit als auch für die Variante ohne 
Solarthermie gültig.        

 
Abbildung 57: Jahresverlauf Heizwärmebedarf und Energiebedarf Warmwasser für eine Wohnung 

– System Boiler-Wärmepumpen 
Quelle: eigene Ausarbeitung 
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Auch in der detaillierten Tagesdarstellung des blauen Verlaufs in Abbildung 58, welcher 
dem gemessenen Zapfprofil entspricht, ist ersichtlich, dass eine minimale Überdeckung des 
Energiebedarfs bezüglich Warmwasser (grün dargestellt) vorliegt. Des Weiteren folgt die 
kontinuierliche Energieabgabe der Heizelemente in Schwarz hinreichend genau dem 
Heizwärmebedarf. Das System erfüllt somit die geforderten Funktionalitäten. Auch die 
Grafik in Abbildung 58 ist unabhängig vom Einsatz einer Solaranlage für beide Varianten 
gültig.  

Abbildung 58: Tagesverläufe Heizwärmebedarf und Energiebedarf Warmwasser für eine Wohnung 
07.-09.02.2018 – System Boiler-Wärmepumpen 

Quelle: eigene Ausarbeitung 

Auf der Erzeugerseite liefert die zentrale Wärmepumpe eine Wärmemenge von 52.954 kWh 
an den zentralen Speicher und benötigt dazu 11.217 kWh elektrische Antriebsenergie. 
Zusätzlich werden über die Erdsonde 41.737 kWh aus dem Erdreich entnommen und der 
Wärmepumpe zugeführt. Die solarthermische Anlage liefert in dieser Konfiguration einen 
Jahresertrag von 28.334 kWh. Zusätzlich geben die dezentralen Boiler-Wärmepumpen zur 
Warmwasserbereitung eine Wärmemenge von insgesamt 25.056 kWh an das System ab 
und weisen dabei einen Stromverbrauch von 7.524 kWh auf. In diesem Zusammenhang ist 
zu erwähnen, dass sowohl die zentrale Wärmepumpe als auch die Solarthermie-Anlage die 
Quellenergie für die dezentralen Boiler-Wärmepumpen liefern, wobei dies in den 
angeführten Werten bereits miteinberechnet ist.       

Wenn keine Solaranlage berücksichtigt wird, muss die fehlende Energie zusätzlich von der 
zentralen Wärmepumpe bereitgestellt werden. In diesem Fall erhöht sich die abgegebene 
Wärmemenge auf 80.234 kWh und somit auch der Stromverbrauch der Wärmepumpe auf 
16.663 kWh. Die Entzugsenergie der Sonde liegt in Bezug auf diese Anlagenkonfiguration 
bei 63.571 kWh. Die gesamthafte Wärmeabgabe aller 18 Boiler-Wärmepumpen beläuft sich 
bei dieser Variante auf 25.038 kWh bei einer elektrischen Energieaufnahme von 
7.506 kWh.      

Die Ein- und Ausschaltzyklen bzw. die Taktung der zentralen Wärmepumpe während der 
Heizperiode ist in Abbildung 59 dargestellt. Des Weiteren sind die Speichertemperatur der 
Schicht 10 in Rot, sowie die Temperatur der Speicherschicht 2 in Blau abgebildet. Daraus 
ist ersichtlich, dass die Wärmepumpe zwischen 5- und 6-mal täglich in Abhängigkeit der 
Schaltbedingungen in Betrieb geht.  
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Die Wärmepumpe schaltet ein, wenn die Temperatur in der Schicht 10 unter die Soll-
Vorlauftemperatur aus der Heizkurve abfällt und schaltet wieder ab, wenn diese in der 
Schicht 2 erreicht ist. Die zentrale Wärmepumpe arbeitet also wie erwartet konstant auf 
niedrigem Temperaturniveau und die Betriebsweise entspricht dem implementierten 
Regelungskonzept. 

 
Abbildung 59: Ein- und Ausschaltzyklen der zentralen Wärmepumpe aufgrund der 

Schaltbedingungen – System Boiler-Wärmepumpe 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Wie bereits erwähnt, muss das Heizungssystem im Sommer für den Betrieb der Boiler-
Wärmepumpen auf einer Temperatur von ca. 20 °C gehalten werden. Für den Fall, dass 
keine solarthermische Anlage zum Einsatz kommt, übernimmt die zentrale Wärmepumpe 
diese Temperaturhaltung. Wie in der Abbildung 60 ersichtlich, geht diese im Sommer ca. 
2-mal täglich in Betrieb und ist dabei an die Speicherschichten 10 und 2 gekoppelt. Sinkt 
die Temperatur der Schicht 10 unter 20 °C, geht die Wärmepumpe in den aktiven Zustand 
über und schaltet wieder ab, wenn die Schichttemperatur 2 größer als 18 °C ist. Anhand 
der Grafik ist zu erkennen, dass die Wärmepumpe korrekt angesteuert wird.  

 
Abbildung 60: Ein- und Ausschaltzyklen der zentralen Wärmepumpe im Sommerbetrieb – System 

Boiler-Wärmepumpe 
Quelle: eigene Ausarbeitung 
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Die Schaltbedingungen der dezentralen Boiler-Wärmepumpen zur Warmwasserbereitung 
sind an die Temperaturen der Speicherschicht 8 und 10 des integrierten 
Trinkwasserspeichers geknüpft, was in der Abbildung 61 deutlich zu erkennen ist. Sinkt die 
Temperatur in der Schicht 10 unter 55 °C, schaltet die Boiler-Wärmepumpe ein und erst 
dann wieder aus, wenn die Temperatur der Schicht 8 den Sollwert von 55 °C erreicht hat. 
Die Ansteuerung erfolgt unabhängig vom Einsatz der Solarthermie bei beiden Varianten 
identisch. Somit können auch hier die korrekte Betriebsweise und Ansteuerung der Boiler-
Wärmepumpe nachgewiesen werden.      

 
Abbildung 61: Ein- und Ausschaltzyklen der Boiler-Wärmepumpe aufgrund der Schaltbedingungen 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Da es sich beim Boiler-Wärmepumpen-System um einen permanent nachheizenden 
Speicher handelt, muss laut ÖNORM B 2531 im Trinkwasserspeicher mit Ausnahme der 
Frischwasserzufuhr ebenfalls eine Temperatur von 55 °C eingehalten werden. Um dies zu 
überprüfen, wurden die Temperaturen der vier obersten Schichten des Speichers grafisch 
dargestellt. Wie aus der Abbildung 62 ersichtlich, können die Vorgaben der Norm erfüllt 
werden, da die oberen Schichten des Speichers ganzjährig dieses Temperaturniveau 
einhalten. Nur zu einzelnen Zeitpunkten sinken die Temperaturen in der Jahresdarstellung 
ab. Bei detaillierter Betrachtung der negativen Spitzen kann festgestellt werden, dass die 
Temperatur in der Schicht 9 jeweils nur für sehr kurze Zeit unter 55 °C abfällt und somit 
kein Problem darstellt. Die Temperatur von 55 °C muss in Zeiten einer Nachladung bzw. 
während einer Warmwasserentnahme nicht zwingend eingehalten werden.     
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Abbildung 62: Jahresverlauf der Schichttemperaturen im integrierten Trinkwasserspeicher der 

Boiler-Wärmepumpe 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

Bezüglich der gesamten Wärmeverluste aller Komponenten innerhalb der thermischen 
Gebäudehülle ergibt sich für die Variante mit Solarthermie einen Wert von 10.449 kWh. Die 
Verteilverluste des Zwei-Leiter-Netzes weisen mit 1.568 kWh aufgrund der niedrigen 
Temperaturen einen eher geringen Wert auf. Allerdings nehmen die Verluste von 
6.871 kWh, welche den Boiler-Wärmepumpen inkl. Trinkwasserspeicher zuzuschreiben 
sind, einen beachtlichen Anteil ein. Die Verluste des zentralen Pufferspeichers liegen bei 
1.495 kWh. Bei den restlichen Wärmeverlusten von 515 kWh handelt es sich um einzelne 
Anschlussleitungen sowie die Wärmeabgabe der Pumpen an den Innenraum. Insgesamt 
sind 5.681 kWh der Verluste rückgewinnbar, welche zur Deckung des Raumwärmebedarfs 
beitragen. Die grafische Zusammenfassung der Simulationsergebnisse ist in Form eines 
Sankey-Diagramms der Abbildung 63 zu entnehmen.  

 
Abbildung 63: Sankey-Diagramm - Boiler-Wärmepumpen mit Solarthermie 
Quelle: eigene Ausarbeitung 
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Die Monatswerte der zuvor beschriebenen Simulationsergebnisse für die Variante mit 
Solarthermie sind in der Tabelle 14 sowie in der Tabelle 15 zusammengefasst.  

Tabelle 14: Simulationsergebnisse auf Monatsbasis - Verbräuche und Verluste - Boiler-
Wärmepumpen mit Solarthermie 

 
Heizwärme-

bedarf 

Energie von 
den Heiz-
elementen 

Energiebe-
darf WW 

Energie 
zum WW-
System 

Verluste an 
den Innen-

raum 

Rückge-
winnbare 
Verluste 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh 
Jänner 10.278 10.404 1.854 1.890 964 963 
Februar 10.854 11.016 1.708 1.741 906 905 
März 9.558 9.594 1.890 1.926 945 927 
April 2.052 1.872 1.777 1.818 775 248 
Mai 616 554 1.753 1.789 779 106 
Juni 20 18 1.604 1.638 778 4 
Juli 0 9 1.575 1.611 817 0 
August 99 86 1.530 1.566 830 20 
September 673 630 1.485 1.519 818 100 
Oktober 3.816 3.654 1.588 1.624 890 503 
November 8.334 8.352 1.616 1.651 930 889 
Dezember 11.592 11.790 1.766 1.800 1.015 1.015 
Jahr 57.924 57.978 20.142 20.556 10.449  5.681 

 

Tabelle 15: Simulationsergebnisse auf Monatsbasis - Wärmeerzeuger - Boiler-Wärmepumpen mit 
Solarthermie 

 
Kollektor-
feldertrag 

Wärme- 
abgabe 

zentr. WP 

Stromver-
brauch 

zentr. WP 

Wärme- 
abgabe  

Boiler-WP 

Stromver-
brauch 

Boiler-WP 

Entzugs-
energie  
Sonde 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh 
Jänner 2.261 10.294 2.169 2.232 653 8.131 
Februar 1.904 11.128 2.424 2.034 594 8.697 
März 3.407 8.332 1.771 2.268 664 6.568 
April 3.425 633 132 2.160 650 503 
Mai 2.336 143 28 2.160 657 118 
Juni 1.847 0 0 2.034 621 0 
Juli 1.840 0 0 2.034 623 0 
August 1.777 0 0 1.980 612 0 
September 2.503 0 0 1.926 592 0 
Oktober 3.103 2.199 435 2.034 614 1.762 
November 2.472 7.802 1.602 2.034 601 6.194 
Dezember 1.460 12.423 2.656 2.160 634 9.764 
Jahr 28.334 52.954 11.217 25.056 7.524 41.737 
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Bei der Variante ohne Solarthermie treten Verluste im Gesamtausmaß von 9.080 kWh auf, 
wobei die Verluste des Leitungsnetzes mit 1.498 kWh einen ähnlichen Wert aufweisen. 
Aufgrund der niedrigen Temperaturen im Pufferspeicher sind auch die Wärmeverluste mit 
233 kWh deutlich geringer. Die Verluste der Boiler-Wärmepumpen betragen 6.862 kWh 
und verhalten sich nahezu identisch gegenüber der Variante mir Solarthermie. Die 
Wärmeverluste der restlichen Komponenten ergeben sich zu 487 kWh. Der Anteil an 
nutzbaren Verlusten beläuft sich hierbei auf insgesamt 5.493 kWh. Die Energieflüsse des 
Gesamtsystems sind als Jahreswerte in der Abbildung 64 dargestellt.       

 

 
Abbildung 64: Sankey-Diagramm - Boiler-Wärmepumpen ohne Solarthermie 
Quelle: eigene Ausarbeitung 
  



- 120 - 

Für die Variante ohne Solarthermie können die Monatsergebnisse der Tabelle 16 sowie der 
Tabelle 17 entnommen werden.  

Tabelle 16: Simulationsergebnisse auf Monatsbasis - Verbräuche und Verluste - Boiler-
Wärmepumpen ohne Solarthermie 

 
Heizwärme-

bedarf 

Energie von 
den Heiz- 
elementen 

Energie-
bedarf 

WW 

Energie 
zum WW-
System 

Verluste an 
den Innen-

raum 

Rückge-
winnbare 
Verluste 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh 
Jänner 10.296 10.458 1.854 1.890 948 947 
Februar 10.872 11.016 1.706 1.741 899 898 
März 9.594 9.630 1.890 1.926 906 890 
April 2.088 1.818 1.777 1.818 614 218 
Mai 630 545 1.753 1.787 597 93 
Juni 22 -1 1.604 1.638 575 3 
Juli 0 -7 1.577 1.613 610 0 
August 103 74 1.530 1.566 624 17 
September 689 610 1.483 1.517 629 85 
Oktober 3.852 3.654 1.588 1.624 766 468 
November 8.370 8.406 1.616 1.651 904 867 
Dezember 11.610 11.898 1.766 1.800 1.009 1.009 
Jahr 58.104 58.104 20.142 20.556  9.080  5.493 

 

Tabelle 17: Simulationsergebnisse auf Monatsbasis – Wärmeerzeuger - Boiler-Wärmepumpen 
ohne Solarthermie 

 

Wärme- 
abgabe 

 zentr. WP 

Strom- 
verbrauch 
zentr. WP 

Wärme- 
abgabe  

Boiler-WP 

Stromver-
brauch  

Boiler-WP 

Entzugs-
energie 
Sonde 

  kWh kWh kWh kWh kWh 
Jänner 12.638 2.680 2.232 652 9.949 
Februar 13.055 2.883 2.052 596 10.166 
März 11.751 2.531 2.250 661 9.223 
April 3.571 691 2.160 650 2.895 
Mai 2.296 405 2.160 659 1.899 
Juni 1.621 266 2.016 617 1.363 
Juli 1.615 262 2.034 625 1.348 
August 1.684 278 1.980 612 1.413 
September 2.228 392 1.926 592 1.836 
Oktober 5.443 1.060 2.034 614 4.377 
November 10.344 2.159 2.016 601 8.179 
Dezember 13.987 3.056 2.160 635 10.923 
Jahr 80.234 16.663 25.038 7.506 63.571 
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7.5 Zusammenfassung und Vergleich der Simulationsergebnisse 

In Bezug auf den jeweiligen Heizwärmebedarf ergeben sich für jede Variante 
unterschiedliche Werte, da die rückgewinnbaren Verluste mitberücksichtigt wurden. Da 
beim Boiler-Wärmepumpen-System ohne Solarthermie die rückgewinnbaren Verluste mit 
5.493 kWh am geringsten ausfallen, ist dort auch der Heizwärmebedarf bzw. die 
Energieabgabe der Heizelemente am höchsten. Lediglich bei der Referenzvariante handelt 
es sich um den tatsächlich gemessenen Wert von 54.322 kWh. Der Energiebedarf 
bezüglich Warmwasser ist bei allen dezentralen Varianten identisch und bei beim zentralen 
System leicht auf 20.584 kWh erhöht, da die Verteilverluste der Warmwasser-
Einzelleitungen entsprechend den höheren Temperaturen berücksichtigt sind. Hinsichtlich 
der Wärmeverluste werden ausschließlich die Verluste an den Innenraum betrachtet, da 
beinahe alle Komponenten und Rohre innerhalb der thermischen Gebäudehülle platziert 
sind. Die Verteilverluste sind in der Referenzvariante KliNaWo mit Abstand am höchsten, 
gefolgt vom Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung. Allerdings sind dort 
die Speicherverluste deutlich höher, was dazu führt, dass die Gesamtverluste dieses 
Systems mit 20.295 kWh den höchsten Wert aufweisen. Bei der Variante 5 (Boiler-WP ohne 
Solarthermie) treten aufgrund der sehr geringen Verteilverluste sowie Speicherverluste des 
zentralen Pufferspeichers auch insgesamt am wenigsten Wärmeverluste auf. 
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass bei allen Systemen grob die Hälfte der 
auftretenden Wärmeverluste rückgewinnbar sind.       

Tabelle 18: Zusammenfassung der Simulationsergebnisse aller Varianten 

  

V1: 
Referenz-

anlage 
KliNaWo 

V2: 
Wohnungs- 
Satelliten- 
system mit 
kontinuier- 

licher 
Beladung 

V3: 
Wohnungs-
satelliten-
system im  

Ladefenster- 
betrieb 

V4: 
Boiler-
Wärme-
pumpen  

mit Solar-
thermie 

V5: 
Boiler- 
Wärme-
pumpen 

ohne Solar-
thermie 

Heizwärmebedarf kWh 54.322 54.612 57.600 57.924 58.104 
Energiebedarf 
Warmwasser kWh 20.584 20.142 20.142 20.142 20.142 
Verluste an den  
Innenraum kWh 17.848  20.295   13.611   10.449 9.080  
Rückgewinnbare 
Verluste kWh 9.278  8.985  6.006   5.681   5.493  
Solarthermische 
Energie an das  
System kWh 34.811 31.866 32.878 28.334 0 
Wärmeabgabe 
zentrale Wärme-
pumpe gesamt kWh 58.083 63.163 58.277 52.954 79.724 
Wärmeabgabe  
Boiler-Wärme-
pumpe kWh - - - 25.056 25.038 
Gesamter Strom-
verbrauch inkl. 
Pumpen  kWh 14.109 21.184 14.441 19.454 24.893 
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Der Solarertrag ist beim zentralen System (Variante 1) mit 34.811 kWh am größten, da 
einerseits ein größerer zentraler Pufferspeicher wie in den dezentralen Varianten eingesetzt 
wird und andererseits die Wärmeerzeuger optimal eingebunden sind, wodurch eine gute 
Schichtung im Speicher entsteht. Obwohl der Gesamtwärmebedarf inkl. Verluste beim 
Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung deutlich höher ist als beim System 
im Ladefensterbetrieb, weist der Solarertrag einen geringeren Wert auf. Dies ist ebenfalls 
auf die Schichtung des Pufferspeichers zurückzuführen. In Variante 2 wird der Speicher 
ständig auf 55 °C durchgeladen, während in Variante 3 der untere Bereich auf 
Niedertemperaturniveau und ausschließlich der obere Bereich auf 55 °C geladen wird. Vor 
allem in den Übergangsmonaten sind dadurch höhere Erträge möglich, da bereits geringere 
Temperaturen der solarthermischen Anlage eingespeichert werden können. Aufgrund der 
Tatsache, dass die Warmwasserbereitung in der Variante 4 über separate dezentrale 
Boiler-Wärmepumpen erfolgt und die solarthermische Energie in den Sommermonaten nur 
zur Haltung der Systemtemperatur von ca. 20 °C eingesetzt werden kann, ergeben sich 
deutlich geringere Erträge von 28.334 kWh.  

In Bezug auf die Systeme mit Boiler-Wärmepumpen ist zu erwähnen, dass die zentrale 
Wärmepumpe sowie die Solarthermie die Quellenergie für die Boiler-Wärmepumpen 
bereitstellen. Der Betrag dieser Quellenergie ist sowohl in der Wärmeabgabe der zentralen 
Wärmepumpe sowie der Solarthermie als auch in der abgegebenen Wärmemenge der 
Boiler-Wärmepumpe berücksichtigt. In der Variante 5 wird die Quellenergie ausschließlich 
von der zentralen Wärmepumpe bereitgestellt, wodurch hier die Wärmeabgabe im 
Vergleich zu allen anderen Systemen am höchsten ist.    

Als ausschlaggebende Größe zur Beurteilung der Systemeffizienz, wird der gesamte 
Strombedarf der jeweiligen Variante herangezogen. Dabei werden der Stromverbrauch der 
Wärmepumpen sowie der Förderpumpen berücksichtigt. Der höchste Stromverbrauch liegt 
mit 24.893 kWh bei der Variante 5 vor, da keine Solarthermie berücksichtigt wurde und der 
gesamte Wärmebedarf durch eine zentrale sowie 18 dezentrale Wärmepumpen gedeckt 
werden muss. Am zweithöchsten ist der Strombedarf der Variante 2, was auf die 
inneffiziente Betriebsweise der zentralen Wärmepumpe und die hohen Wärmeverluste 
zurückzuführen ist. Nachteil dieses Systems sind die hohen Betriebstemperaturen, welche 
permanent vorliegen. Im Vergleich zur Variante 2 schneiden die Boiler-Wärmepumpen inkl. 
Solarthermie mit 19.454 kWh etwas besser ab, wobei die dezentralen Wärmepumpen in 
Summe einen enormen Stromverbrauch zusätzlich zur zentralen Wärmepumpe aufweisen. 
Mit einem Stromverbrauch von 14.441 kWh ist das Wohnungssatellitensystem mit 
kontinuierlicher Beladung deutlich effizienter, da die zentrale Wärmepumpe zu großen 
Teilen im Betriebsoptimum arbeitet und nur für kurze Zeiten große Temperaturhübe 
erreichen muss. Außerdem sind die Wärmeverluste gegenüber der Variante 2 um einiges 
geringer.  
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Abbildung 65: Vergleich des gesamten Stromverbrauchs aller Varianten auf Monatsbasis 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Den geringsten Stromverbrauch mit einem Wert von 14.109 kWh weist die 
Referenzvariante KliNaWo mit dem zentralen Warmwasserbereitungssystem auf, da die 
Wärmeerzeuger in ihrem jeweiligen Betriebsoptimum arbeiten. Zwar sind die 
Wärmeverluste sehr hoch, allerdings ist der rückgewinnbare Anteil im Vergleich zu allen 
anderen Varianten am größten und daher auch der Heizwärmebedarf am geringsten. Des 
Weiteren liefert auch die solarthermische Anlage durch die optimale Einbindung den 
größten Ertrag. Einzig das Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb kann in Bezug 
auf den Gesamtstromverbrauch ähnliche Werte vorweisen. Die Jahreswerte der wichtigsten 
Simulationsergebnisse aller Varianten können der Tabelle 18 entnommen werden und ein 
grafischer Vergleich des Strombedarfs auf Monatsbasis aller untersuchten Varianten ist in 
der Abbildung 65 dargestellt.             

7.6 Fehlerbetrachtung 

Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass alle angeführten Simulationsergebnisse mit gewissen 
Ungenauigkeiten behaftet sind, die sich jedoch nicht weiter optimieren bzw. verringern 
lassen. So wird beispielsweise zur Berechnung der Wärmeverluste die jeweilige 
Grundvariante der Systeme herangezogen, aus denen die rückgewinnbaren Verluste und 
in weiterer Folge der angepasste Heizwärmebedarf ermittelt wird. Durch den adaptierten 
Heizwärmebedarf zur Berücksichtigung der internen Gewinne ergeben sich wiederum 
andere Wärmeverluste. Dieser Fehler könnte nur durch eine Vielzahl an manuellen, 
iterativen Simulationsschleifen weiter verringert werden, was einen nicht vertretbaren 
Aufwand bedeuten würde. Die Abweichung der gesamten Wärmeverluste von der 
Grundvariante zu den jeweiligen Varianten mit angepasstem Heizwärmebedarf liegt in 
Summe im Bereich von 70 bis 110 kWh über das gesamte Jahr.     

Des Weiteren kann es bei gewissen Darstellungen bzw. Auswertungen der Software zu 
Rundungsfehlern kommen, da die Simulationssoftware je nach Variante über eine Million 
Simulationsschritte berechnet und sich die einzelnen Rundungsfehler fortpflanzen. 
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Besonders bei Monats- und Jahressummen kann es hier zu Abweichungen von mehreren 
Kilowattstunden kommen. Bei den Auswertungen auf Basis der Wohneinheiten, welche 
über die Zu- und Ausflussvervielfacher auf die gesamte Wohnanlage skaliert werden, 
können durch die Multiplikatoren und das Runden von einzelnen Werten ebenfalls minimale 
Abweichungen entstehen. Da in den Simulationsmodellen mehrere kleine dezentrale 
Pumpen anstatt einer großen zentralen Pumpe berücksichtigt wurden, könnte der 
Gesamtstrombedarf der Pumpen in Summe etwas höher sein als in der Realität. Zwischen 
Verbraucher- und Erzeugerseite treten minimale Differenzen auf, die aufgrund von 
Modellungenauigkeiten in Polysun zustande kommen, welche allerdings nicht weiter 
verringert werden können.  

In Bezug auf die Simulationsergebnisse der Referenzvariante KliNaWo ist ein sinnvoller 
Vergleich mit den im Monitoring gemessenen Daten leider nicht möglich, da zum einen die 
solarthermische Anlage in diesem Zeitraum nicht korrekt funktioniert hat und zum anderen 
eine gemessene Speicherbilanz von -5.157 kWh vorliegt. Konkret bedeutet dies, dass laut 
Messung dem Speicher weniger Energie zugeführt als entnommen wird. Gemäß dem 
Monitoringbericht des Energieinstitut Vorarlberg [32] kommen diese Fehler durch die 
Ungenauigkeiten der Messgeräte zustande, welche dort detailliert dokumentiert sind. Aus 
diesem Grund sind auch die verbraucherseitigen Messdaten, welche zur Kalibrierung des 
Modells herangezogen wurden, mit einer gewissen Toleranz behaftet. In Bezug auf das 
Warmwasserleitungsnetz ist zu erwähnen, dass sich die simulierten Verteil- und 
Zirkulationsverluste mit 13.635 kWh in derselben Größenordnung wie die im Monitoring 
gemessenen Verluste von 14.531 kWh bewegen. Auch die simulierten Verteilverluste des 
Heizungsnetzes von 1.868 kWh stimmen nahezu mit dem gemessenen Wert von 
1.937 kWh überein.  

Ein weiterer Vergleich des Referenzmodels mit der Simulation des Energieinstitut 
Vorarlberg in der Software IDA ICE ist ebenfalls nicht zielführend, da dort teilweise andere 
Annahmen sowie ein anderes Gebäudemodell angewendet wurden.   

Abschließend ist zu erwähnen, dass die Grenzen der Simulationssoftware Polysun 
ausgereizt und die Systeme möglichst realitätsnah sowie anhand aller verfügbaren 
Informationen abgebildet wurden. In Summe konnte ein hinreichend genaues und 
aussagekräftiges Ergebnis zur Beantwortung der Forschungsfrage ermittelt werden.  
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8. Fazit und Ausblick 

Durch intensive Recherche und Aufbereitung der theoretischen Grundlagen konnten 
zahlreiche Erkenntnisse im Bereich der Warmwasserbereitung für Gebäude gewonnen 
werden. Dabei war es wichtig, die Merkmale der zentralen und dezentralen 
Erzeugersysteme sowie die Verteilsysteme und deren unterschiedliche Anforderungen 
auch im normativen Bereich kennenzulernen. Auch die Einarbeitung in das 
Forschungsprojekt KliNaWo sowie die Aufbereitung der verwendeten Messdaten zur 
Kalibrierung der Simulationsmodelle war ein wesentlicher Teil der Arbeit. Außerdem war es 
notwendig, ein detailliertes Verständnis für die Funktionsweise und die Regelstrategie der 
zu untersuchenden Systeme zu erarbeiten. Die Abbildung der Referenzvariante, der 
Wohnungssatellitensysteme mit kontinuierlicher Beladung und im Ladefensterbetrieb sowie 
die Boiler-Wärmepumpen nahm erheblich Zeit in Anspruch. Dabei wurden die jeweiligen 
Komponenten und Regelungen abgebildet und Ersatzmodelle in der Simulationssoftware 
Polysun entwickelt. Abschließend wurden die Simulationsergebnisse auf Plausibilität 
überprüft, aufbereitet und entsprechend dokumentiert.    

Aus dem Vergleich der Simulationsergebnisse ist zu entnehmen, dass alle untersuchten 
dezentralen Systeme einen höheren Stromverbrauch als die in der Referenzvariante 
KliNaWo realisierte zentrale Warmwasserbereitung aufweisen. Während die Boiler-
Wärmepumpen-Systeme und das Wohnungssatellitensystem mit kontinuierlicher Beladung 
einen deutlich höheren Strombedarf aufweisen, ist das Wohnungssatellitensystem im 
Ladefensterbetreib in der gleichen Größenordnung wie das zentrale System angesiedelt.  

Wenn die dezentralen Systeme entsprechend der aktuell gültigen ÖNORM B 2531 
dimensioniert und betrieben werden, weist das zentrale System mit 14.109 kWh den 
geringsten Strombedarf auf und arbeitet somit am effizientesten. Allerdings sind die 
geforderten Temperaturniveaus der Norm kritisch zu hinterfragen. Vor allem 
Kombispeicher, welche mit Heizungswasser befüllt sind und das Trinkwarmwasser im 
Durchflussprinzip bereitstellen, müssen laut Norm dieselben Temperaturanforderungen wie 
klassische Brauchwasserspeicher erfüllen. Aus Hygienesicht wären diese Temperaturen 
jedoch nicht unbedingt erforderlich. Auch die Tatsache, dass Durchfluss-
Warmwasserbereiter mit einem trinkwasserseitigen Inhalt von mehr als 3 Liter wie 
Warmwasserbereiter mit Speicher zu behandelt sind, führt zu zusätzlichen Anforderungen 
an die Systeme, die das Betriebsverhalten und somit die Effizienz beeinflussen. Warum der 
Grenzwert auf 3 Liter festgelegt wurde, ist aus der Dokumentation der Norm nicht 
ersichtlich.    

Wenn die dezentralen Anlagen so dimensioniert werden, dass die geforderten 
Temperaturen zwar erreicht werden können, das System aber auf geringeren 
Temperaturniveaus betrieben wird, welche zur Erfüllung der Komfortansprüche ausreichen, 
könnte das Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb effizienter als das zentrale 
System sein. Auch für den Fall, dass die hohen Temperaturniveaus der ÖNORM B 2531 im 
Zuge einer Überarbeitung verringert werden, könnte eine Effizienzverbesserung zu 
Gunsten der dezentralen Varianten erreicht werden. Um dies zu überprüfen wurde das 
Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb zusätzlich mit geringeren 
Betriebstemperaturen, unabhängig von der derzeit gültigen Norm simuliert.  
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Im dezentralen Kombispeicher wurde statt 55 °C beispielhaft eine Temperatur von 45 °C 
festgelegt und die Zapftemperatur von 50 °C auf 43 °C reduziert. Die Komfortansprüche 
können durch diese Temperaturen trotzdem erfüllt werden. Der Heizwärmebedarf unter 
Berücksichtigung der rückgewinnbaren Verluste ergibt sich in diesem Fall zu 58.788 kWh 
und der Energiebedarf bezüglich Warmwasser reduziert sich auf 19.758 kWh, da die 
Wärmeverluste der Warmwasser-Einzelleitungen aufgrund der niedrigeren Temperatur 
geringer ausfallen. Dabei gibt die zentrale Wärmepumpe eine Wärmemenge von 
57.366 kWh an das System ab und weist einen Stromverbrauch von 12.687 kWh auf. Die 
solarthermische Anlage liefert einen Jahresertrag von 31.656 kWh. Die gesamten 
Wärmeverluste aller Komponenten innerhalb der Gebäudehülle ergeben sich zu 
10.516 kWh, wobei 4.830 kWh rückgewinnbar sind. Es ist erkennbar, dass die 
Wärmeverluste bei diesen Temperaturniveaus deutlich geringer sind als beim Betrieb 
entsprechend der ÖNORM B 2531. Auch der gesamte Stromverbrauch des Systems 
reduziert sich von 14.441 kWh auf 13.255 kWh. In diesem Fall schneidet das 
Wohnungssatellitensystem sogar etwas besser ab als das zentrale System, welches einen 
Gesamtstromverbrauch von 14.109 kWh aufweist. Es kann somit festgestellt werden, dass 
das Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb das effizienteste System wäre, wenn 
die geforderten Temperaturniveaus der ÖNORM B 2531 verringert werden.  

Um eine detaillierte Aussage über die Wirtschaftlichkeit der unterschiedlichen Systeme und 
deren Betriebsweisen treffen zu können, sind umfassende Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
notwendig. Dabei müssen neben den Investitionskosten auch die laufenden 
Betriebskosten, Ersatzinvestitionen und Wartungskosten mitberücksichtigt werden. Da der 
Schwerpunkt dieser Arbeit vor allem im technischen Bereich mit dem Fokus auf die Effizienz 
der Systeme liegt und somit die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht Inhalt der Arbeit ist, 
wäre eine genaue wirtschaftliche Untersuchung im Zuge einer zukünftigen Masterarbeit 
zielführend. Anhand der Simulationsergebnisse kann allerdings auch ohne detaillierte 
Wirtschaftlichkeitsanalyse festgestellt werden, dass die dezentralen Systeme nur dann 
wirtschaftlich rentabel werden können, wenn die geforderten Systemtemperaturen der 
ÖNORM B 2531 verringert werden. Außerdem liegen auch die Investitionskosten der 
dezentralen Systeme tendenziell über den Kosten des zentralen Systems, da je nach 
Anlagenkonfiguration zusätzlich zur zentralen Wärmepumpe, der Solarthermie und dem 
Pufferspeicher dezentrale Kombispeicher oder Boiler-Wärmepumpen mit entsprechenden 
Regeleinrichtungen angeschafft werden müssen.   

In Bezug auf den praxistauglichen Einsatz der Systeme spielen neben den technischen und 
wirtschaftlichen Aspekten noch weitere Faktoren eine Rolle. Vor allem bei den dezentralen 
Varianten ist der zusätzliche Platzbedarf für die Kombispeicher oder die Boiler-
Wärmepumpe in jeder Wohneinheit zu berücksichtigen. Besonders im sozialen 
Wohnungsbau, wo die Einheiten grundsätzlich schon knapp bemessen sind, müssen 
besonders platzsparende Geräte zum Einsatz kommen. Daher ist die Idee der Kombination 
aus Waschmaschine und darüber liegendem Kombispeicher zu befürworten. Auch die 
Zuverlässigkeit der Systeme ist ein wesentliches Kriterium. Da die 
Wohnungssatellitensysteme grundsätzlich aus robusten, mechanischen Komponenten 
bestehen und auch die Regelung möglichst einfach gehalten ist, kann die Sicherheit und 
Zuverlässigkeit eher als hoch eingestuft werden. Für den Fall, dass das zentrale 
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Versorgungssystem ausfällt, kann eine Redundanz durch den optionalen Elektroheizstab 
erreicht werden.  

Bei den Boiler-Wärmepumpen sind bewegliche Teile und ein Antrieb verbaut, deren 
Verschleiß gegenüber dem Wohnungssatellitensystem höher eingeschätzt wird. Allerdings 
kann auch hier eine Redundanz durch einen zusätzlichen Elektroheizstab erreicht werden. 
In Bezug auf die Wartung von dezentralen Anlagen ist es zielführend, möglichst wenig 
komplexe Anlagenteile in den einzelnen Wohneinheiten unterzubringen, da der Zugang zu 
den Wohnungen vor allem im sozialen Wohnbau oftmals nur erschwert möglich ist und 
einen enormen organisatorischen Aufwand bedeutet. Das Wohnungssatellitensystem ist in 
diesem Zusammenhang klar im Vorteil. Um die Praxistauglichkeit der Systeme zu 
überprüfen werden zusätzlich zu den Simulationen auch Feldversuche empfohlen.        

In Bezug auf die Forschungsfrage kann abschließend erwähnt werden, dass die 
untersuchten dezentralen Systeme unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Fassung der 
ÖNORM B 2531 nicht energieeffizienter sind als das in der Wohnanlage „KliNaWo“ 
realisierte zentrale System, wobei das Wohnungssatellitensystem im Ladefensterbetrieb 
hinsichtlich des Stromverbrauchs nur knapp über der Referenzvariante liegt.   
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